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1 Einleitung  

1.1 Problemstellung 

1.1.1 Aktuelle Hochschulentwicklungen 

Europäische und nordamerikanische Universitäten und Hochschulen1 sind seit Beginn der 
achtziger Jahre mit neuen Rahmenbedingungen konfrontiert. Der Hochschulsektor befindet 
sich in einer Umbruchsituation, die durch eine Reihe tiefgreifender Veränderungen ge-
kennzeichnet ist. [vgl. beispielsweise Clar95, 7; DiSp95b, 1; DiSp95c, 212; Kell83; 
MaSp98; 326; Spor99, 6 f.]  

Die Ursachen dieser so genannten „revolutionary period“ [siehe DiSp95b, 1; Kell83, 24] 
sind vielfältig und auch der Einfluss verschiedener Faktoren variiert in den unterschiedli-
chen Ländern. Dennoch kristallisieren sich sowohl für europäische als auch für amerikani-
sche Hochschulsysteme folgende zentrale Themen heraus, die am häufigsten als Gründe 
dieser Ausgangslage genannt werden [vgl. DiSp95b, 1; DiSp95c, 212; MüKü98, 16; 
MaSp98, 326; Pete95, 144]: zunehmende Ressourcenverknappung, neue Rolle des Staates 
(verstärkte Kontrollfunktion versus Rückzug), steigende Wettbewerbsintensität vor allem 
durch den Einstieg neuer Konkurrenten, erhöhte Anforderungen von Wirtschaft und Ge-
sellschaft sowohl an die Qualität als auch an die Quantität der Hochschulbildung und neue 
Herausforderungen, die sich durch den technologischen Wandel stellen.  

Als Reaktion auf diese Veränderungen sind in vielen europäischen und anglo-
amerikanischen Ländern Reformbestrebungen zu spüren, die auch bereits zu konkreten 
Reformvorhaben geführt haben [vgl. Clar95, 7; Lask00, 5; MaSp98, 327; Tits00 24]. Ge-
fordert bzw. diskutiert werden unter anderem die Erhöhung der Autonomie der Universitä-
ten [vgl. beispielsweise HaMü97, 31 f.; Hoff00, 169; Müll00, 35 ff.; Pell97, 36; Schi00, 95 
ff.], die Neugestaltung universitärer Organisations- und Entscheidungsstrukturen [siehe 
exemplarisch MülFe98; Spor99, 16 f.] und generell die Steigerung der Leistungsfähigkeit 
und Effizienz von Hochschulen [vgl. beispielsweise Holl97; Hoeb97, 7].  

Auch in Österreich ist seit Beginn der 90er Jahre eine Universitätsreform im Gange. Ziel 
ist es, die Universitätsautonomie zu erhöhen und das Hochschulmanagement zu stärken. 
Dezentralisierung, Deregulierung und erhöhte Verantwortlichkeit (auch „accountability“ 
genannt) sind wichtige Merkmale der Reform [vgl. MaSp98, 327 f.; Pell98, 267; Pell99, 
10].  

                                                 
1 Diese Arbeit befasst sich mit Weiterbildung an Universitäten. Wenn die Bezeichnung „Hochschule“ verwendet wird, so 
ist damit der Hochschultyp Universität gemeint. 
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Seit 1997 wird das Thema „Autonomie von Universitäten“ unter dem Schlagwort „Voll-
rechtsfähigkeit“ intensiv diskutiert. Eines der Ziele dieser dritten Universitätsreform,2 die 
ab Oktober 2003 umgesetzt werden soll, ist es, Universitäten anstelle des bisherigen Status 
einer nachgeordneten Dienststelle eine eigene Rechtspersönlichkeit und somit volle Hand-
lungsfähigkeit zuzuerkennen [vgl. Tits00, 22]. „Die Universitäten sollen durch die dadurch 
eingeräumte umfassende Autonomie in die Lage versetzt werden, sich im Wettbewerb der 
Bildungseinrichtungen besser zu positionieren und ihre gesellschaftlichen Aufgaben noch 
verantwortungsvoller zu erfüllen.“ [siehe Tits00, 22]  

Einer der Bereiche, der im Zuge der Universitätsreformen - sowohl in Österreich als auch 
in Deutschland - wesentlich verändert werden soll, ist jener des Personalwesens [vgl. 
Müll00, 67 ff; MüSa99; Schi00, 107; Tits00, 24]. Hier stehen insbesondere Veränderungen 
der Rahmenbedingungen des Personalmanagements an Universitäten im Mittelpunkt, von 
denen einige im Folgenden näher erläutert werden sollen. 

In der öffentlichen Diskussion wird vor allem weitgehende Personalautonomie, d.h. die 
Verlagerung umfassender Entscheidungskompetenzen im Personalbereich an die Leitung 
der Universitäten und Hochschulen, gefordert [vgl. MüSa99, Müll00, 69; MüSa, 7 ff.; 
Stih97, 214; Tits00, 25]. Ziel ist es, die Handlungsfähigkeit von Universitäten in personal-
politischen Angelegenheiten zu erweitern und ihnen dadurch strategische Handlungsoptio-
nen zu eröffnen [vgl. Müll00, 69]. Im Idealfall sollte die Personalverantwortung der Uni-
versitäten von der Berufung bis zur Leistungsbeurteilung reichen [vgl. Stih97, 214]. 

Daneben wird die Flexibilisierung bzw. Erneuerung des Dienst- und Besoldungsrechts als 
notwendig erachtet [vgl. Eine98, 35; Fran99, 34 ff.; Kucs00; MaSp98, 347; Sage99, 20 ff]. 
Neben der generellen Einführung leistungsbezogener Vergütungsregeln, die alle Mitarbei-
ter/innen/gruppen betreffen [vgl. Glot96, 113; Land99, 183; Müll00, 69; MaSp98, 347], 
werden vor allem in Deutschland in diesem Zusammenhang die Möglichkeiten einer leis-
tungsorientierten Gestaltung der Besoldung für Professor/inn/en (z.B. die Einführung eines 
altersunabhängigen Basisgehalts mit individuellen Leistungszulagen) diskutiert [vgl. 
Bulm99, 165 ff.; Land99, 180 f.; Trot99, 189]3.  

Derzeit ist der Einsatz von Leistungsanreizen aufgrund starrer dienstrechtlicher Regelun-
gen und vorgegebener Gehaltsschemata an österreichischen und deutschen Hochschulen 

                                                 
2 Die ersten Schritte zur Modernisierung der Organisationsstruktur von Hochschulen wurden bereits mit der Einführung 
des Universitäts-Organisationsgesetzes 1975 eingeleitet. Das Universitäts-Organisationsgesetz 1993 bewirkte eine weite-
re Annäherung an die „autonome Universität“, indem umfangreiche Entscheidungskompetenzen (vor allem im Personal-
bereich) vom Bundesministerium an die Universitäten verlagert wurden. [vgl. Eine98, 21 f.; PePe98, 141 ff.; Pell99, 152, 
157] 
3 Eine ökonomische Analyse der weitläufigen Vorstellung, dass Professor/inn/en ihre „Privilegien“ zu Gunsten einer 
leistungsorientierten Entlohnung aufgeben müssten, liefert Egon Franck. Er zeigt, dass sich gerade die klassischen Be-
standteile des Professorenbeschäftigungsverhältnisses - die „Privilegien“ - als Grundbausteine des „Effizienzmotors“ für 
Nonprofit-Elitehochschulen erweisen. [vgl. Fran00] 
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praktisch nicht möglich [vgl. Daxn98, 51; MaSp98, 347]. Gerade diese Anreiz- und Sank-
tionierungsmechanismen sind allerdings notwendig, um die vorhandenen Humanressour-
cen optimal einzusetzen, deren Qualität zu verbessern und neues Humanpotential, wie z.B. 
erfahrene Manager für Leitungspositionen, zu gewinnen [vgl. Hans99, 380 f.; MaSp98, 
339, 347]4.5 

Ein weiterer - intensiv diskutierter - Themenbereich sind Qualifizierungsstrukturen und 
Karrierewege von Hochschullehrer/inne/n [vgl. exemplarisch Eine99, 41f.; Land99, 177 
ff.; Müll00, 69; Trot99, 185].  

In Österreich wurde beispielsweise die Einführung eines neuen dreistufigen Laufbahnen-
modells mit dem Ziel, neue Einstiegsmöglichkeiten für Bewerber/innen von außen - aber 
auch neue Bewertungs- und Wettbewerbssituationen zu schaffen - angedacht [vgl. Eine99, 
41]. Gleichzeitig überlegt man, das Qualifikationskriterium „Habilitation“ abzuschaffen 
und durch einen gleichwertigen Qualitätsnachweis zu ersetzen [vgl. Bühl00; Eine99, 41, 
43; Klin97b, 134; Müll00, 71; Trot99, 186].6  

Um den „Weg“ zum Professor/zur Professorin zu verkürzen und somit den Nachwuchs-
wissenschaftlern den Sprung in die wissenschaftliche Selbständigkeit zu einem früheren 
Zeitpunkt zu ermöglichen, könnte nicht mehr die Habilitation, sondern das konkrete Beru-
fungsverfahren zum entscheidenden Validierungsverfahren werden, in dem die Qualifika-
tion für die Ausübung einer Tätigkeit als Hochschullehrer geprüft und festgestellt wird 
[vgl. Müll00, 71; Trot99, 186].7  

In diesem Zusammenhang wird in Deutschland auch gefordert, das Berufungsverfahren zu 
reorganisieren und die erste Berufung in ein Professorenamt zu befristen [vgl. Hoff00, 198 
ff.; Trot99, 187]. Ziel dieser Regelung ist es, „Erstprofessor/inn/en“ über mehrere Jahre 
hinweg beobachten und bewerten zu können, ob die für die qualifizierte Ausübung des 

                                                 
4 Hansen weist allerdings in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Einsatz eines Anreizsystems Kenntnis über die 
Leistungen der Mitarbeiter/innen voraussetzt, was zu Messproblemen führen kann [vgl. Hans99, 380]. 
5 Backes-Gellner, die die Wirkung alternativer Steuerungsmechanismen des deutschen und des US-amerikanischen 
Hochschulsystems auf dessen Leistungsfähigkeit untersucht, kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass - solange ein adäqua-
ter Berufsethos vermittelt werden kann - aufwendige Anreiz- und Kontrollsysteme (wie sie im US-amerikanischen Hoch-
schulsystem vorherrschen) „möglicherweise nicht nur wenig notwendig, sondern eher noch dysfunktional“ sein können. 
[vgl. Back92, 429] 
6 Die von Bühler für den Vorstand des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. erarbeitete Stellung-
nahme zu der Frage „Soll die Habilitation im Fach Betriebswirtschaftslehre abgeschafft werden?“ bietet einen detaillierte 
Analyse der Argumente für und gegen die Habilitation und möglicher alternativer Qualifikationsverfahren [vgl. Bühl00]. 
7 In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass dieser Forderung in Österreich im Rahmen des „neuen“ Dienstrechts 
bereits entsprochen wurde: Gemäß § 49 f Abs 3 lit a VBG ist die Habilitation als solche nicht mehr Voraussetzung für 
die Berufung eines Professors/einer Professorin. Der/die Bewerber/in hat „nur mehr“ hervorragende wissenschaftliche 
Qualifikationen in Forschung und Lehre für das zu besetzende Fach nachzuweisen. Zum Berufungsverfahren im Detail 
siehe Kapitel 3.2.4. 
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Hochschullehrerberufs erforderlichen Qualifikationen gegeben sind oder nicht [vgl. 
Hoff00, 204].8  

In Zeiten der Neustrukturierung des Hochschulbereichs rückt allerdings neben den Rah-
menbedingungen des Personalbereichs an Hochschulen auch Personalmanagement von 
Universitäten an sich - und hier vor allem das Funktionsfeld Personalentwicklung - immer 
stärker in den Mittelpunkt [vgl. Blum99; Gres97, 127 ff.; ReKo95, 270 f.; Tits00, 83 ff.].  

Im Folgenden soll daher ein kurzer Überblick über die derzeitigen Personalmanagement-
aktivitäten an Österreichs Universitäten und über den Forschungsstand zu diesem The-
menkomplex gegeben werden.  

1.1.2 Personalmanagementaktivitäten an Österreichs 
Universitäten 

Im Hochschulmanagement wird die Bedeutung des Personals und damit auch des Perso-
nalmanagements an sich zunehmend erkannt9 [vgl. Blum99, 136; Oech98, 174; Sage99, 
19; Schi00, 110]. Personal wird in der Wissenschaft immer stärker als zentraler „Produkti-
onsfaktor“, wenn nicht sogar als die wichtigste Ressource an Universitäten betrachtet [vgl. 
Blum, 136; Oech98, 174; Schi00, 110].  

Derzeit bedeutet Personalmanagement an den meisten Hochschulen durch seine traditio-
nelle Ausrichtung am Bürokratiemodell jedoch vor allem Personalwesen bzw. Personal-
administration [vgl. Oech98, 174]. Während in der Privatwirtschaft im Personalmanage-
ment in den letzten Jahrzehnten Tendenzen zur Professionalisierung10 und Dezentralisie-
rung zu beobachten sind, scheint die Personalarbeit an Universitäten von diesen Entwick-
lungen fast unberührt zu sein.11 [vgl. Oech98, 177 f.] 

Im Gegensatz zu Personalabteilungen in Unternehmen, die für die Entwicklung von Stra-
tegien und Konzeptionen zuständig sind und die (bei gleichzeitiger Unterstützung vor Ort) 

                                                 
8 Hoffacker spricht zwar explizit von sozialen Handlungskompetenzen, meines Erachtens müssten allerdings nicht nur 
diese Kompetenzen, sondern generell Qualifikationen in den Bereichen Lehre, Forschung und Verwaltung (insbesondere 
Führung) mehrjähriger Beobachtung und Bewertung unterzogen werden. [siehe dazu auch Gres97, 128; Hans99, 382; 
Klin97b, 134] 
9 Im Gegensatz zur angeführten Literatur betonte von Eckardstein 1992 noch, dass Personalmanagement zwar im Rah-
men der Führung von Unternehmen als wichtige Funktion begriffen und betrieben würde, aber für den Hochschulbereich 
bislang nur eine sehr geringe Rolle spiele [siehe Ecka92a, 401]. 
10 „Professionalisierung bedeutet dabei, daß sich ein Tätigkeitsfeld der Personalarbeit entwickelt hat, für das als Berufs-
feld fachlich ausgebildet wird.“ [siehe Oech98, 177] 
11 Professionalisierung der Personalarbeit an Hochschulen reduziert sich im Wesentlichen auf Personaladministration und 
die Anwendung des öffentlichen Dienst- und Tarifrechts, während methodisch-fachliche Kompetenz in den Hauptfunkti-
onsbereichen der Planung, des Einsatzes und der Entwicklung von Personal fehlt und daher auch keine systematische 
Abstimmung der personalwirtschaftlichen Instrumentarien erfolgt [vgl. Oech98, 177].  
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die operative Personalarbeit auf die Führungskräfte verlagern [vgl. Oech98, 178]12, gehen 
von der zentralen Personalabteilung an Universitäten auch kaum Impulse für Rekrutierung, 
Anreizgestaltung oder Entwicklung des Personals aus. Gleichzeitig fehlt den Führungs-
kräften vor Ort, also Professor/inn/en im wissenschaftlichen und Abteilungsleiter/inne/n im 
nicht wissenschaftlichen Bereich, meist die notwendige Professionalisierung, um diese 
Aufgaben selbst auszuführen. An Universitäten ist zwar - im Gegensatz zu anderen Berei-
chen des öffentlichen Diensts - beim wissenschaftlichen Personal (nicht allerdings bei den 
Verwaltungsmitarbeiter/inne/n) eine starke Dezentralisierung zu beobachten, unklar ist 
jedoch ob in diesem Bereich die erforderlichen personalwirtschaftlichen Kompetenzen 
gegeben sind. [vgl. Oech98, 178 f.]13  

Die Situation an Universitäten wird häufig als „Nicht-Existenz“ von Personalmanage-
mentmaßnahmen interpretiert [siehe Webe99, 333]. Weber betont jedoch, dass eine solche 
Beurteilung des Personalmanagements bzw. der Personalpolitik an bzw. von Universitäten 
den Faktoren nicht gerecht wird. Seiner Meinung nach sorgen die Rahmenbedingungen 
bisher weitgehend für das Funktionieren des Universitätssystems, von außen erkennbare 
Eingriffe im Sinne eines operativen Personalmanagements seien allerdings nicht feststell-
bar. [siehe Webe99, 334] 

Personalmanagement an Universitäten zeichnet sich - im Vergleich zu Unternehmen - wei-
ters durch eine beachtliche Kompetenzdifferenzierung und -zersplitterung aus.14 Sieht man 
von besonderen organisatorischen Feinheiten wie der Kompetenz spezialisierter Gremien 
ab, so werden personalrelevante Entscheidungen auf folgenden sechs verschiedenen Akti-
onsebenen getroffen: 

 Gesetzgeber (Bund und Land) 

 Tarif- bzw. Kollektivvertragsparteien 

 das für die Universität zuständige Ministerium  

 Hochschulleitung  

 Fachbereich (Fakultät, Fachgruppe) 

 Leitung des Instituts, der Institutsabteilung, des Lehrstuhls und des Ordinariats. 
[vgl. Ecka90, 10 f.; Ecka99a, 457] 

                                                 
12 Im Rahmen der Dezentralisierung erhalten Führungskräfte für die verschiedenen Aufgabenfelder des Personalmana-
gements (Personalplanung, -auswahl, Personaleinsatz, Entgeltfindung, Personalentwicklung) Entscheidungskompetenz 
innerhalb strategischer und konzeptioneller Unternehmensrichtlinien. Um personalwirtschaftliche Entscheidungen treffen 
zu können, benötigen diese Vorgesetzten sowohl instrumentelles und methodisches Wissen als auch interpersonelle 
Kompetenzen [vgl. Oech98, 178], die unter Umständen durch Qualifzierungsmaßnahmen vermittelt werden müssen.  
13 Diese Frage soll unter anderem im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden. Siehe auch Kapitel 1.2. 
14 An der Wirtschaftsuniversität Wien sind beispielsweise fünf verschiedene Einrichtungen für das strategische Perso-
nalmanagement zuständig: der/die Rektor/in, das Universitätskollegium, die Kommission für Personalentwicklung, 
der/die Universitätsdirektor/in sowie der/die Institutsleiter/in [vgl. Ecka99a, 471].  
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Während die ersten drei Akteure außerhalb der Universität tätig werden und damit das Per-
sonalmanagement an Universitäten vorstrukturieren, agieren die übrigen drei Träger auf 
der Universitätsebene [vgl. Ecka99a, 457]. 

Von Eckardstein ordnet den jeweiligen Akteuren bestimmte Gestaltungsinstrumente des 
Personalmanagements zu (siehe Abbildung 1-1) und betont, dass „von einer Personalpoli-
tik ‚aus einer Hand’, die in sich Konsistenz erwarten läßt, nicht gesprochen werden kann“. 
[siehe Ecka90, 11; vgl. auch Ecka99a, 457] 

 
Akteure\ 
Gestaltungs-
instrumente 

Gesetz- 
geber 

Tarif-
vertrags-
parteien 

Ministerium Hochschul-
leitung 

Fach-
bereich 

 

Institut 

Abteilung 

Professor/in 

Beschäfti-
gungspolitik 

      

 Stellen-
verteilung   X X X  

 Personal-
auswahl    X (X)  X 

 Teilzeitbe-
schäftigte X  X X  X 

Vergütung X X     

Führung    (X) (X) X 

Personal-
entwicklung X  X (X) (X) X 

Arbeits-
organisation    (X) (X) X 

Abbildung 1-1: Zuordnung von Gestaltungsinstrumenten des Personalmanagements an Universitäten zu 
Akteuren bzw. Entscheidungsebenen15 [nach Ecka99a, 458] 

Aus dieser Abbildung ist zu erkennen, dass wesentliche Parameter (z.B. Vergütung, Teile 
der Beschäftigungspolitik), außerhalb des Aktionsbereichs des Universitätsmanagements, 
der Fachbereiche und der Institute liegen, was dazu führt, dass Universitäten - im Ver-
gleich zu Unternehmen - über deutlich weniger Freiheitsgrade bei der Gestaltung ihres 
Personalmanagements verfügen [vgl. Ecka90, 10, 12, 14; Ecka99a, 458].  

Abbildung 1-1 zeigt auch, dass der Ebene der Leitung eines Instituts, einer Institutsabtei-
lung, eines Lehrstuhls und eines Ordinariats beträchtliche Kompetenzen im Personalmana-

                                                 
15 Kreuze bezeichnen die Hauptzuständigkeit; Kreuze in Klammern kennzeichnen mögliche, zur Zeit aber wenig genutz-
te Handlungsoptionen. 



Einleitung 

 

15

 

gement zugewiesen sind [vgl. Ecka99a, 459]. Professor/inn/en wirken - in Ausübung ihrer 
Leitungsfunktion - an Entscheidungen in den Bereichen Personalauswahl, Teilzeitbeschäf-
tigung, Führung, Personalentwicklung und Arbeitsorganisation mit.16 

Das gesamte in einer Organisation tätige Personal, einschließlich der Führungskräfte, wird 
Objekt des Personalmanagements genannt [vgl. Drum00, 39; Jung99, 8 f.]. An Universitä-
ten können die beiden übergeordneten Mitarbeiter/inn/engruppen „wissenschaftliches Per-
sonal“  und „Allgemeine Universitätsbedienstete“ als Objekt des Personalmanagements 
bezeichnet werden.17 Professor/inn/en, die dem wissenschaftlichen Personal bzw. der 
Gruppe der Universitätslehrer/innen im Speziellen zuzurechnen sind (siehe auch Kapitel 
3.2.1) und aus diesem Grund ebenfalls Objekte des Personalmanagements darstellen, neh-
men daher in Ausübung ihrer Vorgesetztenrolle - ebenso wie Führungskräfte im Unter-
nehmen - eine Doppelfunktion ein: Einerseits wirken sie aktiv an Personalentscheidungen 
mit und sind in diesem Bereich auch mit beträchtlichen Kompetenzen ausgestattet, ande-
rerseits sind sie auch als Objekte des Personalmanagements von Personalentscheidungen 
betroffen.  

1.1.3 Stand der Forschung zum Personalmanagement an 
Universitäten 

Bei Durchsicht der Hochschulmanagementliteratur zeigt sich, dass der Themenkomplex 
„Personalmanagement an Universitäten“ bis jetzt nur ansatzweise theoretisch erforscht 
wurde [vgl. auch Webe99, 327]. Auch empirische Untersuchungen liegen bislang auf die-
sem Gebiet nur in geringem Umfang vor. Die Literatur zu diesem Thema scheint vielmehr 
durch Erfahrungswissen und praktisches Know-How, das direkt aus dem Universitätsbe-
reich selbst stammt, dominiert. Ein weiteres Merkmal der vorherrschenden Praktikerlitera-
tur ist, dass das Thema Personalmanagement an Hochschulen wenig systematisch und un-
ter Bezugnahme auf einzelne Teilbereiche diskutiert wird.  

Von Eckardstein und Oechsler, zwei der wenigen Forscher/innen im deutschsprachigen 
Raum, die sich bislang wissenschaftlich mit der Thematik auseinandergesetzt haben [siehe 
weiters Ecka97; Grub98; LuRi93; Maye98; Rose98; Pell95a, Pell99, Webe99], diskutieren 
unter anderem - unabhängig voneinander - jene Funktionsfelder des Personalmanagements 
an Universitäten, die für Hochschulen zentral erscheinen [Ecka90, 15 ff.; Ecka99a, 463; 
Oech98, 183 ff.].  

                                                 
16 Zu den Aufgaben von Professor/inn/en in ihrer Rolle als Führungskräfte im Detail siehe Kapitel 3.2.3. 
17 Gemäß § 19 Abs 1 UOG 1993 zählen diese beiden Gruppen neben den Studierenden zu den Angehörigen von 
Universitäten. 
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Sowohl von Eckardstein, der jene Aufgabenfelder herausgreift, innerhalb derer die Träger 
an den Universitäten selbst Entscheidungskompetenz besitzen, als auch Oechsler, der das 
Personalmanagement an Hochschulen unter Heranziehung des Human Resource Manage-
ment-Ansatzes diskutiert, führen den Teilbereich Personalentwicklung als eines der zentra-
len Funktionsfelder des Personalmanagements an [vgl. Ecka90, 15 ff.; Ecka99a, 463; 
Oech98, 183 ff.].18 Im Folgenden soll daher die Bedeutung der Personalentwicklung für 
Universitäten diskutiert werden.  

1.1.4 Bedeutung der Personalentwicklung an Universitäten  

Personalentwicklung an Universitäten kann als eines der zentralen Aufgabenfelder des 
Personalmanagements an Hochschulen klassifiziert werden [vgl. Ecka1990, 17], dessen 
Bedeutung bzw. Notwendigkeit für Universitäten zunehmend erkannt und betont wird [vgl. 
Kenn00, 551; Koga94; 9; Pell95b, 7, Pell99; vgl. auch in Bezug auf Weiterbildung 
Grub98; 30]. 

Vor allem im Rahmen der Bewältigung von Universitätsreformen, die eine „Weiterent-
wicklung des Selbstverständnisses und des Qualifizierungsprofils von Hochschullehren-
den“ erfordern [siehe Pell99; vgl. auch Pell95b, 7], wird dieser Funktionsbereich eine her-
ausragende Rolle einnehmen. Die eingangs skizzierten Veränderungen im Hochschulbe-
reich stellen neue Anforderungen an die Mitarbeiter/innen von Universitäten. Diese sollen 
durch kontinuierliche Personalentwicklungsmaßnahmen zur Entwicklung fachlicher und 
sozialer Kompetenzen darin unterstützt werden, sich an die neuen internen und externen 
Bedingungen anzupassen. [vgl. Blum99, 136, 145; Reko95, 270]19  

Vor allem die Inhaber/innen von Leitungsfunktionen stehen auf Grund der zunehmenden 
Tendenz zum „managerialism“ neuen Aufgaben und Funktionen gegenüber [vgl. Lask00, 
9; MüKü98, 35]. Angesichts der immer stärker werdenden Forderung nach Professionali-
sierung des Managements auf Instituts-, Fachbereichs- und Hochschulebene [vgl. 
Mü/Kü98, 30] ist es allerdings erstaunlich, dass bis jetzt noch keine Qualifizierungskon-
zeptionen für diese Bereiche erkennbar sind [vgl. Lask00, 9]. An Universitäten sollten da-
her in Zukunft verstärkt Personalentwicklungsmaßnahmen, die den neuen Leitungsstruktu-
ren und -prozessen angemessene Qualifikationen vermitteln, erarbeitet werden [vgl. Mü-
Kü98, 35; PePe98, 150].  

Von den Professionalisierungstendenzen auf Institutsebene sind vor allem Professor/inn/en 
betroffen. Sowohl in den Tätigkeitsbereichen Lehre und Forschung als auch im Bereich 

                                                 
18 Daneben bezeichnet von Eckardstein die Teilbereiche Rekrutierung, Teilzeitbeschäftigung, Mitarbeiterführung und 
Arbeitsorganisation und Laufbahngestaltung und Oechsler die Funktionsfelder Personalplanung, Personalauswahl, Per-
sonalbeurteilung und Entgeltgestaltung als zentral [vgl. Ecka90, 15 ff.; Ecka99a, 463 ff.; Oech98, 183 ff.].  
19 Zur Bedeutung der Personalentwicklung an Universitäten im Detail siehe Kapitel 4.1.2.1. 
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Personalführung werden Qualifikationsdefizite geäußert und erhöhte Qualifikationen ge-
fordert, die auch in Berufungsverfahren stärker berücksichtigt werden sollen [vgl. Blum99, 
146; Gres97, 127 f.; Klin97b, 132, 134]. Gleichzeitig sind Universitäten dazu aufgefordert, 
die Entwicklung eben genannter Fähigkeiten aktiv - im Rahmen von Weiterbildungsmaß-
nahmen - zu fördern und ihre Mitarbeiter/innen in diesen Bereichen zu schulen [vgl. 
Gres97, 127 f]. 

Erhöhte Qualitätsstandards und neue Qualifikationserfordernisse, denen Professor/inn/en 
nun gegenüber stehen [vgl. Tits00, 84], erfordern also gezielte, auf diese Personengruppe 
und deren Qualifikationsschwerpunkte ausgerichtete Personalentwicklungsmaßnahmen 
[vgl. Kenn00, 554 f.]. Ein Teilbereich der Personalentwicklung, der für Professor/inn/en 
als Führungskräfte hier vor allem zum Tragen kommen wird, ist meines Erachtens jener 
der betrieblichen Weiterbildung.  

Es soll hier allerdings nicht der Anschein erweckt werden, dass erst seit Beginn der Uni-
versitätsreformen Weiterbildungsmaßnahmen von Professor/inn/en (an österreichischen 
Universitäten) angeregt werden: Schon vor Einsatz der Diskussionen zur Vollrechtsfähig-
keit der Hochschulen waren im Rahmen unterschiedlicher Untersuchungen Führungs-
schwächen der Professor/inn/en von den befragten Mitarbeiter/inne/n angesprochen wor-
den.20 [vgl. Ecka91, 51 ff.; Ecka92b, 442 f.; Ecka99a, 463 ff.] 

Zusammenfassend kann demnach von einem erheblichen Weiterbildungsbedarf der Profes-
sor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte gesprochen werden, der - vor allem in 
Hinblick auf die zugeordneten Mitarbeiter/innen - negative Konsequenzen nach sich zieht 
und somit gezielte, auf diese Zielgruppe und ihre Qualifikationsschwerpunkte ausgerichte-
te Weiterbildungsprogramme erforderlich macht.  

1.1.5 Stand der Forschung zu Personalentwicklung und 
Weiterbildung an Universitäten  

Angesichts des im Vorkapitel erläuterten Weiterbildungsbedarfs ist es umso erstaunlicher, 
dass die Forschungsgebiete Personalentwicklung im Allgemeinen und Weiterbildung an 
Universitäten im Speziellen in der wissenschaftlichen Literatur bislang nur vereinzelt und 
wenn, dann vorrangig für wissenschaftliche Mitarbeiter/innen untersucht wurden [vgl. von 
Ecka90; Ecka91; Ecka92b; Ecka99a; Lenz90, 96 ff.].  

Bei Betrachtung der Hochschulliteratur zu diesen beiden Themen können im deutschspra-
chigen Raum folgende Forschungsschwerpunkte festgestellt werden21: 

                                                 
20 Die Ergebnisse dieser Befragungen werden in Kapitel 4.2.2.4 im Detail erläutert. 
21 Zu diesen Forschungsarbeiten im Detail siehe Kapitel 4.1.2.5 und 4.2.2.5. 
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 Untersuchung der Erfahrungen und Trends universitärer Personalentwicklung im 
internationalen Vergleich [vgl. Pell95a] 

 Auseinandersetzung mit dem Thema Personalentwicklung im Zusammenhang mit 
der Betrachtung der Universität als besonderen Hochschultypus [vgl. Pell95d; 
Pell99] 

 systematische Personalentwicklung für wissenschaftliche Mitarbeiter/innen [vgl. 
Ecka90; Ecka91; Ecka92b; Ecka99a; EcLu95] 

 Ermittlung des Bildungsbedarfs des Personals an Universitäten mittels subjektiver 
Bedarfsanalyse (meist Fragebogenerhebung), Klarstellung der Einstellung der Mit-
arbeiter/innen zur Weiterbildung, Erhebung der Teilnahmemotive bzw. des tatsäch-
lichen Teilnahmeverhaltens [vgl. Grub98; Rose98] 

Es zeigt sich also, dass Personalentwicklung bzw. Weiterbildung an Universitäten von ei-
nigen wenigen Forscher/innen als zentrales Untersuchungsfeld erkannt wurde, wobei hier 
ähnlich wie bei der Literatur zum Bereich Personalmanagement von einer Dominanz des 
praxisorientierten gegenüber dem wissenschaftlichen Zugang in der deutschen Hochschul-
literatur gesprochen werden kann [vgl. Grub98, 28 f.]. 

Hinsichtlich der Thematisierung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en zur 
Vermittlung der aufgezeigten, notwendigen Qualifikationen ist allerdings eine Forschungs-
lücke feststellbar. Bei genauerer Betrachtung kann hierbei sogar von zwei Forschungslü-
cken in der vorherrschenden Hochschulliteratur gesprochen werden: 

 Erstens wurde die besondere Zielgruppe der Professor/inn/en (als Führungskräfte) 
bislang nicht (im Detail) untersucht, und  

 zweitens standen in der vorliegenden Forschung zum Thema Weiterbildung an U-
niversitäten vorwiegend einzelne, voneinander unabhängig betrachtete Aktivitäten, 
im Speziellen die Phase der Bedarfserhebung, im Mittelpunkt. Konzeptionelle Ü-
berlegungen, die den gesamten Prozess der Weiterbildung - von der Bedarfsanalyse 
bis zur Evaluierung der gesetzten Aktivitäten - umfassen, wurden meines Wissens 
für den Universitätsbereich bzw. Professor/inn/en im Speziellen bisher noch nicht 
angestellt. 

1.2 Forschungsfrage 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll diese Forschungslücke - zumindest teilweise - 
geschlossen werden, indem folgende Forschungsfrage beantwortet werden soll:  

Wie kann Weiterbildung für Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte an 
Universitäten gestaltet werden? 
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Diese übergeordnete Fragestellung kann in folgende Nebenfragen differenziert werden: 

 Welche Anforderungen werden an Professor/inn/en in ihrer Rolle als Führungs-
kräfte gestellt? 

 Welcher Weiterbildungsbedarf wird festgestellt? 

 Wer erhebt den Weiterbildungsbedarf?  

 Wie wird der Weiterbildungsbedarf erhoben?  

 Wie wird der Weiterbildungsbedarf gedeckt? In welcher Form werden die benötig-
ten Qualifikationen vermittelt? 

 Wie wird der Transfer gesichert?  

 Wie wird der Erfolg der Weiterbildungsmaßnahmen ermittelt?  

1.3 Zielsetzung der Arbeit  
Ziel dieser Arbeit ist es, Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für 
Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte, d.h. in ihrer Rolle als Institutsvor-
stände bzw. Abteilungsleiter/innen, abzugeben. Hierbei sollen vor allem, die besonderen 
Charakterstika dieser Zielgruppe, aber auch jene des Organisationstypus Universität be-
rücksichtigt werden.22 

Zusammenfassend werden mit der vorliegenden Arbeit folgende Ziele verfolgt:  

 Beschreibung des aus der Personalentwicklungsliteratur stammenden und dieser 
Arbeit zugrunde gelegten, theoretischen Bezugsrahmens, des Weiterbildungspro-
zesses 

 Übertragung dieses Ansatzes auf Professor/inn/en als Führungskräfte unter beson-
derer Berücksichtigung der spezifischen Merkmale von Universitäten als Experten-
organisationen und der speziellen Charakteristika der Untersuchungsgruppe (unter 
Einbindung relevanter Ergebnisse der Weiterbildungsforschung und der Hoch-
schulmanagementforschung) 

 Analyse der Ergebnisse der qualitativen Befragung von Expert/inn/en an österrei-
chischen Universitäten zu Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte anhand des theoretischen Bezugsrahmens 

                                                 
22 Die besonderen Merkmale von Universitäten werden in Kapitel 2.2, jene der Professor/inn/en in Kapitel 3.2.6 näher 
erläutert. 
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 Ableitung von Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte auf Basis der theoretischen und der empirischen 
Analyse 

1.3.1 Vorgehensweise und Methodenwahl 

Um die angeführten Ziele zu erreichen wird in einem ersten Schritt eine theoretische Ana-
lyse der Hochschulliteratur und der Forschung zur betrieblichen Weiterbildung duchge-
führt. Ausgehend vom Weiterbildungsprozess, der dieser Arbeit als Bezugsrahmen zug-
rundegelegt wird, soll überprüft werden, ob bzw. wie die Erkenntnisse der Literatur zur 
betrieblichen Weiterbildung für Führungskräfte auf die besondere Zielgruppe Profes-
sor/inn/en umgelegt werden können.  

Zur Überprüfung der gewonnenen Erkenntnisse wird im Anschluss daran eine empirische 
Untersuchung der Weiterbildungsaktivitäten für Professor/inn/en als Führungskräfte an 
österreichischen Universitäten durchgeführt. Hierbei soll wiederum das Ablaufmodell der 
betrieblichen Weiterbildung zur Entwicklung des Forschungsdesigns und zur Interpretation 
der empirischen Ergebnisse zugrunde gelegt werden.  

Wie im Rahmen der Diskussion des Forschungsstandes deutlicht wurde, wurde das Thema 
Weiterbildung für Professor/inn/en als Führungskräfte bisher kaum untersucht. Daher lie-
gen für diesen Bereich nur grobe Vorstellungen der bedeutsamen Variablen vor. Einfluss-
faktoren, die für diesen Forschungsbereich relevant sein könnten, müssen erst identifiziert 
werden. Aus diesem Grund soll in der vorliegenden Arbeit eine qualitative Vorgehenswei-
se gewählt werden [Roge76, 296], bei der natürliche oder möglichst offen erhobene Mate-
rialien das Forschungsfundament bilden [Lueg00, 10]. 

Im Rahmen der empirischen Untersuchung sollen dazu Expert/inn/en jener österreichi-
schen Universitäten befragt werden, die bereits Erfahrungen im Bereich Weiterbildung für 
Professor/inn/en gemacht haben oder die in naher Zukunft Aktivitäten in diesem Bereich 
planen. Da es sich hierbei um eine erste empirische Annäherung an dieses Thema handelt, 
werden im Sinne einer explorativen Vorgehensweise als Erhebungsmethode qualitative 
Leitfadeninterviews durchgeführt.23  

Auf Basis der theoretischen Erkenntnisse und der Ergebnisse der Expertenbefragung sollen 
Gestaltungsempfehlungen zur Planung und Durchführung betrieblicher Weiterbildung für 
Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte abgeleitet werden.  

                                                 
23 Eine detaillierte Beschreibung der untersuchten Universitäten und der Gruppe der Expert/inn/en, die befragt wurden, 
erfolgt in Kapitel 5.1.2.1. 
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1.3.2 Aufbau  

Diese Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Im ersten Kapitel erfolgt ein Problemaufriss: 
Im Anschluss an eine kurze Darstellung der aktuellen Hochschulentwicklung, der derzeiti-
gen Personalmanagementaktivitäten an Hochschulen und der Forschung in diesem Be-
reich, wird die zunehmende Bedeutung des Funktionsfeldes Personalentwicklung an Uni-
versitäten und die vorliegende Forschungslücke zum Thema Weiterbildung für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte dargelegt. Weiters werden die zu beantwortenden For-
schungsfragen, die Ziele der Arbeit und die gewählte Methodik vorgestellt. 

In Kapitel 2 bis 4 wird der theoretische Rahmen der vorliegenden Arbeit präsentiert. Zu-
nächst werden in Kapitel 2 Universitäten als besondere Organisationen näher erläutert. 
Danach erfolgt die Charakterisierung der Zielgruppe Professor/inn/en als Führungskräfte 
hinsichtlich ihrer Aufgaben, Anforderungen und Besonderheiten unter Rückgriff auf die 
vorherrschende Führungskräfteliteratur (Kapitel 3).  

In Kapitel 4 wird der Untersuchungsbereich dieser Arbeit, betriebliche Weiterbildung, nä-
her beleuchtet. Ausgehend von allgemeinen Grundlagen der Personalentwicklungsliteratur 
werden aktuelle Personalentwicklungsaktivitäten an Hochschulen dargestellt. Daneben 
wird der Forschungsstand zu diesem Thema aufgearbeitet. Im Anschluss daran erfolgt die 
detaillierte Abgrenzung des Untersuchungsbereichs „betriebliche Weiterbildung“. Ebenso 
werden Ziele, Funktionen, Träger und Adressaten betrieblicher Weiterbildung im Allge-
meinen knapp skizziert. Auf Basis der so genannten Unternehmensliteratur zu diesem 
Thema werden die Besonderheiten der Weiterbildung für Führungskräfte bzw. die Spezifi-
ka der Weiterbildung für Professor/inn/en in Ausübung ihrer Leitungsfunktionen in einem 
eigenen Kapitel zusammengefasst. 

Den Kern des theoretischen Bezugsrahmens stellt der Prozess der betrieblichen Weiterbil-
dung dar, der in die vier Phasen Bedarfserhebung, Bedarfsdeckung, Evaluierung und 
Transfer untergliedert wird. Nach einer Aufarbeitung der vorherrschenden Literatur zu 
diesem Thema wird der Prozess unter Berücksichtigung der Spezifika von Führungskräften 
bzw. von Professor/inn/en als Führungskräfte eingehend analysiert. Der konzeptionelle 
Rahmen schließt mit der Ableitung bzw. Offenlegung von Vorab-Hypothesen, die - dem 
qualitativen Forschungsverständnis entsprechend - lediglich als Ausgangsbasis für die em-
pirische Analyse und nicht als zu überprüfende Hypothesen verstanden werden sollen. 

In Kapitel 5 (Empirische Untersuchung) werden die methodische Vorgangsweise dieser 
Arbeit beschrieben und die Ergebnisse der explorativen Expertenbefragung präsentiert. Im 
Anschluss an die Begründung und Beschreibung des gewählten, qualitativen Forschungs-
ansatzes werden die verwendete Erhebungsmethode und das eingesetzte Auswertungsver-
fahren vorgestellt. Nach der Darlegung der Kontaktaufnahme und der Abgrenzung der 
Gruppe der Befragten, wird die Erhebungssituation näher beschrieben. Im zweiten Teil 
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dieses Kapitels werden die emprischen Befunde entlang der Struktur des Weiterbildungs-
modells präsentiert.  

Auf Basis der Erkenntnisse der theoretischen und empirischen Analyse werden in Kapitel 
6 Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte diskutiert, die gleichermaßen als Antworten auf die Forschungsfragen dieser 
Arbeit betrachtet werden können.  

Im abschließenden Kapitel 7 werden die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit noch ein-
mal zusammengefasst, grundsätzliche Konsequenzen für die Weiterbildungspolitik an U-
niversitäten skizziert und weitere Fragestellungen zu diesem Themenkomplex präsentiert. 
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2 Universitäten - Organisationen mit besonderen 
Eigenschaften 

Universitäten unterscheiden sich in vielfacher Hinsicht von anderen Organisationen [vgl. 
beispielsweise Bald77, 2; Birn88, 1; Dill92, 933; Ecka92, 401; Mü/Sc99, 12; Pell95d, 81 
ff.; Spor99, 25; Webe99, 327]. Zielsetzung dieses Kapitels ist es, die rechtlichen Grundla-
gen - im Speziellen die gesetzlich festgelegten Grundsätze und Aufgaben - österreichischer 
Universitäten darzustellen und die besonderen Eigenschaften dieser Organisationsform zu 
diskutieren. Davon ausgehend soll untersucht werden, ob Weiterbildungskonzepte, die für 
Unternehmen entwickelt wurden, auf Universitäten übertragen werden können. 

2.1 Aufgaben und leitende Grundsätze von 
Universitäten 

Wie eingangs bereits erwähnt wurde (siehe Kapitel 1.1.1), befinden sich Universitäten im 
europäischen und angloamerikanischen Raum derzeit im Umbruch. In Österreich wird die 
Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Universitäten unter dem Schlag-
wort „Vollrechtsfähigkeit“ diskutiert. Zur Zeit ist allerdings noch das Bundesgesetz über 
die Organisation der Universitäten (UOG 1993) für alle österreichischen Universitäten 
gültig.  

§ 1 UOG 1993 legt die Grundsätze und Aufgaben von Universitäten fest. Demnach sind 
österreichische Universitäten berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre zu die-
nen und hiedurch auch verantwortlich zur Lösung der Probleme der Menschen sowie zur 
gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt beizutragen (siehe 
§1 Abs 1 UOG 1993).  

Im Rahmen ihres Wirkungsbereiches haben Universitäten folgende Aufgaben zu erfüllen:  

1. der Entwicklung der Wissenschaften (Forschung und Lehre); 

2. der wissenschaftlichen Berufsvorbildung und Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, 
die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern; 

3. der Weiterbildung insbesondere der Absolventen von Universitäten; 

4. der Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses; 

5. der Koordinierung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre innerhalb der Universi-
tät; 

6. der Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der wissenschaftli-
chen Forschung und Lehre; 

7. der Bildung durch Wissenschaft; 
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8. der Unterstützung der Nutzung und Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in der Pra-
xis; 

9. der Pflege der Kontakte zu den Absolventen; 

10. der Information der Öffentlichkeit über die Erfüllung ihrer Aufgaben (vgl. § 1 Abs 3 
UOG 1993). 

Universitäten haben demnach neben Forschung und Lehre eine Reihe von Funktionen zu 
erfüllen, die einerseits als Leistungen für Wirtschaft und Gesellschaft gedacht sind (z.B. 
Berufsvorbereitung, die Weiterbildung der Absolvent/inn/en und die Entwicklung der Wis-
senschaften) und andererseits die Selbstreproduktion des Universitätssystems betreffen 
[vgl. Brez98, 37 f.; Pell91, 66]. 

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben Universitäten gemäß § 1 Abs 2 UOG 1993 fol-
gende leitende Grundsätze zu beachten:  

1. die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre;  

2. die Verbindung von Forschung und Lehre; 

3. die Vielfalt wissenschaftlicher Theorien, Methoden und Lehrmeinungen;  

4. die Lernfreiheit; 

5. das Zusammenwirken der Universitätsangehörigen; 

6. die Gleichbehandlung von Frauen und Männern; 

7. die soziale Chancengleichheit; 

8. die Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung.  

2.2 Besondere Merkmale von Universitäten 
Universitäten sind einzigartige Institutionen, die sich in vielfacher Hinsicht von anderen 
Organisationen unterscheiden [vgl. Bald77, 2; Birn88, 1; Dill92, 933; Ecka92a, 401; 
Mü/Sc99, 12; Pell95d, 81 ff; Spor99, 25; Webe99, 327]. Ähnlich wie andere Organisatio-
nen haben sie Ziele, hierarchische Systeme und Strukturen, Mitarbeiter/innen, die spezifi-
sche Aufgaben übernehmen, Entscheidungsprozesse, in denen die Politik festgelegt wird 
und eine bürokratische Verwaltung, die das Routinegeschäft abwickelt. Gleichzeitig wei-
sen Universitäten allerdings auch eine Reihe von besonderen Eigenschaften auf, die sie 
sowohl von staatlichen Einrichtungen als auch von privatwirtschaftlich organisierten, ge-
winnorientierten Unternehmen unterscheiden [vgl. Bald77, 2f.; MüSc99, 12]. Diese beson-
deren Merkmale von Universitäten sollen im Folgenden erläutert werden.24 

                                                 
24 Von diesen, Universitäten zugeschriebenen, besonderen Merkmalen ausgehend werden Hochschulen bzw. deren Funk-
tionsweise häufig anhand verschiedener Modelle beschrieben. Die bekanntesten Bilder sind jenes der Bürokratie, des 
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Zielunklarheit 

Im Gegensatz zu vielen Organisationen sind Hochschulen durch vage definierte, ambiva-
lente bzw. multidimensionale Ziele gekennzeichnet [vgl. Bald77, 3; MüSc99, 12; Pell95d 
85; Spor99, 25]. Universitäten haben selten eine einzige „Mission“, oft betreffen die Ziele 
der Hochschule unterschiedliche interne und externe Interessengruppen und werden als 
gleich wichtig betrachtet [vgl. Bald77, 3, Pell95d; 85; Spor99, 25 f.].  

Da nur selten über den Grad der erfolgten Zielerreichung entschieden werden kann, laufen 
universitäre Entscheidungsprozesse meist unter hoher Unsicherheit und mit hohem Kon-
fliktpotential ab [vgl. Bald77, 3, MuSc99, 12; Spor99, 26].  

Die vage Definition der universitären Ziele hat aber auch einen Vorteil: So lange sie auf 
abstraktem Niveau definiert bleiben, ist es leicht, die Zustimmung der unterschiedlichen 
Interessengruppen zu erreichen. Je besser die Ziele abgegrenzt werden, umso deutlicher 
werden die unterschiedlichen Positionen sichtbar und umso schneller treten Meinungsver-
schiedenheiten auf. [vgl. Bald77, 3; Spor99, 25 f.] Aus diesem Grund ist eine klare Ziel-
spezifikation weder möglich noch sinnvoll. „Ziele haben für die Universität eher State-
mentcharakter als klare Operationalität.“ [siehe Pell95d, 5; Pell99, 15]  

Schwer messbare Leistungen 

Ebenso wie die Ziele von Universitäten sind auch die Leistungen dieser Organisation 
schwer fass- und messbar [vgl. MüSc99, 12; Pell95d, 84]. Die einzelnen „Produkte“ sind 
äußerst vielfältig, schwer voneinander abgrenzbar und häufig von unterschiedlicher Kom-
plexität. Während es im Lehrbetrieb möglich ist, die einzelne Lehrveranstaltung zu beur-
teilen, ist eine Abgrenzung vergleichbarer Forschungsprodukte kaum durchführbar. [vgl. 
Pell95d, 84 f.] 

Kundenorientiertheit 

Universitäten sind - ähnlich wie Schulen oder Krankenhäuser - so genannte „people pro-
cessing institutions“, das heißt, sie nehmen Menschen aus der Umwelt auf, vermitteln ih-
nen Bildung und entlassen sie wieder in die Gesellschaft. Die Kundenorientierung von 
Universitäten kommt unter anderem darin zum Ausdruck, dass ihre Kunden, also die Stu-
dierenden, oft wesentlichen Einfluss bei hochschulinternen Entscheidungen (z.B. durch die 
Evaluierung von Lehrveranstaltungen, die - neben anderen Kriterien - für die Verlängerung 
von Dienstverhältnissen des wissenschaftlichen Personals ausschlaggebend ist) verlangen 
und auch erhalten. [vgl. Bald77, 4; Spor96; 42; Spor99, 26] 
                                                                                                                                                    
Kollegiums, des politischen Systems und der organisierten Anarchie [vgl. hierzu im Detail Bald77, 9; Bess88, 2; Birn88, 
83, ff.; Hard90, 393, Spor99, 36; zur organisierten Anarchie im Speziellen siehe Cohe88].  
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Komplexität der Aufgaben  

Die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben von Universitäten erfordert von ihren Mitarbei-
ter/inne/n unterschiedlichste Qualifikationen. Während im Lehrbetrieb rhetorische und 
interpersonale Fähigkeiten erwartet werden, werden in der Forschung Kreativitäts- und 
Problemlösungstechniken vorausgesetzt. Im Betreuungsbereich ist wiederum die Fähigkeit, 
die Bedürfnisse der Studierenden und der Community gut wahrzunehmen und zu befriedi-
gen gefragt. Im Verwaltungsbereich hingegen wird der Schwerpunkt auf Management- und 
Führungsfähigkeiten gelegt.25 [vgl. Spor99, 27] 

Die Aufgabenkomplexität wird dadurch erweitert, dass die unterschiedlichen und spezifi-
schen Bedürfnisse verschiedenster Anspruchsgruppen (z.B. Studierende, Ministerien, Un-
ternehmen) befriedigt werden müssen [vgl. Bald77, 4; MüSc99, 12; Spor99, 27]. Dazu 
kommt, dass das Fachwissen, das zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben benötigt wird, 
oft in der Organisation verteilt und aus diesem Grund schwer zugänglich ist [vgl. Spor99, 
27].  

Starke Stellung der Professionals  

Ein weiteres wesentliches Merkmal von Universitäten, das diese sehr stark von Unterneh-
men unterscheidet, ist die starke Stellung der so genannten „Professionals“ [vgl. Bald77, 4; 
Etzi91, 443; Müll97, 603; Müll98b, 232; MüSc99, 12; Spor98, 6; Spor99, 28].26 

Als Professionals werden Expert/inn/en bzw. Spezialisten bezeichnet, die unter anderem 
folgende Eigenschaften aufweisen: starkes Autonomiestreben, „divided loyalties“ (Loyali-
tät sowohl gegenüber ihrer Disziplin als auch gegen über der Institution an sich), berufli-
che Werte, die sich nicht mit den Erwartungen des Universitätsmanagements decken, 
Forderung nach der Beurteilung durch „Peers“ [vgl. Bald77, 4f.; Müll97, 603; Müll98b, 
232; MüSc99, 12; Pell95d, 95; Spor96, 42; Spor98, 6; Spor99, 28 ff.].27 

Alle diese Merkmale der Professionals, also auch der Professor/inn/en, da diese als Profes-
sionals zu klassifizieren sind,28 unterlaufen die traditionellen Normen einer Bürokratie, 
indem sie ihre Hierarchie, ihre Kontrollstruktur und ihre Managementabläufe zurückwei-
sen [vgl. Bald77, 5; Spor99, 29], was einen besonders auf diese Mitarbeitergruppe ausge-

                                                 
25 Die unterschiedlichen Anforderungen, die die Tätigkeitsbereiche Forschung, Lehre und Verwaltung an Profes-
sor/inn/en stellen werden in Kapitel 3.2.5 im Detail diskutiert. 
26 Die zentrale Stellung der Professionals in Universitäten wird vor allem von Mintzberg betont. Er bezeichnet Universi-
täten auch als „Professional Bureaucracies“ bzw. „Organisation der Professionals“ und ordnet sie gleichzeitig einer von 
sieben eigens entwickelten Konfigurationen zu [siehe Mint79, 348 ff; Mint91, 183 ff]. 
27 Um die besonderen Charakteristika von Professor/inn/en herauszuarbeiten, werden die angeführten Eigenschaften in 
Kapitel 3.2.6.2 nochmals aufgegriffen und speziell für Professor/inn/en diskutiert.  
28 Siehe Kapitel 3.2.6.1. 
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richteten Managementstil erfordert [vgl. Bald77, 5].29 Eine weitere Besonderheit ist in die-
sem Zusammenhang, dass an Universitäten viele professionelle Gruppen nebeneinander 
existieren. Die Professionals sind nach ihren Disziplinen in Untergruppen gegliedert, von 
denen allerdings keine dominiert. [vgl. Bald77, 5; Pell95d, 84; Spor99, 29]  

In der Organisation Universität stehen sich damit eine hierarchische Verwaltungsstruktur 
und eine relativ flache, akademische Struktur gegenüber. Analog dazu sind zwei Personal-
gruppen mit unterschiedlichen Werten und Normen zu finden: die Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter/innen und jene des Verwaltungspersonals. [vgl. Pell95d, 95; 
Spor99, 28]  

Während in der Administration Macht durch die Stellung in der Hierarchie ausgedrückt 
wird und Autorität auf der Kontrolle und Koordination von Aktivitäten durch Vorgesetzte 
basiert, beruht professionelle Autorität auf Autonomie und individuellem Wissen; Macht 
wird durch Expertenwissen ausgedrückt [vgl. Benv87, 33; Etzi91, 442; Pell95d, 95; 
Spor99, 28].  

Auch in der Arbeitsweise gibt es Unterschiede: Professor/inn/en bestehen darauf, in ihrer 
Aufgabenerfüllung unabhängig und unkontrolliert zu sein, während in der Verwaltung die 
Arbeit gerade auf Regelungen und Richtlinien basiert. [vgl. Spor99, 28]  

Da das Personal an Universitäten zum Großteil aus Professionals besteht, üben diese um-
fassende Autorität aus und sind auch für die meisten Entscheidungen innerhalb der Univer-
sität verantwortlich. Sie sind es, die die Ziele der Organisation festlegen und deren Umset-
zung überwachen, während die Verwaltungsmitarbeiter/innen unterstützende Leistungen 
erbringen. [vgl. Etzi91, 443, 445 f.; Pell95d, 95; Spor99, 29]30   

Abhängigkeit vom Umfeld  

Fast alle Organisationen stehen in Interaktion mit ihrer Umwelt und sind daher auch mehr 
oder weniger stark von ihr abhängig [vgl. Bald77, 5; Spor96, 42; Spor99, 30]. Universitä-
ten befinden sich derzeit noch in der Mitte des Kontinuums zwischen Autonomie und Ab-
hängigkeit, werden aber in den letzten Jahren immer stärker von ihrer externen Umwelt 
beeinflusst. Obwohl sie in einigen Bereichen von ihrer Umwelt abgeschirmt sind, bewegen 
sich europäische Universitäten zunehmend von der staatlichen Kontrolle weg zur Markt-
orientierung, was den externen Druck für Hochschulen erheblich vergrößert und auch eine 

                                                 
29 Sowohl Raelin als auch Benveniste setzen sich mit dem Konflikt zwischen Professionals und Managern auseinander 
und erarbeiten Strategien, wie die beiden unterschiedlichen Kulturen vereinbart werden können [vgl. Benv87; Rael97]. 
30 Dieses Bild beginnt sich jedoch im Rahmen der Veränderungen des Universitätswesens seit den 90ern zu wandeln: Die 
Verwaltung gewinnt an Bedeutung und die Macht der Administratoren nimmt zu [vgl. Spor99, 29]. 
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Veränderung der universitären Management- und Entscheidungsstrukturen erfordert. [vgl. 
Bald77, 5; Spor99, 30] 

Dezentrale Entscheidungsfindung  

Ein weiteres Merkmal, das Universitäten auszeichnet, ist die Form der Entscheidungsfin-
dung: Diese erfolgt dezentral unter Einbezug verschiedenster Interessengruppen, wie z.B. 
in Österreich Professor/inn/envertreter, Vertreter des akademischen Mittelbaus, Vertreter 
der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen, Studierendenvertreter31 [vgl. Müll98b, 232 
f.; Spor99, 31f].  

Probleme treten vor allem dann auf, wenn schnelle Entscheidungen getroffen werden müs-
sen, und es aber lange dauert, eine Vereinbarung auszuhandeln [vgl. Spor99, 32]. Notwen-
dige strategische Entscheidungen, wie z.B. Prioritätensetzung, Struktur- und Entwick-
lungsplanung, interne Umwidmung von Ressourcen können in der vorherrschenden Gre-
mienstruktur auf Grund mangelnder Risikobereitschaft, geringer Flexibilität und Innovati-
on nur schwer getroffen werden [vgl. DeBo98, 62, MüKü98, 27].32 Weiters besteht die 
Gefahr, dass Universitäten nicht schnell genug auf Umweltveränderungen reagieren kön-
nen, sich zu sehr auf sich selbst konzentrieren und somit zur „konservativen Organisation“ 
erstarren [vgl. Müll97, 603; Müll98b, 234].  

Aus diesem Grund wird - wie eingangs bei der Darstellung der aktuellen Entwicklungen 
des Hochschulsektors erwähnt wurde - die Neugestaltung der universitären Entscheidungs-
strukturen diskutiert [vgl. Müll98b, 603; siehe auch Kapitel 1.1.1]. Viele europäische Uni-
versitäten erhöhen die Macht und die Verantwortung der Führungskräfte, aber auch die 
Größe des Managementteams auf der mittleren Ebene [vgl. Pete95, 143]33. 

                                                 
31 In den Vereinigten Staaten werden auch externe Interessengruppen (z.B. Politiker, Sponsor/inn/en, etc.) an der Ent-
scheidungsfindung beteiligt [vgl. Spor99, 32].  
32 Müller-Böling/Küchler nennen dafür folgende Gründe: „Gremien neigen in der Regel zu Konsens auf kleinstem ge-
meinsamen Nenner, tendieren zu Negativkonsensen, zur Blockierung von Beschlüssen, handeln tendenziell verantwor-
tungslos, da sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, produzieren nicht selten ein eklatantes Mißverhältnis 
zwischen Beratungsaufwand und Beratungsergebnis bzw. Tragweite und Relevanz des gefaßten Beschlusses.“ [siehe 
MüKü98, 27 f.] 
33 Der Einbezug universitärer Interessensgruppen ist jedoch aus zwei Gründen wichtig: Erstens basieren partizipativ 
getroffene Entscheidungen und Strategien auf einer breiteren Informationsgrundlage, da das in der Organisation verfüg-
bare Wissen, aber auch unterschiedlichste Strategien und Erfahrungen in die Entscheidung einfließen. Zweitens stößt die 
Umsetzung von Entscheidungen, die gemeinsam gefällt wurden, auf höhere Akzeptanz und damit geringeren Widerstand 
der Interessensgruppen. [vgl. DeBo98, 61; MüKü98, 29] 
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2.3 Übertragbarkeit von Grundsätzen des 
Personalmanagement bzw. der 
Personalentwicklung auf Universitäten 

Die vorangegangenen Überlegungen zeigen, dass sich Universitäten als „einzigartige“ Or-
ganisationen in vielen Aspekten von Unternehmen unterscheiden. Im Folgenden soll nun 
die Frage diskutiert werden, ob Gestaltungskonzepte, die für den Unternehmensbereich 
bzw. im Speziellen für das Personalmanagement in Unternehmen entwickelt wurden, auf 
Universitäten übertragen werden können.  

Die Anwendung von Gestaltungskonzepten aus der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre 
auf Universitäten ist ein kontroversielles Thema. Einige Forscher/innen betonen beispiels-
weise die Einzigartigkeit von Universitäten, in dem sie die eben diskutieren besonderen 
Merkmale von Universitäten, wie z.B. Zielunklarheit, Kundenorientiertheit, Aufgaben-
komplexität, Professionalismus und administrative Werte, und Offenheit gegenüber der 
Umwelt, anführen. [vgl. Bald77, 2 ff.; Spor99, 25 ff., 35]  

Im Vergleich zu Unternehmen weisen Universitäten außerdem eine geringere Spezialisie-
rung der Aktivitäten an sich (eine Professor/in und ein/e Assistent/in erfüllen im wesentli-
chen ähnliche Aufgaben), jedoch eine größere Spezialisierung durch Fachwissen, eine fla-
chere Hierarchie, eine geringere gegenseitige Abhängigkeit, weniger Kontrolle über „Roh-
stoffe“ (also über die Studierenden), geringere Rechenschaftspflicht gegenüber der Organi-
sation und weniger sichtbare Rollenerfüllung (wissenschaftliche Mitarbeiter/innen erfüllen 
ihre Aufgaben, ohne dass dies von anderen Kolleg/innen wahrgenommen wird) auf [vgl. 
Pell95d, 83; Spor99, 35 f].  

Baldridge/Curtis sind sogar der Ansicht, dass sich Universitäten aufgrund ihrer spezifi-
schen Eigenschaften so stark von anderen Institutionen unterscheiden, dass traditionelle 
Managementtheorien nicht auf sie angewendet werden können. Sie schwächen ihre Aussa-
ge allerdings dahingehend ab, dass „traditional management theories cannot be applied to 
educational institutions without carefully considering whether they will work well in that 
unique academic setting.“ [siehe Bald78, 9 zitiert in Birn88, 28]. Clark hingegen betont 
ausdrücklich, dass Universitäten nicht mit Unternehmen vergleichbar sind [siehe Clar83, 
275]. 

Andere Forscher hingegen sind hinsichtlich der Übertragbarkeit von Gestaltungskonzepten 
auf Hochschulen anderer Meinung. Noorda beispielsweise spricht von einer „unvermeidli-
chen Normalität der Hochschulen“ und lehnt die „vatikanartige Exklusivität“ von Univer-
sitäten ab. Er begründet seine Einstellung damit, dass der professionelle Status der Aka-
demiker/innen in der heutigen Gesellschaft keine Ausnahme mehr darstellt und es - auch 
außerhalb der Universitäten - viele Professionisten gibt, deren Selbständigkeit und Ver-
antwortlichkeit einfach zum Beruf gehören. Weiters spricht seines Erachtens für diese Auf-
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fassung, dass auch Universitäten immer stärker die Notwendigkeit einer geschäftsmäßigen 
internen Organisation und einer kompetenten Geschäftsführung aller ihrer Aufgaben spü-
ren und daher in diesen Bereichen von Unternehmen und ihren Managementansätzen ler-
nen sollten. [vgl. Noor98, 38 ff.] 

Auch Bess betont, dass bestehende Strukturen und Prozesse an Hochschulen durch die 
Verwendung gleicher Konzepte und Theorien, die zur Studie gewinnorientierter Organisa-
tionen verwendet werden, erklärt werden können, und sieht hier ein erhebliches Lernpoten-
tial für Universitäten [vgl. Bess88, 8,11]. 

Neben der Übertragbarkeit von Managementkonzepten aus der allgemeinen Betriebswirt-
schaftslehre wurde bereits die Relevanz von Grundsätzen des Personalmanagements, die 
für Unternehmen entwickelt wurden, für Universitäten diskutiert. Von Eckardstein weist 
daraufhin, dass „Personalmanagement für Universitäten nun sicherlich nicht maßstabsge-
recht von Unternehmen, und insbesondere von Dienstleistungsunternehmen kopiert werden 
kann. Die institutionellen Besonderheiten des Universitätsbereichs gegenüber Unterneh-
men verlangen vielmehr, daß die spezifischen Bedingungen der Hochschulen eingehend 
reflektiert werden, wenn man nicht gedanklichen Kurzschlüssen erliegen will, die zu ent-
sprechend mangelhaft begründeten Vorschlägen führen können.“ [siehe Ecka92a, 401]  

Meines Erachtens können Unternehmensmodelle, im Speziellen Weiterbildungsmodelle, 
die für Führungskräfte in Unternehmen entwickelt wurden, für die Entwicklung von Wei-
terbildungskonzepten für Professor/inn/en als Führungskräfte an Universitäten herangezo-
gen werden.  

Es ist hierbei allerdings genau zu prüfen, ob und wie die Methoden bzw. Instrumente der 
Weiterbildung von Führungskräften, die sich in der Unternehmenspraxis bewährt haben, 
sinnvoll, das heißt unter Berücksichtigung der besonderen Aufgabenstellung, bisheriger 
organisatorischer Regelungen, des spezifischen Kontextes, etc., auf Universitäten umgelegt 
werden können [vgl. Ecka92a, 401; KüSi98, VII; Webe99, 327].  

Ziel dieser Arbeit ist es, Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses zu 
erarbeiten. Hierbei soll den angeführten Spezifika von Hochschulen aber auch den beson-
deren Merkmalen von Professor/inn/en als Führungskräfte Rechnung getragen werden. Im 
folgenden Kapitel sollen daher ausgehend von den Erkenntnissen zur Führungskräftefor-
schung neben den Aufgaben und Anforderungen, die Professor/inn/en als Führungskräfte 
erfüllen müssen, auch die Besonderheiten dieser Zielgruppe näher beleuchtet werden.  
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3 Zielgruppe der Untersuchung  
In dieser Arbeit sollen Professor/inn/en bzw. ihre Weiterbildung in ihrer Eigenschaft als 
Führungskräfte untersucht werden. Aus diesem Grund wird im Folgenden die Gruppe der 
Führungskräfte näher charakterisiert: Welche Personen können als Führungskräfte be-
zeichnet werden? Welche Klassifizierungsmöglichkeiten gibt es? Welche Anforderungen 
werden an diese Mitarbeitergruppe gestellt?  

Anschließend wird der Kreis der Professor/inn/en näher beleuchtet: Welche Untergruppen 
gibt es? Welche Aufgaben übernehmen sie im Allgemeinen und in ihrer Führungsrolle im 
Speziellen? Welche besonderen Eigenschaften werden Professor/inn/en zugeschrieben? 
Zur Beantwortung der letzten Frage soll auf das - bereits in Kapitel 2.2 erwähnte - Konzept 
der „Professionals“ zurückgegriffen werden. 

3.1 Führungskräfte 

3.1.1 Definition 

Der Begriff „Führungskraft“ wird in der vorherrschenden Literatur keineswegs einheitlich 
definiert [vgl. Hung90, 5; Thom95, 1214; Faßb75, 878 f.]. Die einzelnen Definitionsvor-
schläge unterscheiden sich danach, welches Kriterium zur Abgrenzung der Führungskräfte 
von anderen Mitarbeitergruppen in den Mittelpunkt gestellt wird [vgl. Welg92, 937; 
Thom95, 1214]. Als Unterscheidungskriterien können beispielsweise die hierarchische 
Position, der Vorgesetztenstatus, das Weisungsrecht, das Ausmaß an Entscheidungsbefug-
nis oder der tatsächliche Einfluss auf das Unternehmensgeschehen herangezogen werden 
[vgl. Welg92, 937].  

Gutenberg beschreibt Führungskräfte als jene Personen, die in der Unternehmung disposi-
tive Arbeitsleistungen, also Leitungs- und Lenkungsaufgaben, erbringen und stellt damit 
auf die Geschäfts- und Betriebsleitung ab [vgl. Gute83, 1983, 131 ff.].  

Weber/Martin beziehen sich zur Bestimmung von Führungskräften auf das Kriterium 
„Einfluß auf das interne und externe Unternehmensgeschehen“ [siehe WeMa87, 1682]. Bei 
Anwendung dieses Abgrenzungskriteriums wird allerdings die Schwierigkeit einer eindeu-
tigen Definition sichtbar: Legt man eine enge Interpretation zugrunde, so würden aus-
schließlich die Mitglieder des Leitungsgremiums (Vorstand, Geschäftsführung) als Füh-
rungskräfte bezeichnet werden. Bei einer weiten Auslegung würden alle Vorgesetzten in 
diese Gruppe fallen [vgl. Welg92, 938].  

Hungenberg geht bei seiner Definition des Begriffs Führungskraft von der Aufgabe aus, 
die Führungskräfte im Gegensatz zu anderen Mitarbeitern wahrnehmen: die Führung einer 
Unternehmung [vgl. Hung90, 5]. Er betrachtet Führung als Prozess der Willensbildung und 
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Willensdurchsetzung, der sich auf „echte“ Führungsentscheidungen - also jene Entschei-
dungen, die für den Erfolg einer Unternehmung von Bedeutung sind und unter Ungewiss-
heit gefällt werden müssen - bezieht. „Führung bedeutet demnach Willensbildung und Wil-
lensdurchsetzung gegenüber anderen Personen zur Erreichung eines Zieles oder mehrerer 
Ziele unter Übernahme der damit verbundenen Verantwortung.“ [siehe Hung90, S. 8]34 Als 
einzelne Tätigkeiten der Führung können Planung, Steuerung und Kontrolle abgeleitet 
werden [vgl. Hahn71, 161 ff.; Hung90, 6]35.  

Führungskräfte sind nun jene Personen, die diesen Führungsprozess tragen, d.h. die Tätig-
keiten der Willensbildung zwingend verbunden mit Tätigkeiten der Willensdurchsetzung 
gegenüber anderen Personen wahrnehmen [vgl. Hahn71, 161; Hung90, 8]. In einer weite-
ren Begriffsfassung schließt er neben diesen - mit Entscheidungs- und Anordnungsbefug-
nissen ausgestatteten - Personen auch jene Mitarbeiter/innen in die Gruppe der Führungs-
kräfte mit ein, die nur Teile dieser Führungsaufgaben wahrnehmen ohne eigene direkte 
Anordnungsbefugnisse zu besitzen (vornehmlich Stabsmitarbeiter/innen) [vgl. Hung90, 8 
f.].36 

Im Rahmen dieser Arbeit soll - ausgehend von der vorherrschenden Literatur zum Thema 
Führung - folgende Begriffsdefinition von Führungskräften zugrunde gelegt werden [vgl. 
BeKo85, 12; EcWi95, 786; Ecka71, 20; Faßb75, 879; Hung90, 9; MeSc92, 510; Webe87, 
316; Witt80, 13]: 

Unter Führungskräften werden jene Personen verstanden,  

 die Personalverantwortung tragen bzw. tragen sollen und/oder  

 die über hohe Sachverantwortung verfügen und somit einen starken Einfluss auf die 
Unternehmensführung ausüben (Spezialisten, z.B. Stabskräfte). 

In dieser Arbeit sollen jene Professor/inn/en untersucht werden, die als Führungskräfte in 
diesem Sinne bezeichnet werden können. Da Institutsvorstände und Abteilungsleiter/innen 
sowohl über Personalverantwortung (gegenüber wissenschaftlichen und nicht wissen-
schaftlichen Mitarbeiter/inne/n) verfügen als auch hohe Sachverantwortung im Rahmen 
ihrer Tätigkeit tragen, können diese beiden Mitarbeitergruppen in einer ersten groben Ein-
schätzung als Untersuchungsgruppe festgelegt werden. Eine detaillierte Abgrenzung der 
Zielgruppe soll in Kapitel 3.2.1 erfolgen. 

                                                 
34 Zum Begriff Führung siehe auch Fußnote 41. 
35 Unter Planung wird das Fällen von Führungsentscheidungen auf der Basis systematischer Entscheidungsvorbereitun-
gen zur Bestimmung zukünftigen Geschehens verstanden. Steuerung umfasst die detaillierte Festlegung und Veranlas-
sung der Durchführung der Planungsergebnisse. Die Kontrolle beinhaltet den Vergleich von Soll- und Istgrößen. [vgl. 
Hahn71, 163; Hung90, 6]  
36 Sauter definiert Führungskräfte ähnlich: Dies sind für ihn „alle Mitarbeiter, die an Führungsfunktionen (Führungspro-
zessen) beteiligt sind, vom Unternehmer bis zu den Meistern.“ [vgl. Saut91, 8] 
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3.1.2 Klassifizierungsmöglichkeiten 

Die Gesamtheit der Führungskräfte kann - je nach Unterscheidungskriterium - in verschie-
dene Kategorien untergliedert werden. Das am häufigsten angeführte Kriterium ist die hie-
rarchische Stellung der Mitarbeiter/innen. Hiernach können untere, mittlere und obere Füh-
rungskräfte - bzw. Top, Middle und Lower Management - unterschieden werden. [vgl. 
Frec99, 226 ff.; Faßb75, 879 f,; Stae99, 89 f.; Thom95, 1214; Webe87, 316; Welg92, 938; 
WeMa87, 1682 f.]  

Obere Führungskräfte, die den Mitgliedern der obersten Leitungsgremien entsprechen, 
sind mit der Formulierung der unternehmenspolitischen Ziele und Grundsätze betraut. Sie 
sind es, die politische, nicht programmierbare Entscheidungen treffen müssen.37 Mittlere 
Führungskräfte, wie z.B. Leiter/innen von Sachgebieten, hingegen haben die Aufgabe, 
Ziele und unternehmenspolitische Entscheidungen in Programme, Regeln und konkrete 
Vorhaben umzusetzen und deren Durchführung zu überwachen. Die unteren Führungskräf-
te, unter die alle sonstigen Vorgesetzte, Mitarbeiter/innen in Stabspositionen und Spezia-
listen subsumiert werden, bilden schließlich die Schnittstelle zwischen den ausführend 
tätigen Mitarbeiter/inne/n und den Managementpositionen. Sie treffen vorwiegend operati-
ve, programmierbare Entscheidungen.38  

Eine weitere Klassifizierung von Führungskräften kann unter Zugrundelegung der Karrie-
rephase, in der sich die betroffene Führungskraft zum Untersuchungszeitpunkt befindet, 
getroffen werden. Berthel/Koch beschreiben in ihrem Phasenmodell für Karrieren folgende 
Merkmale, die für frühe, mittlere und späte Karrierephasen als charakteristisch angesehen 
werden [vgl. Beko85, 29 ff.]: 

Frühe Karrierephasen, in denen sich Karriereaspiranten befinden, beginnen mit der Be-
rufswahl, denen die Ausbildung und der Eintritt in den Betrieb folgt. Wesentliches Kenn-
zeichen dieser Phase ist der so genannte Realitätsschock, der die Konfrontation der Erwar-
tungen, die der Berufsanfänger bezüglich seiner neuen Tätigkeit mitbringt, mit der betrieb-
lichen Wirklichkeit kennzeichnet. Kann dieser Realitätsschock bewältigt werden, so findet 
eine wechselseitige Anpassung statt, und es sind reguläre Leistungsbeiträge des/der Mitar-

                                                 
37 Gutenberg nennt folgende, echte Führungsentscheidungen, die der Geschäfts- und Betriebsleitung, also den oberen 
Führungskräften obliegen: Festlegung der Unternehmenspolitik auf weite Sicht, Koordination der großen betrieblichen 
Teilbereiche, Beseitigung von Störungen außergewöhnlicher Art im laufenden Betriebsprozess, geschäftliche Maßnah-
men von außergewöhnlicher betrieblicher Bedeutung, Besetzung der Führungsstellen in Unternehmen. [vgl. Gute83, 
1983, 140]  
38 Nach der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen hierarchischen Ebenen können ebenfalls leitende und nicht leitende 
Führungskräfte unterschieden werden. Während zur erst genannten Gruppe Inhaber von Einzelunternehmen, geschäfts-
führende Gesellschafter von Personengesellschaften und Mitglieder von Leitungsgremien in Kapitalgesellschaften (z.B. 
Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer) zählen, sind nicht leitende Führungskräfte unterhalb dieser Leitungsebene zu 
finden. [vgl. EcWi95, 787]  
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beiter/in zu erwarten. Ist dies jedoch nicht der Fall, dann ist der Austritt des/der Mitarbei-
ters/Mitarbeiterin aus dem Unternehmen wahrscheinlich. 

Während in frühen Karrierephasen Lern- und Sozialisationsprozesse dominieren, zeichnen 
sich mittlere Karrierephasen durch Innovationen bei der Erfüllung von Stellenaufgaben 
aus. Meist werden in dieser Phase Karriereziele neu geordnet, wobei tiefgreifende Verän-
derungen im familiären Bereich, die sich unter anderem aus dem fortschreitenden Lebens-
alter ergeben, hierfür der Auslöser sein können.  

Späten Karrierephasen sind durch stabile Leistungsbeiträge gekennzeichnet. Führungs-
kräfte, die sich in dieser Phase befinden, haben meist ihren endgültigen Aufgabenbereich 
gefunden, den sie beibehalten und erhalten möchten. Für aufwärtsorientierte Führungskräf-
te ist jedoch ein weiterer Aufstieg in die Hierarchiespitze durchaus möglich. 

Berthel/Koch ordnen den einzelnen Karrierephasen auch Abschnitte des Lebensalters zu. 
Der Richtwert für frühe Karrierphasen ist das Alter von 15 bis 35, jenes für mittlere Kar-
rierephasen 35 bis 50 und jenes für späte Karrierephasen 50 bis 65. Sie betonen jedoch 
gleichzeitig, dass das Lebensalter nur als beschreibender Index für die einzelnen Entwick-
lungsstadien betrachtet werden kann. [vgl. BeKo85, 29 f.]39 

3.1.3 Anforderungen an Führungskräfte 

Wie in Kapitel 4.3 dieser Arbeit im Detail erläutert werden wird, setzen Weiterbildungs-
maßnahmen für Führungskräfte bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte am vorhandenen 
Weiterbildungsbedarf an. Dieser Bedarf wird wiederum durch den Vergleich der notwen-
digen Anforderungen mit den vorliegenden Qualifikationen ermittelt. Es stellt sich daher 
die Frage, welche Anforderungen an Führungskräfte bzw. Professor/inn/en als Führungs-
kräfte gestellt werden bzw. welche Qualifikationen diese Mitarbeitergruppe aufweisen 
sollte. Einen ersten Ansatzpunkt zur Beantwortung dieser Frage bieten die Erkenntnisse 
der Führungsforschung, über die im Folgenden ein kurzer Überblick gegeben werden soll.  

3.1.3.1 Was macht eine „gute“ Führungskraft aus? - Die 
Führungsforschung im Überblick 

Die Frage, was eine „gute“ (im Sinne von erfolgreiche) Führungskraft ausmacht, wurde 
und wird intensiv im Rahmen der Führungsforschung diskutiert. Zentrales Anliegen der 
Führungsforschung ist es, herauszufinden, was den Führungsprozess erfolgreich40 macht 

                                                 
39 Zur Klassifizierung von Professor/inn/en als Institutsvorstände und Abteilungsleiter/innen anhand der vorgestellten 
Kriterien siehe Kapitel 3.2.2. 
40 Um den Führungserfolg bzw. die Führungseffizienz zu ermitteln, werden Merkmale, wie z.B. der Zielerreichungsgrad, 
die Zufriedenheit der Geführten mit der Führungskraft, Akzeptanz des Führenden, herangezogen [vgl. Stey96, 156].  
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bzw. wodurch die einzelne Führungskraft zu einem/einer effektiven Führer/in wird [vgl. 
Stey96, 155].41  

Um diese Frage zu beantworten wurden im Laufe der Zeit zahlreiche Führungserfolgsmo-
delle entwickelt,42 die nach Steyrer, der sich wiederum auf Jago bezieht [vgl. Jago82], in 
zwei Schritten in  

 universelle versus situative Theorien und 

 Eigenschafts- versus Verhaltenstheorien  

klassifiziert werden können [vgl. Stey96, 156].43  

Universelle Theorien gehen von der Annahme aus, dass es - unabhängig von der Füh-
rungssituation - einen besten Weg zu führen gibt. Unabhängig davon, ob die Führungskraft 
die Rolle eines Teamleiters oder eines Vorstandsvorsitzenden einnimmt - bestimmte Ei-
genschaften oder Verhaltensweisen führen immer wieder zum Erfolg. [vgl. Stey96, 156] 
Situative Theorien stellen diesen „one best way“ in Frage und begründen die 
Führungseffektivität mit einer optimalen Abstimmung der Person des Führenden, seines 
Verhaltens und der Führungssituation. Je nach Strukturierungsgrad der Aufgabe oder Reife 
bzw. Motivation der Geführten führt ein anderes Verhalten den/die Führer/in zum Erfolg. 
[vgl. Stey96, 156] 

Wie bereits angekündigt, kann die Vielzahl der vorherrschenden Führungstheorien weiters 
in Eigenschafts- bzw. Verhaltenstheorien untergliedert werden. Eigenschaftstheorien stel-
len die Führungsperson und ihre Charakteristika in den Mittelpunkt und gehen von der 
Annahme aus, dass bestimmte Eigenschaften zum Führungserfolg führen („Wer ist ein/e 
Führer/in?“). [vgl. Gabe92, 950; Neub95, 61; Rose99b, 7; Stey96, 156 f., StSc00, 574] 
Verhaltenstheorien hingegen konzentrieren sich auf das beobachtbare Verhalten der Füh-
rungskraft („Was tut ein/e Führer/in?“) [vgl. Rose99b, 11; Stey96, 156 f.]. 

                                                 
41 Der Begriff Führung soll hier nicht näher erläutert werden, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Zum 
Phänomen Führung werden in der wissenschaftlichen Literatur eine Vielzahl von Definitionen und Erklärungsansätzen 
geboten. Von Rosenstiel, der einen Überblick über die Grundlagen der Führung bietet, definiert diese beispielsweise als 
zielbezogene Einflußnahme und unterscheidet hierbei zwischen Führung durch Strukturen und Führung durch Personen 
[vgl. Rose99b, 4 ff.]. Steyrer, der versucht, einen gemeinsamen Kern der Fülle von Definitionen herauszuarbeiten, be-
zeichnet Führung als einen sozialen Beeinflussungsprozess, in dem eine Person (der Führende) versucht, andere Perso-
nen (die Geführten) zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben zu veranlassen [vgl. Stey96, 155]. Einen Überblick über die 
Vielzahl unterschiedlicher Forschungsdefinitionen bieten weiters Neuberger und Steinle [siehe Neub95, 5; Stei95, 1995]. 
42 Eine Chronologie der meist verbreiteten Ansätze der Führungstheorie findet sich in Neuberger [siehe Neub95, 4]. 
43 Neuberger, der von „Theorien des Führens“ (im Gegensatz zu „Theorien des Geführtwerdens“) spricht, klassifiziert 
diese hingegen in (eindimensionale und zweidimensionale) pragmatische Ansätze, die auf die Analyse und Gestaltung 
von Führungsstilen „maßgeschneidert“ wurden und daher eine geringere Reichweite besitzen (z.B. autoritärer versus 
kooperativer Führungsstil, Fiedlers Kontingenztheorie, Grid-Modell nach Blake/Mouton) und allgemeinpsychologisch 
fundierte Theorien, die sich an Grundlagentheorien orientieren und das Führungsphänomen aus dieser allgemeinen Per-
spektive betrachten (wie die Weg-Ziel-Theorie der Führung, Attributionstheorien der Führung oder die Lerntheorie) [vgl. 
Neub95, 177 ff.]. Weitere Übersichten über Führungskonzepte finden sich in Gabe92,  Rebe92,  und StSc00, 571 ff.   
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Aus der Kombination dieser Klassifikationskriterien kann nach Steyrer folgende Vier-
Felder-Matrix der Führungstheorien abgeleitet werden: 

 
 Universelle Führungstheorien Situative Führungstheorien 

Eigenschaftstheorien universelle  
Eigenschaftstheorien 

situative  
Eigenschaftstheorien 

Verhaltenstheorien universelle  
Verhaltenstheorien 

situative  
Verhaltenstheorien 

Abbildung 3-1: Typologie von Führungserfolgsmodellen [nach Stey96, 156] 

Sowohl universelle als auch situative Eigenschaftstheorien stellen die Persönlichkeit des 
Führenden bzw. dessen Eigenschaften in den Mittelpunkt, dennoch liegen beiden Gruppen 
von Führungsmodellen unterschiedliche Annahmen zugrunde:  

Während universelle Eigenschaftstheorien (wie z.B. Sammelreferate von Stogdill, Assess-
mentcenter Verfahren der 70er Jahre) davon ausgehen, dass der Führungserfolg bei Vor-
liegen bestimmter, spezifischer Eigenschaften des Führers (wie z.B. Aktivität, Energie, 
Intelligenz) eintritt [vgl. Stey96, 161 ff.; siehe auch Neub95, 61 ff.; StSc00, 574], stellen 
situative Eigenschaftstheorien (wie z.B. Fiedlers Kontingenztheorie) auf die Führungssitu-
ation ab: Demnach gibt es keinen „guten“ oder „schlechten“ Führenden, sondern nur Füh-
rungskräfte, die in gewissen Situationen erfolgreich und in anderen wiederum weniger 
erfolgreich sind. Konsequenz dieser Annahme ist es, entweder Führungskräfte auszuwäh-
len, die zu der speziellen Situation passen oder die Situation an den jeweiligen Führenden 
anzupassen [vgl. Rose99b, 15 f.; Stey96, 217 ff.]44.45 

Im Gegensatz zu Verhaltenstheorien gehen Eigenschaftstheorien von der Annahme aus, 
dass jede/r Führer/in bestimmte Persönlichkeitsmerkmale besitzt, die konstant sind und 
daher nicht bzw. nur langfristig (im Laufe mehrerer Jahre) durch Weiterbildung verändert 
werden können [vgl. Stey96, 217]. Anwendungsschwerpunkt dieser Theorien ist daher die 
Auswahl von Führungskräften (z.B. mit Hilfe von Assessment-Centern) [vgl. Stey96, 166 
ff., 189].  

                                                 
44 Zu den historischen Hintergründen der Eigenschaftstheorie und den Führungsmodellen, die dieser Gruppe zuzurechnen 
sind, im Speziellen siehe Neuberger und Steyrer [vgl. Neub95, 61 ff.; Stey96, 161 ff; 217 ff.]. 
45 Die Kritik an der Eigenschaftstheorie (vor allem an universellen Eigenschaftstheorien) setzt im wesentlichen an zwei 
Punkten an: 1. an den empirischen Erhebungen, die den Zusammenhang zwischen den Eigenschaften des Führenden und 
dessen Erfolg nachzuweisen versuchten (Kritikpunkte sind beispielsweise: Verzerrungen durch Nicht-Veröffentlichung 
negativer Ergebnisse; Vergleich von Vorgesetzten mit Untergebenen; Karriereerfolg als Beurteilungsmaßstab, der mehr 
über Auswahl- als über Führungsphänomene aussagt, etc.) und 2. an der Überbewertung der Person des Führers und der 
damit zusammenhängenden mangelnden Berücksichtigung situativer Variablen (wie z.B. Strukturierungsgrad der Aufga-
be, Motivation bzw. Fähigkeiten der Geführten, etc.) [vgl. Neub95, 64 ff.; Stey96, 187 f.]. 
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Im Hinblick auf die Frage, welche Qualifikationen erfolgreiche Führungskräfte aufweisen 
sollten, bieten Eigenschaftstheorien bzw. die in ihrem Rahmen erarbeiteten Kataloge not-
wendiger Führungseigenschaften zwar eine Vielzahl an Ansatzpunkten, ein konkretes An-
forderungsprofil kann allerdings angesichts der zum Teil auch widersprüchlichen Ergeb-
nisse nicht abgeleitet werden. [vgl. ReSa91, 16 f.; vgl. auch Hung90, 12 f.] 

Verhaltenstheorien liegt die Annahme zugrunde, dass das Führungsverhalten bzw. generell 
das Verhaltensmuster der Person und damit auch der Führungserfolg durch Weiterbildung 
verbessert werden kann.46 Effizientes Führungsverhalten ist demnach erlern- bzw. trainier-
bar. [vgl. Stey96, 189, 217; Neub95, 108] Im Rahmen der meisten Verhaltenstheorien sind 
daher auch Trainingskonzepte zur Verbesserung der Führungseffizienz entwickelt worden. 
Der Anwendungsschwerpunkt dieser Gruppe von Theorien liegt demnach in der Erarbei-
tung und Bereitstellung von Weiterbildungskonzepten für Führungskräfte. [vgl. Stey96, 
189] 

Wie bereits erwähnt setzt die Gruppe der Verhaltenstheorien am beobachtbaren Verhalten 
der Führenden an. Während universelle Verhaltenstheorien (wie z.B. die Ohio-State Stu-
dien, das Grid-Trainingsmodell nach Blake/Mouton oder der Ansatz der Transformationa-
len Führung nach Bass) postulieren, dass ein optimaler Führungsstil47 existiert, der in jeder 
Situation zum Erfolg führt, versuchen situative Verhaltenstheorien (wie z.B. die Konti-
nuum-Theorie nach Tannenbaum/Schmidt oder die Situative Reifegrad-Theorie nach Her-
sey/Blanchard) unter Hervorhebung spezieller Charakteristika der Führungssituation fest-
zustellen, welches Führungsverhalten in welcher Situation effektiv ist.48 [Stey96, 189 ff., 
203 ff.]49 

                                                 
46 Auch in dieser Arbeit, in der ein Weiterbildungskonzept für Professor/inn/en als Führungskräfte erarbeitet werden soll, 
wird - analog zu den soeben diskutierten Verhaltenstheorien der Führung - die Annahme zugrunde gelegt, dass das Füh-
rungsverhalten dieser Mitarbeitergruppe durch Weiterbildungsmaßnahmen verbessert werden kann.  
47 Im Zusammenhang mit universellen Verhaltenstheorien wird mit Führungsstil ein „zeitlich überdauerndes und in bezug 
auf bestimmte Situationen konsistentes Führungsverhalten von Vorgesetzten gegenüber Mitarbeitern“ bezeichnet 
[WuGr80, 221 zitiert in Stey96, 189] Steinle versteht unter Führungsstil „grundlegende Verhaltensmuster von Vorgesetz-
ten, die durchgängig in (betrieblichen) Einflußbeziehungen festgestellt werden können und die sich primär auf die Ver-
teilung von Entscheidungsaufgaben (Delegation; Partizipation) und Durchsetzungsvarianten (Überzeugung; Zwang) 
beziehen.“ [siehe Stei92, 968] 
48 Ebenso wie bei den universellen Eigenschaftstheorien liegt der Hauptkritikpunkt an universellen Verhaltenstheorien 
darin, dass die Führungssituation nicht berücksichtigt wird. Weiters werden auch hier methodologische Mängel ins Tref-
fen geführt: Da der Großteil universeller Verhaltenstheorien an der Beschreibung des Führungsverhaltens durch die 
Mitarbeiter/innen ansetzt, stellt sich die Frage, ob diese wirklich das reale, objektiv existierende Verhalten ihrer Füh-
rungskraft beschreiben. Weiters ist die Annahme, dass jede Führungskraft ein typisches Verhaltensmuster besitzt, das 
zudem noch durch einen Fragebogen erhoben werden kann, in Frage zu stellen. [vgl. Stey96, 202] Die Kritik an den 
einzelnen situativen Verhaltenstheorien liegt meist in der Charakterisierung der Führungssituation durch einige wenige 
Merkmale (bei der Situativen Reifegrad-Theorie nach Hersey/Blanchard ist dies z.B. der Reifegrad des/der einzelnen 
Mitarbeiters/Mitarbeiterin) oder in der Überbewertung eines Führungsaspekts (im Rahmen der Kontinuum-Theorie von 
Tannenbaum/Schmidt die Partizipation der Mitarbeiter/innen an Entscheidungen) [vgl. Neub95, 196; StSc00, 608; 
Stey96, 205, 211]. 
49 Zu den Führungsmodellen, die dieser Gruppe zuzurechnen sind, im Detail siehe Neuberger bzw. Steyrer [vgl. 
Stey96,189 ff.; Neub95, 178 ff.] 
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Ebenso wie Eigenschaftstheorien bieten universelle wie situative Verhaltenstheorien eine 
Reihe von Ansatzpunkten für jene Qualifikationen, im Speziellen Verhaltensweisen, die 
eine erfolgreiche Führungskraft aufweisen sollte. Allerdings können auch aus diesen Theo-
rien keine konkreten und umfassenden Anforderungsprofile abgeleitet werden. [vgl. Re-
Sa91, 16 f.] Aus diesem Grund soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden, was 
(erfolgreiche) Führungskräfte tun [vgl. ReSa91, 17]. 

3.1.3.2 Aufgaben von Führungskräften  

Die Frage, welche Aufgaben Führungskräfte erfüllen sollen, wurde erstmals von Fayol 
gestellt. Fayol, der die funktionalistische Sichtweise begründet hat, nennt folgende admi-
nistrative Funktionen, die insbesondere obere Führungskräfte übernehmen sollen: Voraus-
planung, Organisation, Auftragserteilung, Zuordnung und Kontrolle. [vgl. Fayo29, 6, 8 ff.; 
Frec99, 235; Stae99, 81] Ausgehend von Fayols Klassifikation und daran anknüpfenden 
funktionalen Konzepten50 entwickelte sich der folgende „Fünferkanon“ von Führungs- 
bzw. Managementfunktionen, der noch heute in der klassischen Managementlehre vor-
herrscht: Planung, Organisation, Personaleinsatz, Führung51 und Kontrolle [vgl. Stae99, 
81; StSc00, 8 f.]. 

Wie die Aufzählung zeigt, stellt „Führung“ einer der fünf Managementfunktionen nach 
Fayol dar. Ausgehend vom Objekt der Führung kann können demnach die beiden Bereiche 

 Unternehmensführung (auch Management genannt, bei dem die Unternehmung das 
Objekt der Führung darstellt und 

 Mitarbeiter- bzw. Personalführung (Führung im engeren Sinne, bei dem die Mitar-
beiter/innen als das Objekt der Führung betrachtet werden)  

untergliedert werden. [vgl. Götz00, 11; Stei95, 528] 

Während Mitarbeiter- bzw. Personalführung auf die Interaktionen und Wirkungshandlun-
gen, die sich zwischen der Führungskraft und den geführten Mitarbeiter/inne/n bei der 
Aufgabenerfüllung vollziehen abstellt, umfasst die Unternehmensführung als übergeordne-
ter Begriff die bereits angeführten Aufgaben Planung, Organisation, Personaleinsatz, Füh-
rung im engeren Sinne und Kontrolle [vgl. Götz00, 14 f.] 

                                                 
50 Welge beschreibt, dass Fayols Auffassung vor allem in der anglo-amerikanischen Managementliteratur großen An-
klang fand und führt den Aufgabenkatalog von Miner (1971), der folgende Aufgaben enthält, als modifizierte Übersicht 
der Fayol’schen Auflistung an: Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling, Investigating, Commu-
nicating, Securing efforts, Formulating purpose, Staffing, Directing, Leading, Motivating, Innovating, Representing, 
Decision-Making, Activating, Evaluating, Administering [vgl. Welg92, 942]. Am bedeutendsten ist wohl die an Fayol 
anknüpfende Klassifikation von Gulick, die unter dem Titel POSDCORB bekannt ist und die Funktionen Planning, Or-
ganizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting und Budgeting unterscheidet [vgl. StSc00, 8] 
51 Im Rahmen dieser Funktion steht die Führung im engeren Sinne, also der tägliche Arbeitsvollzug und seine Formung 
durch die Vorgesetzten im Vordergrund [vgl. StSc00, 10]. 
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Neben dieser funktionsorientierten Beschreibung von Führungskräfterollen ist auch die 
aktivitätsorientierte Rollenbeschreibung der Managerial-Work-Forschung weit verbreitet.52 

Ausgehend von der Kritik, dass der funktionsorientierte Ansatz zwar beschreibt, was eine 
Führungskraft tun sollte, aber nicht zeigt, welche Aufgaben eine Führungskraft tatsächlich 
wahrnimmt, versucht man hier, auf Basis empirischer Erhebungen von Managertätigkeiten 
(z.B. durch Eigen- oder Fremdbeobachtung) zu Funktionsbeschreibungen von Führungs-
kräften zu gelangen. [vgl. Frec99, 240 ff; Mint73, 21 ff.; Stae99, 82; Stre87, 33 f.; StSc00, 
12 f.; Welg92, 942, Wisw95, 830]  

Die bekannteste Studie dieses Ansatzes wurde von Mintzberg durchgeführt.53 Aus der 
Analyse prozessualer und inhalts- und zweckbetonter Aspekte des Verhaltens von Mana-
gern leitet er zehn Managerrollen ab, die er in folgende drei Gruppen gliedert [vgl. Mint73, 
54 ff.]:  

 Interpersonelle Rollen (Repräsentant, Führer, Koordinator) 

 Informationelle Rollen (Informationssammler, Informationsverteiler, Sprecher) 

 Entscheidungsrollen (Unternehmer, Krisenmanager, Ressourcenzuteiler, Verhand-
lungsführer).54  

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die von Mintzberg entwickelten Rollen und die 
fünf klassischen Managementfunktionen nicht so sehr voneinander entfernt sind, wie man 
zunächst meinen möchte. Zwischen einigen Rollen lassen sich sogar lockere Verbindungs-
linien herstellen. [vgl. StSc00, 18]. Gemeinsam ist beiden Ansätzen, dass im Rahmen der 
Funktionen bzw. Rollen, Aufgaben festlegt werden, die von Führungskräften erfüllt wer-
den sollten (so genannte Sollenssätze) [vgl. StSc00, 19]. 

Zur erfolgreichen Erfüllung der angeführten Funktionen und Arbeitsrollen benötigen Füh-
rungskräfte eine Reihe von unterschiedlichsten Qualifikationen, die im Folgenden disku-
tiert werden sollen. 

                                                 
52 Wiswede diskutiert neben der funktionsorientierten und der aktivitätsorientierten Beschreibung von Führungsrollen die 
Ansätze der eigenschaftsorientierten, der erwartungsorientierten, der effizienzorientierten und der gruppenorientierten 
Rollenbeschreibung [vgl. Wisw95]. 
53 Frech et al. unterscheiden innerhalb des Managerial roles approach (Handlungs- bzw. Aktivitätsorientierter Ansatz) 
die drei Schwerpunkte Aktivitätsanalysen, Klassifikation von Aktivitäten und integrativ-prozessuale Betrachtungsweise 
von Aktivitäten und ordnen Mintzbergs Untersuchung der zweiten Gruppe zu [vgl. Frec99, 241 ff.]. 
54 Die Führungsrolle stellt demnach ein Element einer umfassenden Managerrolle dar, in dessen Mittelpunkt die direkte 
Beziehung der Führungskraft zu ihren Mitarbeiter/inne/n - mit den Aufgaben Motivation und Anleitung von Mitarbei-
ter/inne/n, Stellenbesetzung und Personalentwicklung - steht [vgl. StSc00, 16; Stre87, 36; Welg92, 943; Wisw95, 830 f.; 
Zünd95, 546]. Hier setzt auch die Kritik an Mintzbergs Konzept an: Einerseits wird die Eigenständigkeit der Führungs-
rolle bezweifelt, da sie von allen anderen Rollen überlagert zu sein scheint [vgl. Stre87, 42; Welg92, 944], andererseits 
wird - aufgrund des hohen Zeitaufwandes, den sie in Anspruch nimmt - eine Ausdifferenzierung dieser Rolle in Sub-
Rollen gefordert [vgl. Wisw95, 830]. 
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3.1.3.3 Notwendige Qualifikationen von Führungskräften 

Bevor jene Qualifikationen, die zur Bewältigung der angeführten Führungsaufgaben not-
wendig sind, diskutiert werden, werden der Begriff Qualifikation und dessen gebräuch-
lichsten Klassifizierungsmöglichkeiten näher erläutert.  

Der Qualifikationsbegriff 

Unter Qualifikationen sollen hier „Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten“ einer Person 
verstanden werden, wobei unter 

 Fähigkeiten „die angeborene Ausstattung mit einer Anzahl elementarer geistiger, 
motorischer und körperlicher Funktionen, die in Grenzen veränderbar erscheinen, 
aktivierbar sind und zu einer komplexen Vielfalt von Handlungen ‘befähigen’,“ 
verstanden werden kann; 

 als Kenntnisse „erworbene, im Gedächtnis gespeicherte Informationen über Begrif-
fe und Sachverhalte“ bezeichnet werden55, und 

 Fertigkeiten „organisierte, koordinierte Handlungen in Richtung auf ein Objekt o-
der eine Situation, die eine ganze Kette sensorischer, zentraler und motorischer 
Mechanismen involviert, und die durch Übung entstehen“, umfassen [siehe Conr83, 
8; vgl. auch Stae99, 179].  

Qualifikationsarten 

In der Personalentwicklungs- bzw. Qualifizierungsliteratur ist eine Vielzahl von Katalogen 
zu finden, mit deren Hilfe unterschiedliche Qualifikationsarten voneinander abgegrenzt 
und gekennzeichnet werden [vgl. Bert00, 223; Maye98, 33; Maye99, 493]. Die in der vor-
herrschenden Literatur am meisten verbreitete Klassifizierung von Qualifikationen ist jene 
in Fach- und Schlüsselqualifikationen [Maye99, 493, 494; Maye98, 34], die auf den Ar-
beitsmarkt- und Berufsforscher Dieter Mertens zurückgeht. „Schlüsselqualifikationen sind 
demnach solche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche nicht unmittelbaren und 
begrenzten Bezug zu bestimmten, disparaten praktischen Tätigkeiten erbringen, sondern 
vielmehr  

 die Eignung für eine große Zahl von Positionen und Funktionen als alternative Op-
tionen zum gleichen Zeitpunkt, und 

 die Eignung für die Bewältigung einer Sequenz von (meist unvorhersehbaren) 
Änderungen von Anforderungen im Laufe des Lebens.“ [siehe Mert74, 40]56 

                                                 
55 Diese Gruppe von Qualifikationen wird von Staehle auch mit dem Begriff „kognitives Wissen“ umschrieben [vgl. 
Stae99, 179]. 
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Eine weitere Möglichkeit, Qualifikationen zu klassifizieren, besteht darin, die Begriffe 
„Qualifikation“ und Kompetenz“ gleichzusetzen. Hierbei können - mit Bezugnahme auf 
eine pädagogisch-didaktische Abgrenzung - die Qualifikationsarten Fach-, Methoden- und 
Sozialkompetenzen unterschieden werden. [vgl. Bert00, 223; Jung99, 249 f.; Neub94, 
160].57  

Abschließend soll die Differenzierung in kognitive, affektive bzw. affektiv-motivationale 
und (senso)motorische Qualifikationsarten angeführt werden [vgl. Bert00, 223; Neub94, 
160]. Kognitive Qualifikationen basieren auf bewussten Wahrnehmungsprozessen, Kennt-
nissen und Wissensstrukturen und schließen sowohl spezielle Kenntnisse als auch allge-
meine Fähigkeiten, wie analytisches und systematisches Denken oder das Bewerten von 
Zusammenhängen ein. Im Gegensatz dazu umfassen affektive bzw. affektiv-motivationale 
Qualifikationen Motive, Einstellungen und normative Orientierungen, während unter (sen-
so)motorischen Qualifikationen jene Fähigkeiten verstanden werden, die einer Koordinati-
on zwischen Sinnesorganen und Motorik bedürfen. [vgl. Bert00, 223 f.; Neub94, 161]. 

Zur erfolgreichen Wahrnehmung der angeführten Führungsfunktionen bzw. -rollen müssen 
Führungskräfte eine Reihe unterschiedlichster Anforderungen erfüllen [vgl. StSc00, 20; 
Thom95, 1215]. In der vorherrschenden Literatur werden diese Anforderungen nach dem 
„Three-skill approach“ von Katz in drei Klassen von Fähigkeiten (so genannte Schlüssel-
kompetenzen) untergliedert, über die eine erfolgreiche Führungskraft verfügen sollte: [vgl. 
Katz74, 91 ff.; vgl. auch Frec99, 229 f.; Stae99, 92 f.; StSc00, 20 f.; Thom95, 1215] 

 technische Fähigkeiten (technical skills): Diese Klasse, die auch technische oder Sach-
kompetenz genannt wird, beinhaltet beispielsweise die Fähigkeit, theoretisches Wissen, 
Techniken und Methoden in der Praxis umzusetzen und auf den konkreten Problemfall 
anzuwenden. Technische Fähigkeiten umfassen demnach die Anwendung von Metho-
den und Verfahren im Bereich der sachbezogenen Aufgabenerfüllung, wie z.B. auf 
dem Gebiet der Kosten- oder Investitionsrechnung.58 

 soziale Fähigkeiten (human-relations skills): Diese Gruppe umfasst alle Kompetenzen 
im Bereich der personenbezogenen Aufgabenerfüllung. Ihr sind beispielsweise Eigen-
schaften wie Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Kritikfähigkeit oder die 

                                                                                                                                                    
56 Der Begriff Schlüsselqualifikation soll ausdrücken, dass diese Qualifikationen einen Schlüssel bzw. eine Schlüsselrolle 
für die Bewältigung verschiedenster Berufsanforderungen und Arbeitsaufgaben darstellen und damit eine übergeordnete 
Bedeutung einnehmen [vg.l. Maye99, 494; Mert74, 40].  
57 Vgl. hierzu in Bezug auf Führungskräfte den „Three-skill approach“ von Katz, der im Folgenden, näher erläutert wird.  
58 Steinmann/Schreyögg weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei dieser Gruppe um die am einfachs-
ten zu vermittelnden Führungsfähigkeiten handelt und sie daher in der Managementlehre lange Zeit im Mittelpunkt 
standen. Mittlerweile hat sich jedoch die Erkenntnis durchgesetzt, dass die anderen beiden Klassen von Schlüsselkompe-
tenzen eben soviel Bedeutung zuzumessen ist. [vgl. StSc00, 20] 
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Fähigkeit, Konflikte zu lösen, andere Menschen zu motivieren, mit ihnen effektiv zu-
sammenzuarbeiten und sich in sie hinein zu versetzen, zuzuordnen. 

 analytische Fähigkeiten (conceptual skills): Kompetenzen, die dieser Gruppe zuzu-
rechnen sind, sind beispielsweise die Fähigkeit in Gesamtzusammenhängen zu denken, 
Problembewusstsein und generell analytisches, abstraktes, ganzheitliches und strategi-
sches Denken. 

Wesentlich ist, dass technische, soziale und analytische Fähigkeiten bei der Erfüllung der 
Managementaufgaben stets zusammenwirken, wobei in Abhängigkeit von der wahrzuneh-
menden Führungsfunktion eine bzw. mehrere der drei Gruppen stärker zum Tragen kom-
men kann [vgl. StSc00, 21]. 

Die Bedeutung der einzelnen Kompetenzgruppen variiert allerdings nicht nur mit der je-
weiligen Aufgabe, sondern auch nach der Führungsebene (unteres, mittleres oder oberes 
Management): Während technische Fähigkeiten vor allem auf der unteren Führungsebene 
dominieren, allerdings in Richtung Top Management weniger bedeutsam sind, ist hinsicht-
lich der Gruppe der analytischen Fähigkeiten ein genau entgegengesetzter Verlauf be-
merkbar: Sie sind auf der obersten Führungsebene von größter Bedeutung. Hinsichtlich der 
Klasse der sozialen Fähigkeiten ist hingegen keinerlei Differenzierung spürbar: Sie sind 
auf allen drei Managementebenen gleichermaßen bedeutsam. [vgl. Katz74, 94 ff.; vgl. auch 
Frec99, 230; Stae99, 93; vgl. auch Rose99c, 65 f.]  

Auch aus der angeführten Dreiteilung in technische, soziale und analytische Schlüsselqua-
lifikationen nach Katz kann kein einheitliches, allgemein gültiges Anforderungsprofil für 
Führungskräfte abgeleitet werden: Einerseits können zu viele Qualifikationen in diese Sys-
tematik eingeordnet werden und in das Anforderungsprofil einfließen, andererseits würden 
die unternehmens-, stellen- und situationsspezifischen Erfordernisse bei dieser Vorgangs-
weise keine Berücksichtigung finden. [vgl. ReSa91, 30; vgl. auch Hung90, 13]. 

Der Ansatz nach Katz kann allerdings als Ausgangsbasis zur Erstellung aussagekräftiger 
Anforderungsprofile, die auf die Besonderheiten des Unternehmens, der spezifischen Stelle 
und der betrachteten Führungsfunktion abstellen, dienen. Hierbei sollte jedes Unternehmen 
für sich entscheiden, welche Qualifikationen technischer, sozialer und analytischer Art die 
einzelne Führungskraft aufweisen sollte. [vgl. ReSa91, 30]  

Ansatzpunkte für Qualifikationen, die Führungskräfte aufweisen sollten, liefern auch Stu-
dien zu diesem Thema. Berthel, der Führungskräfte aus dem Forschungs- und Entwick-
lungsbereich nach jenen Qualifikationen fragte, die erfolgreiche Führungskräfte ausma-
chen, erhielt folgende Ergebnisse: Als wichtigste Qualifikation wurde interdisziplinäres 
Denken und Handeln angeführt, daneben wurden unter anderem unternehmerisches, strate-
gisches und konzeptionelles Denken und Handeln, Motivationsfähigkeit im Hinblick auf 
Ziele und Umgang mit Mitarbeitern, Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft, Fähig-
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keit zur Informationshandhabung, Marktorientierung und Sachkompetenz genannt. [vgl. 
Bert92a, Bert92b] 

Eine der Möglichkeiten, Führungskräften diese Fähigkeiten zu vermitteln, ist die betriebli-
che Weiterbildung, die im Anschluss an die Abgrenzung der Zielgruppe Professor/inn/en 
im Detail erläutert werden soll (siehe Kapitel 4). 

3.2 Professor/inn/en als Führungskräfte  

3.2.1 Abgrenzung der Untersuchungsgruppe 

Die Gruppe der Professor/inn/en an österreichischen Universitäten wird einerseits im UOG 
1993 und andererseits im Beamtendienstrechtsgesetz (BDG) 1979 bzw. im Vertragsbe-
dienstetengesetz (VBG) 1948 erwähnt. Während das Organisationsrecht die Arten des an 
Universitäten und Hochschulen beschäftigen Personals, die dienstrechtliche Stellung, Qua-
lifikation, Aufgaben und Rekrutierung der Universitätsangehörigen, also auch der Profes-
sor/inn/en, regelt, legt das so genannte Hochschullehrer-Dienstrecht, das ein Teil des Be-
amten-Dienstrechtsgesetzes bzw. des Vertragsbedienstetengesetzes ist, die Details des 
Dienstrechtsverhältnisses der Universitätslehrer/innen fest [vgl. Brez98, 145 f.]. 

Gemäß § 19 Abs 1 UOG 1993 werden die Angehörigen der Universitäten in folgende drei 
Kategorien eingeteilt: 1. das wissenschaftliche Personal, 2. die Allgemeinen Universitäts-
bediensteten59 und 3. die Studierenden, wobei Professor/innen allgemein zur Gruppe des 
wissenschaftlichen Personals und im Speziellen - neben Universitätsdozent/inn/en, Univer-
sitätsassistent/inn/en und Lehrbeauftragten - zur Kategorie der Universitätslehrer/innen 
zählen (§ 19 Abs 2 UOG 1993).60  

Im Organisationsrecht werden weiters folgende Kategorien von Professor/inn/en unter-
schieden (§ 19 Abs 2 Z 1 lit a ff. UOG 1993): Universitätsprofessor/inn/en, Emeritierte 
Universitätsprofessor/inn/en, Gastprofessor/inn/en und Honorarprofessor/inn/en. 

Seit dem Inkrafttreten der „Dienstrechts-Novelle 2001 - Universitäten“ können Profes-
sor/inn/en ausschließlich privatrechtlich beschäftigt werden (§ 49f VBG). Daneben sind all 
jene Professor/inn/en zu finden, die nach dem „alten Dienstrecht“ (den vor der Dienst-
rechts-Novelle 2001 bestehenden gesetzlichen Regelungen) also nach §§ 162 ff. BDG 
1979 in ein öffentliches-rechtliches Dienstverhältnis (Universitätsprofessor/inn/en) oder 

                                                 
59 Zu den Allgemeinen Universitätsbediensteten zählen: 1. technisches Personal, 2. Verwaltungspersonal, 3. Bibliotheks-
personal, 4. ADV-Personal, 5. Krankenpflege-Personal, 6. Personal für kulturelle und sportliche Aufgaben, 7. sonstiges 
Personal (§ 19 Abs 3 UOG 1993).  
60 Zum wissenschaftlichen Personal gehören weiters wissenschaftliche Mitarbeiter/innen im Forschungs- und Lehrbe-
trieb, Ärzte/Ärtzinnen in Ausbildung zum Facharzt, Studienassistent/inn/en und Gastvortragende (§ 19 Abs 2 Z 2 ff. 
UOG 1993).  
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nach § 57 VBG 1948 in ein privatrechtliches Dienstverhältnis (Vertragsprofessor/inn/en) 
aufgenommen wurden.  

Das BDG 1979 gilt demnach für all jene Professor/inn/en, die vor dem 1.10.2001 in ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zum Bund aufgenommen wurden, während das 
VBG 1948 die Dienstverhältnisse jener Professor/inn/en regelt, die entweder vor der be-
sagten Dienstrechtsnovelle in ein privatrechtliches Dienstverhältnis aufgenommen wurden 
oder nach dem 1.10.2001 in ein (privatrechtliches) Dienstverhältnis mit dem Bund getreten 
sind.  

§ 154 Z 1 BDG behandelt - ebenso wie das UOG 1993 - die Gruppe der Universitätsleh-
rer/inne/n an Universitäten und zählt hierzu - neben Universitätsdozent/inn/en, Universität-
sassisten/inn/en und Bundeslehrer/innen - auch Universitätsprofessor/inn/en (§ 154 Z 1), 
die wiederum in folgende drei Gruppen gegliedert werden: Universitätsprofessor/inn/en 
(§§ 21 und 88 Abs 2 Z 1 UOG 1993), ordentliche Universitätsprofessor/inn/en (§ 26 UOG 
1975) und Außerordentliche Universitätsprofessor/inn/en (§ 31 UOG 1975).61  

§ 49f Abs 1 VBG definiert Professor/inn/en als Bedienstete des Bundes, die die Funktion 
eines/r Universitätsprofessors/in im Sinne des § 21 UOG 1993 ausüben. Sie stehen gemäß 
§ 49f Abs 2 in einem zeitlich oder in einem zeitlich unbefristeten Dienstverhältnis. Das 
zeitlich befristete Dienstverhältnis ist mit längstens sieben Jahren zu begrenzen; eine Min-
destdauer ist nicht vorgesehen.62 

Zusammenfassend können folgende Gruppen von Professor/inn/en unterschieden wer-
den63:  

nach dem Organisationsrecht:  

 Universitätsprofessor/inn/en (§ 21 UOG 1993)  

 Emeritierte Universitätsprofessor/inn/en ( § 24 UOG 1993) 

 Gastprofessor/inn/en (§ 25 UOG 1993) 

 Honorarprofessor/inn/en (§ 26 UOG 1993) 

                                                 
61 Die Gruppe der Universitätsprofessor/inn/en nach § 154 Z 1 BDG umfasst demnach sowohl Universitätsprofes-
sor/inn/en nach UOG 1993 als auch jene nach UOG 1975. 
62 Der Professor führt im befristeten Dienstverhältnis die Funktionsbezeichnung „Vertragsprofessor“ und im unbefriste-
ten Dienstverhältnis die Funktionsbezeichnung „Universitätsprofessor“ (§ 49i Abs 1 VBG). 
63 Gemäß § 172b BDG haben Universitätsdozent/inn/en, die in einem Dienstverhältnis als Universitätsassistent/in mit 
Zuordnung zu einem facheinschlägigen Institut stehen (§ 27 Abs 3 UOG 1993), das Recht, den Amtstitel „Außerordent-
licher Universitätsprofessor“ zu tragen. Ähnliches gilt für Universitätsassistent/inn/en, die im definitiven Dienstverhältnis 
stehen: Sie haben gemäß § 185 Abs. 1 BDG das Recht, den Amtstitel „Assistenzprofessor“ zu führen. Da beide Gruppen 
allerdings organisationsrechtlich der Kurie der Universitätsassistent/inn/en zuzurechnen sind, werden weder Außeror-
dentliche Universitätsprofessor/inn/en noch Assistenzprofessor/inn/en in dieser Arbeit näher untersucht.  
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nach dem Hochschullehrer-Dienstrecht 

 Universitätsprofessor/inn/en (§§ 162 ff. BDG) (die vor dem 1.10.2001 in ein öf-
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis zum Bund getreten sind), 

 Vertragsprofessor/inn/en (gemäß § 57 VBG in der Fassung BGBl Nr. 86/1948 idF 
BGBl I Nr. 87/2001) (die vor dem 1.10.2001 in ein privatrechtliches zeitlich befris-
tetes oder unbefristetes Dienstverhältnis aufgenommen wurden), 

 Professor/inn/en (gemäß § 49f. VBG in der Fassung BGBl Nr. 86/1948 idF BGBl I 
Nr. 87/2001) (die nach in Kraft treten der Dienstrechtsnovelle für Universitäten 
privatrechtlich (bedienstet) wurden und entweder in einem zeitlich befristeten oder 
unbefristeten Dienstverhältnis stehen).  

Da in dieser Arbeit Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte untersucht 
werden sollen, kann die Abgrenzung der Untersuchungsgruppe dieser Arbeit danach vor-
genommen werden, welchen der angeführten Gruppen von Professor/inn/en Führungsauf-
gaben zugewiesen werden. Gemäß §§ 24 Abs 2, 25 Abs 3 und § 26 Abs 2 UOG 93 umfas-
sen weder die Aufgaben emeritierter Universitätsprofessor/inn/en noch die Tätigkeiten von 
Gast- oder Honorarprofessor/inn/en Führungsfunktionen. Diese drei Untergruppen der Pro-
fessor/inn/en (Emeritierte Universitätsprofessor/inn/en, Gastprofessor/inn/en, Honorarpro-
fessor/inn/en) sollen daher in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht werden. Als Aus-
gangspunkt zur Abgrenzung der Zielgruppe dieser Arbeit können demnach Universitäts-
professor/inn/en nach § 21 UOG 1993 herangezogen werden.  

In der vorliegenden Arbeit sollen allerdings nicht alle Professor/inn/en nach § 21 UOG 
1993 untersucht werden. Da in dieser Arbeit Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbil-
dungsprozesses für jene Professor/inn/en erarbeitet werden sollen, die offiziell Führungs-
positionen einnehmen werden, werden ausschließlich jene Professor/inn/en als Zielgruppe 
herangezogen, die die Funktion eines Institutsvorstandes bzw. eines/einer Abteilungslei-
ters/Abteilungsleiterin64 einnehmen.65  

3.2.2 Klassifizierung von Professor/inn/en als Führungskräfte 

Ausgehend von den in Kapitel 3.1.2 angesprochenen Klassifizierungsmöglichkeiten von 
Führungskräften in Top, Middle und Lower Management und in Führungskräfte, die sich 

                                                 
64 Abteilungen können in zwei oder mehrere Lehrstühle untergliedert werden, die von Lehrstuhlinhaber/innen geleitet 
werden. Lehrstuhlinhaber/innen nehmen daher in Ausübung ihrer Funktion ebenfalls Führungsaufgaben war. Wenn in 
der Folge von Abteilungsleiter/inne/n die Rede ist, so sind damit auch Lehrstuhlinhaber/innen gemeint. 
65 Zu den Aufgaben von Institutsvorständen und Abteilungsleiter/inne/n und der daraus abgeleiteten Klassifizierung als 
Führungskräfte im Sinne diese Arbeit siehe Kapitel 3.2.3.2.  
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in frühen, mittleren und späten Karrierephasen befinden, soll im Folgenden eine Einord-
nung der Untersuchungsgruppe dieser Arbeit erfolgen. 

Hierarchische Stellung von Professor/inn/en als Führungskräfte 

Professor/inn/en, die die Funktion eines Institutsvorständs oder eines/einer Abteilungslei-
ters/Abteilungsleiterin einnehmen, sind hierarchisch zwischen der Universitätsleitung und 
ihren unterstellten Mitarbeiter/inne/n angesiedelt sind. Sie können daher - neben der Grup-
pe der Abteilungsleiter/innen im nicht wissenschaftlichen Bereich - als universitäres mitt-
leres Management bezeichnet werden. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass sie im Ver-
gleich zu mittleren Führungskräften in Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Führungsauf-
gaben weitgehend autonom agieren [Ecka99a, 459 f.].  

In welcher Karrierephase befinden sich Professor/inn/en als Führungskräfte? 

Meines Erachtens können Institutsvorstände und Abteilungsleiter/innen keiner der drei 
Karrierphasen eindeutig zugeordnet werden. Gesagt werden kann jedoch, dass sich Profes-
sor/inn/en  

 aufgrund ihrer langjährigen wissenschaftlichen Tätigkeit, in der bereits intensive Lern- 
und Sozialisationsprozesse an Universitäten durchlebt wurden, und 

 aufgrund ihres Lebensalters (eine Professur wird in der Regel nicht vor einem Lebens-
alter von 35 erworben) 

entweder in mittleren oder späten Karrierephasen befinden.  

3.2.3 Aufgaben von Professor/inn/en  

3.2.3.1 Aufgaben von Professor/inn/en im Allgemeinen 

Die Aufgaben von Universitätsprofessor/inn/en werden sowohl im UOG 1993 als auch im 
BDG 1979 bzw. im VBG 1948 taxativ festgelegt. Im Folgenden soll daher ein Überblick 
über die Inhalte dieser gesetzlichen Regelungen gegeben werden.  

3.2.3.1.1 Aufgaben von Professor/inn/en nach dem Organisationsrecht (UOG 
1993) 

Gemäß § 21 Abs 3 UOG 1993 umfassen die Aufgaben der Universitätsprofessor/inn/en: 
Forschungstätigkeit; Durchführung von Lehrveranstaltungen, insbesondere der Pflichtlehr-
veranstaltungen in Vertretung ihres Faches nach Maßgabe des Bedarfs unter Berücksichti-
gung der Studienvorschriften sowie Abhaltung von Prüfungen; Betreuung von Studieren-
den; Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses; Mitwirkung an 
Verwaltungsaufgaben; Mitwirkung bei Evaluierungsmaßnahmen. 
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Der Aufgabenbereich „Mitwirkung an Verwaltungsaufgaben“ reicht von einfachen Ver-
waltungsfunktionen auf der Institutsebene bis hin zur Übernahme von Führungsaufgaben 
in der Selbstverwaltung. Im Rahmen der Selbstverwaltung können Professor/inn/en sowohl 
die Funktion eines monokratischen Organs (Rektor/in bzw. Stellvertreter/in, Dekan/in, 
Studiendekan/in, Institutsvorstand/Institutsvorständin bzw. Stellvertreter/in) übernehmen 
als auch in Kollegialorganen66 (Senat, Universitätskollegium, Fakultätskollegium, Stu-
dienkommission) als Vorsitzende/r oder Mitglied tätig sein. [vgl. Brez98, 159]67  

3.2.3.1.2 Aufgaben von Professor/inn/en nach dem Dienstrecht (BDG bzw. 
VBG) 

Aufgaben von Universitätslehrer/inne/n im Allgemeinen 

Nach § 155 Abs 1 BDG bzw. § 49b Abs 1 VBG umfassen die Aufgaben der Universitäts-
lehrer/innen, denen auch Universitätsprofessor/inn/en zuzurechnen sind, Forschung (Ent-
wicklung und Erschließung der Künste), Lehre und Prüfungstätigkeit, Betreuung der Stu-
dierenden, Heranbildung des wissenschaftlichen (künstlerischen) Nachwuchses sowie zu-
sätzlich Organisations- und Verwaltungstätigkeit, Management und Mitwirkung bei Evalu-
ierungsmaßnahmen. In § 49b Abs 1 VBG werden zusätzlich Angelegenheiten im Rahmen 
der Teilrechtsfähigkeit erwähnt. Nach der Dienstrechtsnovelle 2001 für Universitäten ist 
die Erfüllung der Aufgaben in regelmäßigen Abständen, zumindest jedoch alle fünf Jahre 
zu evaluieren (§ 155 Abs 1 BDG, § 49b Abs 1 VBG).  

Verpflichtung zur Weiterbildung nach BDG bzw. VBG 

Interessant ist, dass in diesem Zusammenhang im Hochschullehrer-Dienstrecht bereits 
Weiterbildungsmaßnahmen von Universitätslehrer/inne/n, denen wie bereits erwähnt auch 
Universitätsprofessor/inn/en zuzurechnen sind, angesprochen werden:  

Gemäß § 155 Abs 3 BDG bzw. § 49b Abs 3 VBG bzw. sind diese zur fachlichen, pädago-
gischen und didaktischen Weiterbildung verpflichtet. Soweit sie Organisations- und Ver-
waltungstätigkeiten sowie Managementaufgaben auszuüben und an Evaluierungsmaßnah-
men mitzuwirken haben, sind sie auch zu einer entsprechenden und zeitgerechten Aus- und 
Weiterbildung verpflichtet.  

Vorgesetztenpflichten von Universitätslehrer/inn/en nach BDG bzw. VBG 

                                                 
66 Zu den Allgemeinen Bestimmungen über Kollegialorgane siehe §§ 13 ff. UOG 1993. 
67 Während den Kollegialorganen Studienkommissionen, Fakultätskollegium, Senat und Universitätskollegium unter 
anderem Vertreter/innen der Universitätsprofessor/inn/en angehören (§ 41 Abs. 5 Z 1, § 48 Abs. 3 Z 1, § 51 Abs. 2 Z 1, § 
58 Abs. 2 Z 1 UOG 1993), sind gemäß § 45 Abs. 2 Z 1 UOG 1993 alle dem Institut zugeordneten Universitätsprofes-
sor/inn/en der Institutskonferenz zugehörig. 
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Während das BDG die Vorgesetztenpflichten von Universitätslehrer/inne/n auf die Füh-
rung von Universitätsassistent/inn/en beschränkt (§ 157 Abs 1 BDG in Verbindung mit § 
186 Abs 1 BDG), bezieht sich das VBG in der neuen Fassung, das - wie erwähnt - unter 
anderem für Universitätsprofessor/inn/en im privatrechtlichen Dienstverhältnis gilt, auf 
Vorgesetzte jeglicher Art von Mitarbeiter/inne/n.  

Gemäß § 49c Abs 1 VBG haben Universitätslehrer/innen, die eine Vorgesetztenfunktion 
ausüben, die Verwendung der ihrer Organisationseinheit zugeordneten Mitarbeiter/innen 
so zu lenken, dass diesen die Erfüllung ihrer jeweiligen Dienstpflichten ermöglicht wird. 
Zur Unterstützung dieser Verpflichtung haben diese Universitätslehrer/innen mit ihren 
Mitarbeiter/inne/n nachweislich mindestens alle zwei Jahre ein Gespräch über deren beruf-
liche Qualifikation und die Möglichkeiten einer weiteren Verwendung an der Universität 
zu führen (Mitarbeitergespräch).68  

Besondere Aufgaben von Professor/inn/en  

Neben diesen allgemeinen Aufgaben der Universitätslehrer/innen ist im BDG und im VBG 
das Dienstverhältnis der Universitätsprofessor/inn/en in einem eigenen Unterabschnitt ge-
regelt (siehe § 162 ff BDG, § 49f ff. VBG).  

Gemäß § 165 (1) BDG bzw. § 49h Abs 1 VBG hat ein/e Universitätsprofessor/in bzw. 
ein/e Professor/in nach Maßgabe der Organisations- und Studienvorschriften: sein/ihr wis-
senschaftliches Fach in Forschung und Lehre zu vertreten und zu fördern sowie sich an der 
Erfüllung der Forschungsaufgaben des Instituts oder einer allfälligen Abteilung zu beteili-
gen; Lehrveranstaltungen, insbesondere Pflichtlehrveranstaltungen, nach Maßgabe des sich 
aus dem Studienrecht ergebenden Bedarfs (§ 155 Abs. 8) durchzuführen und Prüfungen 
abzuhalten; Studierende, insbesondere Diplomanden und Dissertanten, und den wissen-
schaftlichen (künstlerischen) Nachwuchs zu betreuen; an Organisations- und Verwaltungs-
aufgaben sowie an Evaluierungsmaßnahmen mitzuwirken und allfällige weitere Pflichten 
gemäß § 155 Abs. 5 oder 6 BDG bzw. gemäß § 49b Abs. 4 oder 6 VBG zu erfüllen. 

Wie die gesetzlichen Regelungen zeigen, werden Professor/inn/en sowohl durch das Orga-
nisationsrecht als auch durch das Dienstrecht umfassende Führungaufgaben (z.B. Vorge-

                                                 
68 Die Vorgesetztenfunktion eines/einer Universitätsprofessors/Universitätsprofessorin bezieht sich demnach auf Mitar-
beiter/innen, die seiner/ihrer Organisationseinheit zugeordnet sind. Welche Mitarbeitergruppen nach UOG 1993 kommen 
hierfür in Betracht? Meines Erachtens kann zur Beantwortung dieser Frage die bereits erwähnte Einteilung der Universi-
tätsangehörigen nach § 19 UOG 1993 herangezogen werden. Hierbei entstehen allerdings nur gegenüber jenen Mitarbei-
ter/inne/n Vorgesetztenpflichten des/der Universitätsprofessors/Universitätsprofessorin, die in einem Dienstverhältnis 
zum Bund stehen. Demnach kommen als Mitarbeiter/innen gegenüber denen der/die Universitätsprofessor/in grundsätz-
lich Vorgesetztenfunktion zu übernehmen hat, folgende Gruppen in Frage: andere Universitätsprofessor/inn/en (wenn es 
sich um ein Institut handelt, in dem mehreren Professor/inn/en angesiedelt sind), Universitätsdozent/inn/en, Universitäts-
assistent/inn/en, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen im Forschungs- und Lehrbetrieb, Allgemeine Universitätsbedienste-
te (siehe § 19 Abs 2 und 3 in Verbindung mit § 27 Abs 1 und § 30 UOG 1993).  
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setztenpflichten, Verpflichtung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, etc.) 
zugewiesen. Professor/inn/en können daher jedenfalls als Führungskräfte an Universitäten 
bezeichnet werden. 

3.2.3.2 Aufgaben eines/einer Professors/Professorin in seiner/ihrer 
Rolle als Institutsvorstand/ Institutsvorständin bzw. 
Abteilungsleiter/in 

Wie bereits mehrmals betont wurde, sollen Professor/inn/en im Rahmen dieser Untersu-
chung in ihrer Rolle als Führungskräfte analysiert werden. Da Professor/inn/en vor allem 
dann Führungsaufgaben wahrnehmen, wenn sie die Leitungsfunktion eines Institutsvor-
stands/einer Institutsvorständin bzw. eines/einer Abteilungsleiters/Abteilungsleiterin inne-
haben, werden im Folgenden die Aufgaben bzw. Tätigkeitsbereiche dieser beiden - im 
UOG geregelten - Funktionen näher beleuchtet.69  

Der/die Institutsvorstand/Institutsvorständin ist neben der Institutskonferenz ein Organ des 
Instituts (§ 44 Abs 4 UOG 1993).70 Zu den Aufgaben des/der Institutsvor-
stands/Institutsvorständin zählen: Führung der laufenden Geschäfte und Vertretung des 
Instituts; organisatorische Leitung und Koordination der Lehr- und Forschungstätigkeit am 
Institut; Wahrnehmung der Funktion des/der Dienstvorgesetzten für das Institutspersonal; 
Entscheidung über den Einsatz des dem Institut zur Verfügung stehenden Personals, der 
Geld- und Sachmittel sowie der Räume; Mitwirkung bei Personalangelegenheiten im Be-
reich des Instituts nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes; Mitwirkung bei Evaluierungs-
maßnahmen; Vorsitz in der Institutskonferenz; Bestellung von Abteilungsleiter/inne/n nach 
Anhörung der Institutskonferenz. (§ 46 Abs 1 UOG 1993) 

Der/die Institutsvorstand/Institutsvorständin hat bei folgenden Personalangelegenheiten (§ 
46 Abs. 1 Z 5 UOG 1993) mitzuwirken: Ausschreibung von dem Institut zugewiesenen 
Planstellen für andere Universitätsangehörige nach Anhörung der Institutskonferenz (§ 20 

                                                 
69 Die folgenden Ausführungen geben die Aufgaben von Institutsvorständen und Abteilungsleiter/inne/n, wie sie vom 
Gesetzgeber festgelegt wurden, wieder. Die tatsächliche Ausprägung dieser - im UOG eher allgemein angeführten Tätig-
keiten - ist natürlich von Professor/in zu Professor/in verschieden. Während für den anglo-amerikanischen Raum um-
fangreiche empirische Untersuchungen über die Aufgaben, die „departmental heads“ tatsächlich übernehmen bzw. über-
nehmen sollten, vorliegen (vgl. Midd1993, 128 ff.), wurden bislang in Österreich zu diesem Themengebiet kaum Analy-
sen durchgeführt. Da die Ergebnisse, die für den englischsprachigen Raum erhoben wurden, aufgrund der Unterschiede 
der europäischen und anglo-amerikanischen Hochschulsysteme nur mit Einschränkungen auf österreichische Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte übertragen werden können, möchte ich mich im Folgenden auf das durch den Gesetzgeber 
festgelegte Aufgabenprofil beschränken.  
70 Institute stellen neben der Universitätsleitung und den Fakultäten eine der drei hierarchischen Ebenen von Universitä-
ten mit Fakultätsgliederung dar. Die Leitung auf jeder dieser drei Ebenen erfolgt durch ein kollegiales (auf Institutsebene 
durch die Institutskonferenz) und ein oder mehrere monokratische Organe (auf Ebene des Instituts durch den Instituts-
vorstand). Während letztere vorwiegend für die operative Leitung der unterstellten Bereiche zuständig sind, nehmen die 
kollegialen Organe primär die Entscheidungskompetenz für strategische und zentrale Belange sowie die Richtlinien- und 
Kontrollkompetenz gegenüber den jeweiligen monokratischen Organen wahr. [vgl. Brez98, 50].  
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Abs. 2 UOG 1993);71Aufnahme von Universitätsassistent/inn/en bzw. die Umwandlung 
ihres Dienstverhältnisses in eines auf unbestimmte Zeit (Vorschlag an den/die Rektor/in 
bzw. Abgabe einer Stellungnahme; vgl § 29 Abs 4 bis 7 UOG 1993); Bestellung von Gast-
vortragenden (Vorschlagsrecht an den/die Rektor/in; vgl § 31 Abs 3 UOG 1993); Aufnah-
me von wissenschaftlichen Mitarbeitern im Forschungs- und Lehrbetrieb (Vorschlag an 
den/die Rektor/in; vgl § 32 Abs 4 und 5 UOG 1993); Aufnahme von Ärzten in Ausbildung 
(Vorschlag an den/die Rektor/in bzw Dekan; vgl § 33 Abs 4 UOG 1993); Bestellung von 
Studienassistenten (Vorschlag den/die Rektor/in bzw Dekan; vgl § 34 Abs 3 UOG 1993); 
Aufnahme von Allgemeinen Universitätsbediensteten (Vorschlag den/die Rektor/in; vgl § 
35 Abs 4 und 5 UOG 1993); Erteilung von Lehraufträgen (Anhörung bzw Vorschläge an 
die Studienkommission; vgl § 41 Abs 4 UOG 1993); Entscheidung über die Benützung 
von Institutseinrichtungen durch emeritierte Universitätsprofessor/inn/en (vgl § 24 Abs 2 
UOG 1993). [vgl. Bast94, 126]  

Die angeführten gesetzlichen Regelungen machen deutlich, dass Institutsvorstände eine 
Vielzahl an Aufgaben sowohl im Bereich der Institutsführung als auch - beispielsweise in 
ihrer Rolle als Dienstvorgesetzte72 - auf dem Gebiet der Personal- bzw. Mitarbeiterführung 
wahrnehmen müssen.73 Sie können daher zweifellos als Führungskräfte gemäß der ein-
gangs festgelegten Definition (vgl. Kapitel 3.1.1) klassifiziert werden.  

Universitätsprofessor/inn/en können weiters nach § 46 Abs 7 UOG 1993 vom Institutsvor-
stand nach Anhörung der Institutskonferenz zum/zur Abteilungsleiter/in74 bestellt werden. 
Die Einrichtung einer Abteilung ist an Instituten, denen wenigstens drei Universitäts-
professor/inn/en zugeordnet sind, im Rahmen des von ihnen zu betreuenden Gebiets der 
Wissenschaften auf Vorschlag des Institutsvorstandes durch Beschluss des Senats möglich 
(§ 46 Abs 6 UOG 1993). Die der betreffenden Abteilung zugewiesenen Bediensteten sind 
an die Weisungen des/der Abteilungsleiters/ Abteilungsleiterin gebunden; der/die Abtei-
lungsleiter/in selbst ist in administrativen Angelegenheiten wiederum an die Weisungen 
des Institutsvorstandes gebunden (§ 46 Abs 7 UOG 1993).75  

                                                 
71 Für Institute, deren Institutskonferenz weniger als zehn Mitglieder umfasst, hat diese Ausschreibungen der Dekan auf 
Vorschlag des Institutsvorstandes und nach Anhörung der Institutskonferenz durchzuführen (§ 20 Abs 2 UOG 1993).  
72 Institutsvorstände, die dem Dekan bzw. - an Universitäten, die keine Fakultätsgliederung besitzen - dem Rektor unter-
stehen (§ 38 Abs 1 Z 2 und 3 UOG 1993), sind gemäß § 38 Abs 1 Z 1 UOG 1993 unmittelbare Dienstvorgesetzte für das 
im Institut tätige Personal. 
73 Bei der Erfüllung seiner Aufgaben ist der/die Institutsvorstand/Institutsvorständin an die von der Institutskonferenz 
beschlossenen Richtlinien gebunden. Er/Sie hat die Institutskonferenz bei der Vorbereitung ihrer Entscheidungen zu 
unterstützen und ist verpflichtet, ihr über seine Tätigkeit laufend Bericht zu erstatten (§ 46 Abs 2 UOG 1993). 
74 Abteilungsleiter/innen stellen nach § 44 Abs 4 UOG 1993 keine Institutsorgane dar. 
75 Demnach stehen die dem Institutsvorstand nach den Bestimmungen des UOG 1993 zukommenden Befugnisse bei der 
Personalaufnahme beispielsweise nur ihm und nicht dem/der Abteilungsleiter/in zu, auch wenn es sich um Personal 
handelt, das für die Abteilung tätig sein wird [vgl. Bast94, 129]. 
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Man könnte aus den Bestimmungen des UOG 1993 schließen, dass Abteilungsleiter/innen 
keine Entscheidungskompetenzen im Personal- bzw. Führungsbereich besitzen. Dies ent-
spricht allerdings nicht der Praxis: An der Wirtschaftsuniversität Wien führen Abteilungs-
leiter/innen beispielsweise Mitarbeiter- bzw. Karrieregespräche durch und übernehmen 
damit eine wesentliche Führungsfunktion. Hauptursache für diese gängige Regelung ist 
wahrscheinlich die auf zwei Jahre befristete Funktionsperiode des/der Institutsvor-
stands/Institutsvorständin und der direkte Kontakt zum/zur Abteilungsleiter/in als unmit-
telbare/n Vorgesetzte/n. Gerade die Durchführung von Führungsaufgaben, wie z.B. Mitar-
beiterbeurteilung oder Personalentwicklung erfordern ein persönliches Naheverhältnis zwi-
schen dem/der Vorgesetzten und dem/der Mitarbeiter/in.  

Abteilungsleiter/innen können daher ebenfalls als Führungskräfte im Sinne dieser Arbeit 
(vgl. Kapitel 3.1.1) klassifiziert werden. Aus diesem Grund sollen in der vorliegenden Ar-
beit Professor/inn/en, die entweder die Funktion eines/einer Abteilungslei-
ters/Abteilungsleiterin oder die eines/einer Institutsvorstands/ Institutsvorständin inneha-
ben, untersucht werden.76  

3.2.4 Anforderungen an Professor/inn/en 

Auch bei der Diskussion der Anforderungen an bzw. der notwendigen Qualifikationen von 
Professor/inn/en soll auf die für Universitätsprofessor/inn/en geltenden rechtlichen Rege-
lungen zurückgegriffen werden. Vor allem im Hochschullehrer-Dienstrecht sind im Zu-
sammenhang mit der Berufung von Professor/inn/en77 detaillierte Ausführungen zu deren 
Anforderungsprofil zu finden.  

Professor/inn/en an österreichischen Universitäten müssen eine Reihe von Voraussetzun-
gen erfüllen, um ein Dienstverhältnis an Universitäten eingehen zu können. Für Universi-

                                                 
76 Zu beachten ist hierbei, dass ein/e Professor/in zwar ein/e Institutsvorstand/Institutsvorständin sein kann, ein/e Insti-
tutsvorstand/Institutsvorständin muss allerdings nicht zwangsläufig die Stelle eines/r Universitätsprofessors/in inneha-
ben: Gemäß § 46 Abs 3 UOG 1993 ist der/die Institutsvorstand/Institutsvorständin von der Institutskonferenz aus dem 
Kreis der dem Institut zugeordneten Universitätslehrer/innen mit venia docendi, die in einem der Universität zugeordne-
ten aktiven Dienstverhältnis zum Bund stehen, für eine Funktionsperiode von zwei Jahren, jedenfalls aber bis zur erfolg-
ten Neuwahl eines Institutsvorstandes für die folgende Funktionsperiode zu wählen. Das heißt, dass auch ein Angehöri-
ger des Mittelbaus (außerordentliche Professor/in) passiv wahlberechtigt ist. Die Wahl eines/r außerordentlichen Profes-
sors/in zum Institutsvorstand bedarf allerdings der Stimmenmehrheit der „echten“ Professor/inn/en. [vgl. Öhli00, 46] Wie 
bereits zu Beginn dieses Kapitels betont, sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit allerdings ausschließlich Universi-
tätsprofessor/inn/en untersucht werden; Institutsvorstände, die nicht der Kurie der Universitätsprofessor/inn/en nach § 21 
UOG 1993 zugehören, werden daher nicht näher analysiert.  
77 Grundsätzlich ist der Einstieg in die Laufbahn eines/einer Universitätslehrers/Universitätslehrerin ohne vorhergehende 
Universitätskarriere möglich, der Großteil beginnt jedoch mit einer Tätigkeit als Assistent/in und erreicht nach und nach 
die notwendigen Qualifikationsstufen, wie z. B. das Doktorat, die Habilitiation, etc. Die Funktion eines/einer Universi-
tätsprofessor/in wird meist über die Berufung an eine andere Universität erreicht. So genannte Hausberufungen, bei 
denen der/die Professor/in an die Universität, an der er/sie bereits tätig ist, berufen wird, sind seltener der Fall. [vgl. 
Brez98, 163] Das Berufungsverfahren für Universitätsprofessor/inn/en an österreichischen Universitäten ist in § 23 UOG 
1993 geregelt.  
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tätsprofessor/inn/en, die nach BDG an Universitäten eingestellt wurden, galten folgende 
Ernennungserfordernisse, deren Vorliegen von der Berufungskommission zu prüfen war:  

a) eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige 
ausländische Hochschulbildung, 

b) eine an einer österreichischen Universität erworbene oder gleichwertige ausländische 
Lehrbefugnis (venia docendi) oder eine der Lehrbefugnis als Universitätsdozent 
gleichzuwertende wissenschaftliche Befähigung für das Fach, das der zu besetzenden 
Planstelle entspricht, 

c) die pädagogische und didaktische Eignung,  

d) die Eignung zur Führung einer Universitätseinrichtung, 

e) der Nachweis der Einbindung in die internationale Forschung, 
f) der Nachweis einer facheinschlägigen außeruniversitären Praxis, soweit diese in dem 

zu besetzenden Fach möglich und sinnvoll ist. [Anlage 1 Z 19 BDG]78 

Für Professor/inn/en der wissenschaftlichen Fächer, die nach dem VBG im Rahmen eines 
privatrechtlichen Dienstverhältnisses angestellt werden, gilt hingegen folgendes Anforde-
rungsprofil:  

a) eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige 
ausländische Hochschulbildung, 

b) hervorragende wissenschaftliche Qualifikationen in Forschung und Lehre für das zu 
besetzende Fach, 

c) die pädagogische und didaktische Eignung, 

d) Qualifikation zur Führungskraft,  

e) facheinschlägige Auslandserfahrung,  

f) facheinschlägige außeruniversitäre Praxis, soweit diese in dem zu besetzenden Fach 
möglich und sinnvoll ist 

g) für eine ärztliche oder zahnärztliche Verwendung überdies die Befugnis zur selbständi-
gen Ausübung des ärztlichen Berufs als Facharzt eines einschlägigen Sonderfaches o-
der des zahnärztlichen Berufs (§ 49f Abs 3 VBG). 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass hier erstens die Habilitation bzw. eine 
gleichzuwertende wissenschaftliche Befähigung im Gegensatz zu Anlage 1 Z 19 lit b BDG 
als Ernennungserfordernis nicht mehr erwähnt wird und dass zweitens durch die Formulie-
rung „Qualifikation zur Führungskraft“ die Führungsqualitäten im „neuen“ Dienstrecht 

                                                 
78 Formell waren also zur Ernennung zum/zur Universitätsprofessor/in kein Doktoratsstudium und kein Habilitiations-
nachweis notwendig; faktisch waren diese beiden Nachweise allerdings ohne Ausnahme (in Bezug auf das Doktorat) 
bzw. in der Mehrzahl der Fälle (Habilitation) erforderlich [vgl. Brez98, 163 f.]. 
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(VBG) stärker als im „alten“ Dienstrecht (BDG) („Eignung zur Führung einer Universi-
tätseinrichtung“) betont werden.  

Neu ist weiters die Regelung, dass sich die Universität - insbesondere im Hinblick auf die 
notwendige Qualifikation zur Führungskraft - bei ihrer Meinungsbildung einer anerkann-
ten Methode der Personalauswahl zu bedienen hat; sie kann hierfür allerdings auch ent-
sprechende Beratungsunternehmen zu Rate ziehen [vgl. Erläuterungen zum Entwurf der 
Dienstrechts-Novelle 2001 - Universitäten zu § 49 f, 79].79 

Auch in der deutschen Hochschulliteratur gewinnt das Berufungsverfahren von Profes-
sor/inn/en zunehmend an Bedeutung [vgl. Gres97, 127 ff.; Hoff00, 198; Klin97b, 134; 
Müll00, 71; Mußg97, 136]. In diesem Zusammenhang wird gefordert, neben der Feststel-
lung der wissenschaftlichen Qualifikation und Befähigung zur Lehre bei Berufungsverfah-
ren auch das Vorliegen von Fähigkeiten im Wissenschaftsmanagement bzw. im Bereich 
Personalführung zu prüfen [vgl. Gres97, 127 ff.; Hoff00, 203; Klin97b, 134]. Gleichzeitig 
werden für diese Bereiche auch Bildungsmaßnahmen gefordert [vgl. Gres97, 127 ff.].80 

Auch Kenn, der Qualifizierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der erweiterten Auto-
nomie diskutiert, fordert die Einführung eines verpflichtenden Verfahrens zur Beurteilung 
der Führungsfähigkeit und Führungsbereitschaft bei Berufung von Institutsvorständen, bei 
dem der Beurteilung der gleichen Stellenwert wie der Beurteilung der Qualifikationen in 
Forschung und Lehre zukommt. Diese Beurteilung könnte seines Erachtens auch zur lau-
fenden Evaluation des Institutsvorstands/der Institutsvorständin durch die Institutskonfe-
renz herangezogen werden. [vgl. Kenn00, 563].  

Dies zeigt, dass den Management- bzw. Führungsqualifikationen von Professor/inn/en als 
Führungskräfte zunehmend Beachtung beigemessen wird. Die explizite Nennung der 
„Qualifikation zur Führungskraft“ in der Dienstrechtsnovelle 2001 (im Vergleich zur bis-
herigen Formulierung) zeigt, dass dies auch der Gesetzgeber verstärkt zum Ausdruck brin-
gen will. Wesentlich ist hierbei, dass den zu berufenden Professor/inn/en keine „neuen“ 
Aufgaben zugewiesen werden, sondern dass das Anfordernis der Managementqualifikation 
stärker betont wird.81  

                                                 
79 Von Eckardstein diskutiert die Frage, ob das Auswahlverfahren, das bei Berufungen an der Wirtschaftsuniversität 
Wien durchgeführt wird, eine anerkannte Methode der Personalauswahl darstellt und kommt nach eingehender Analyse 
zu dem Schluss, dass dies dann der Fall ist, wenn die derzeit an dieser Universität eingesetzten Verfahrensschritte sorg-
fältig befolgt werden [siehe Ecka02]. 
80 Vgl. auch Kapitel 4.2.2.4 , in dem Qualifikationsschwerpunkte, die bei der Weiterbildung von Professor/inn/en als 
Führungskräfte zu beachten sind, aber auch Beispiele für konkrete Weiterbildungsmaßnahmen, die für diese Zielgruppe 
vorgeschlagen werden, angeführt sind. 
81 Diese Entwicklung drückt sich auch in der Regelung der Aufgaben der neuen Personalgruppe der wissenschaftlichen 
bzw. künstlerischen Mitarbeiter/inn/en, die im Rahmen der Dienstrechtsnovelle 2001 geschaffen wurde aus: Gemäß § 6b 
Abs 4 ALPG (Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen) hat die Festlegung 
der Aufgaben dieser Mitarbeitergruppe so zu erfolgen, dass im insgesamt halben Verwendungsausmaß Zeit eingeräumt 
wird sowohl für die Erbringung selbständiger wissenschaftlicher oder künstlerischer Leistungen ... als auch für eine 
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3.2.5 Fazit: Breites Aufgabenspektrum und divergierende 
Anforderungen 

Die Ausführungen zu den gesetzlich festgelegten Aufgaben von Professor/inn/en zeigen, 
dass von diesen ein breit gespannter Tätigkeitsbereich abzudecken ist. Dieses Aufgaben-
spektrum kann in die drei klassischen Bereiche Forschung, Lehre und Verwaltung bzw. 
Selbstverwaltung zusammengefasst werden, wobei von Professor/inn/en im Bereich For-
schung Geniosität, auf dem Gebiet der Lehre Qualität und in der Verwaltung Effizienz 
erwartet, wenn nicht sogar gefordert, werden [vgl. Horn97, 112 117]. 

Abbildung 3-2: Aktivitäten und Aktivitätsraum eines Professors/einer Professorin [nach Horn97, 119] 

Innerhalb dieser drei groben Tätigkeitsbereiche werden von verschiedenen Anspruchs-
gruppen (Studierende, Mitarbeiter/innen, Kolleg/inn/en, Politik) unterschiedliche Erwar-
tungen an Professor/inn/en geäußert. Während sich Studierende von der Selbstverwaltung 

                                                                                                                                                    
einschlägige Aus- und Fortbildung für eine allfällige Verwendung als Universitätslehrer, wie z.B. Universitätsmanage-
ment, Personalmanagement und Personalentwicklung, Teamentwicklung, Wissensmanagement, Fachdidaktik und Gen-
der Mainstreaming.  
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effiziente Regelungen für ihr Studium erhoffen, steht für Mitarbeiter/innen beispielsweise 
eine partizipative, kooperative Arbeitsumgebung im Mittelpunkt.82 [vgl. Horn97, 117 f.; 
vgl. auch Kell83, 24]  

Der Versuch, diese - sich zum Teil widersprechenden - Erwartungen zu erfüllen, resultiert 
in einem sehr breiten und mit vielfältigen, unterschiedlichen Tätigkeiten gefüllten Aktivi-
tätsraum von Professor/inn/en [vgl. Horn97, 118]. Abbildung 3-2 zeigt beispielhaft den 
Aktionsrahmen eines/einer aktiven Professors/Professor/in, der international, national, 
hochschulweit und an seinem Institut tätig ist.  

Neben der Breite des Aktionsrahmens stellt vor allem die Unterschiedlichkeit der Tätigkei-
ten an den/die Professor/in hohe Anforderungen83. Innerhalb der Bereiche Lehre, Selbst-
verwaltung und Forschung kommen jeweils unterschiedliche Fähigkeiten zum Tragen: 
Während in der Forschung von dem/der Professor/in vor allem Kreativität gefordert wird, 
stehen in der Selbstverwaltung die Aspekte Organisation und soziale Kompetenz im Mit-
telpunkt [vgl. Horn97, 119 f.].84  

Wie bereits im Zuge der gesetzlich festgelegten Aufgaben von Institutsvorständen und 
Abteilungsleiter/inne/n (siehe Kapitel 3.2.3.2) angesprochen, nehmen diese eine Vielzahl 
an Führungsfunktionen wahr, die noch einmal - um Erkenntnisse aus der Hochschullitera-
tur ergänzt - beispielhaft aufgezählt werden sollen [vgl. Ecka91, 95; Fisc00, 169 f.; Lu-
Ri93, 33; Pell99, 243 f.]. Die Differenzierung der Führungsaufgaben erfolgt hierbei nach 
dem Objekt der Führung in Aufgaben, die der Institutsführung zuzuordnen sind und in 
Funktionen, die die Mitarbeiter- bzw. Personalführung betreffen.85  

Aufgaben im Bereich der Institutsführung 

 Führung der laufenden Geschäfte und Vertretung des Instituts 

 organisatorische Leitung und Koordination der Lehr- und Forschungstätigkeit am 
Institut 

 Entscheidung über den Einsatz der dem Institut zur Verfügung stehenden Ressour-
cen (Personal, Geld-, Sachmittel und Räume) 

                                                 
82 Mit diesen Tätigkeitsbereichen und den damit in Zusammenhang stehenden Erwartungen sind auch unterschiedliche 
Rollen, die Professor/inn/en erfüllen sollen, verknüpft: Vom Forscher über den Lehrer bis zum akademischen Manager 
und Dienstleister [vgl. Pell95d, 98].  
83 Maier/Sporn geben in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass Professor/inn/en nicht selten von den vielfältigen 
Aufgaben, die ihre Funktion mit sich bringt, überfordert sind [vgl. MaSp98, 336].  
84 Hornke betont, dass gerade der Wechsel der Tätigkeitsräume Lehre, Forschung und Selbstverwaltung in kurzer Zeit 
aufgrund der Vielfalt der gestellten Anforderungen Reibungs- bzw. Umstellungsverluste verursacht („Aktivitätsdilem-
ma“), da sich der/die Professor/in immer wieder - möglichst rasch - auf verschiedene Aktivitäten und Personen einstellen 
muss, die unterschiedlichste Fähigkeiten erfordern und auf die er/sie nur in Ausnahmefällen vorbereitet wird [vgl. 
Horn97, 120 f.].  
85 Die Differenzierung in Unternehmens- und Mitarbeiter- bzw. Personalführung wurde bereits bei der Diskussion der 
Aufgaben von Führungskräften angesprochen. Näheres hierzu siehe Kapitel 3.1.3.2.  
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Aufgaben im Bereich der Mitarbeiter- bzw. Personalführung 

 Rekrutierung von wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Mitarbei-
ter/inne/n 

 Übernahme einer Vorbildfunktion und/oder Mentorenfunktion für seine/ihre 
Mitarbeiter/innen 

 Einführung der Mitarbeiter/innen in die Hauptaufgaben der Tätigkeit, Kommunika-
tion über Ziele, Artikulation von Erwartungen aneinander 

 Aufmerksame Verfolgung der laufenden Tätigkeiten der Mitarbeiter/innen mit 
Rückmeldung 

 Personalentwicklung bzw. Qualifizierung der Mitarbeiter/innen, insbesondere 
Durchführung von Mitarbeiter-, Entwicklungs- und Fördergesprächen  

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Professor/inn/en im Vergleich zu mittleren 
Führungskräften in Unternehmen über einen relativ hohen Autonomiegrad bei der Über-
nahme ihrer Führungsfunktion verfügen. Dies hat zur Folge, dass die Handhabung der 
Führungs- bzw. Leitungsfunktion sehr stark durch die Grundorientierung bzw. das Selbst-
verständnis des/der einzelnen Professors/Professorin geprägt ist. [Ecka99a, 459 f.; 465]86 
Zusätzlich zu der Grundorientierung ist die individuelle Schwerpunktsetzung des/der 
Professors/Professorin relevant. Je nachdem, in welchen Bereichen der/die Vorgesetzte 
vorrangig tätig ist, werden verstärkt Leistungen der Mitarbeiter/innen auf den Gebieten 
Forschung, Lehre, Selbstverwaltung/Verwaltung oder Praxistätigkeiten erwartet bzw. 
gefordert. [vgl. Ecka1990, 12] 

Diese Besonderheit von Professor/inn/en als Führungskräfte muss auch bei der Erarbeitung 
von Weiterbildungskonzepten berücksichtigt werden: Maßnahmen, die auf eine Verein-
heitlichung des Führungsverhaltens abzielen, wie z.B. die Vorgabe von Führungsleitlinien, 
werden an Universitäten nur geringe Erfolgschancen haben [vgl. Ecka99a, 465].  

Bei der Entwicklung von Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für 
Professor/inn/en muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Führungsaufgaben nur 
einen Teilbereich des gesamten Aufgabenspektrums von Professor/inn/en darstellen. Eine 
verstärkte Konzentration auf Führungstätigkeiten und die damit einhergehende notwendige 

                                                 
86 Von Eckardstein führt in diesem Zusammenhang folgende „Extremorientierungen“ an: 1. Mitarbeiter/innen als Hilfs-
kräfte: Der/die Professor/in betrachtet seine Mitarbeiter/innen als verlängerten Arm und erwartet von ihnen, dass sie sich 
an seine Leistungsanforderungen anpassen. Ziel ist es, die Kapazität seines/ihres „wissenschaftlichen Ein-Mann-
Betriebes“ auszuweiten. 2. Der/die Professor/in arbeitet allein. An die Mitarbeiter/innen werden keiner Anforderungen 
gestellt - sie arbeiten autonom. Gleichzeitig erbringt der/die Professor/in für seine Mitarbeiter/innen keine bzw. wenig 
Unterstützungsleistungen. 3. Die Mitarbeiter/innen werden als Nachwuchskräfte, also potentielle Universitätslehrer/innen 
und -forscher/innen betrachtet und ebenso behandelt: Der/die Professor/in fühlt sich für die Entwicklung seiner/ihrer 
Mitarbeiter/innen mitverantwortlich. [vgl. Ecka90, 12; Ecka99a, 459 f.]  
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Weiterbildung der Professor/inn/en macht daher, vor allem zeitliche, Einschränkungen in 
Forschung und Lehre notwendig. Es kann daher von einem Konkurrenz- bzw. Spannungs-
verhältnis zwischen den verschiedenen Tätigkeitsbereichen gesprochen werden [vgl. auch 
Pell99, 70]  

Verschärft wird dieses Problem dadurch, dass Verwaltungs- und Managementaufgaben 
meist als „unvermeidliche Begleiterscheinungen und lästige Pflicht empfunden“ werden, 
„die von den eigentlichen professionellen Kernaufgaben in Forschung und Lehre ablen-
ken“ [siehe EnTe95b, 196.] Führungs- und Organisationsaufgaben werden in der Regel 
von Institutsvorständen nicht als Teil ihrer professionellen Verpflichtung betrachtet und 
meist dementsprechend unprofessionell durchgeführt [vgl. auch Pell99, 12, 69].87 Gerade 
im Hinblick auf den einleitend erwähnten Trend zum „managerialism“ und den damit ver-
bundenen Anforderungen an Professor/inn/en als Führungskräfte (vgl. Kapitel 1.1.1), ist 
diese Einstellung jedoch äußerst kritisch zu sehen.  

Um die Akzeptanz der Professor/inn/en für Weiterbildungsmaßnahmen bzw. die Umsetz-
barkeit dieser Aktivitäten zu sichern, muss dieser Aspekt bei der Gestaltung von Personal-
entwicklungsmaßnahmen für Professor/inn/en mit in die Überlegungen einbezogen wer-
den. Zusätzlich sind hierbei auch besondere Charakteristika dieser Zielgruppe zu berück-
sichtigen, die im Folgenden unter Rückgriff auf das bereits erwähnte Konzept der Profes-
sionals (siehe Kapitel 2.2) näher beleuchtet werden sollen. 

3.2.6 Besonderheiten von Professor/inn/en in Bezug auf 
betriebliche Weiterbildung  

3.2.6.1 Sind Professor/inn/en Professionals?  

Bei der Diskussion der Professionals bzw. des Begriffs Profession wird die Gruppe der 
Wissenschafter/innen88 - neben Ärzten, Rechtsanwälten, Accountants, Engineers - immer 
wieder als Beispiel dieses besonderen Berufsbildes angeführt [vgl. Ende96, 21; MiKe95, 
120; Rael91, 1; Stic94, 12].89 Weiters wurde bei der Darstellung der Universität als beson-
dere Organisation, die auch als Professional Bureaucracy bezeichnet wird, die starke Stel-
lung der Professionals, also der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen, betont.90  

                                                 
87 Vgl. dazu auch Kapitel 3.2.6.1, Normen und Standards. 
88 El-Khawas wirft die Frage auf, ob man wirklich von der „akademischen Profession“ sprechen kann und diskutiert als 
mögliche Elemente eines Bezugsrahmens, der Unterschiede innerhalb der Professionals an Universitäten erklären könnte, 
die Disziplin, die Institution und den Karrierestatus der Mitarbeiter/innen [vgl. ElKha96].  
89 Zur Diskussion, ob die in Forschung und Lehre tätigen Expert/inn/en, also Wissenschafter/innen, als Professionals 
gelten können, siehe Enders bzw. Stichweh [siehe Ende96, 21; Stic94, 278 ff.]  
90 Siehe Kapitel 2.2. 



Zielgruppe der Untersuchung 

 

58

 

Als Expert/inn/en mit eigenständiger Entscheidungsbefugnis, die unter anderem Knoten-
punkte in der Hierarchie von Universitäten darstellen, werden vor allem Professor/inn/en 
hervorgehoben [vgl. Spor98, 6]. Meines Erachtens können daher Professor/inn/en als „Pro-
totyp“ der Gruppe der Professionals bezeichnet werden. Deshalb sollen im Folgenden 
nochmals die speziellen Charakteristika der Professionals angeführt und für Profes-
sor/inn/en diskutiert werden. Besonderes Augenmerk soll hierbei auf jene Eigenschaften 
gelegt werden, die im Zusammenhang mit Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en 
zu berücksichtigen sind.  

3.2.6.2 Welche besonderen Merkmale weisen Professor/inn/en als 
Professionals auf? 

Bei der Suche nach wesentlichen Unterscheidungsmerkmalen zwischen Professionals und 
anderen Mitarbeiter/inne/n in Unternehmen werden in der Literatur unterschiedliche Cha-
rakteristika herangezogen. Benveniste, der die Gruppe der Professionals im Allgemeinen 
(ohne Bezugnahme auf die akademische Kultur) untersucht, führt beispielsweise struktu-
relle Elemente und Einstellungen bzw. Werte der Professionals, die sich zum Teil über-
schneiden, als Abgrenzungsmerkmale an [vgl. Benv87, 32 ff.; vgl. auch Rael91, 10].  

Grundlegende strukturelle Elemente, die die Gruppe der Professionals auszeichnen, sind 
demnach [vgl. Benv87, 33 ff.]: Anwendung von Fähigkeiten, die auf speziellem Wissen 
basieren; Notwendigkeit einer höheren Ausbildung; Aufnahmetests und -kontrolle; Orga-
nisation in Berufsverbänden; Standesregeln bzw. Ehrenkodizes; das Gefühl, berufen zu 
sein.  

Zu der zweiten Gruppe der besonderen Charakteristika, die Professionals auszeichnen, den 
Einstellungen und Werten, zählen [vgl. Benv87, 44 ff.]: Professionals sehen ihre Professi-
on als bedeutende Referenzgruppe, sie glauben an den „Public Service“, sie verlangen Au-
tonomie, sie bevorzugen Selbstbestimmung und „Peer Review“, und sie betrachten ihre 
Arbeit als Berufung.91  

Benveniste zieht diese Unterscheidungskriterien heran, um die Gruppe der Professionals an 
sich von anderen Mitarbeiter/inne/n abzugrenzen. In der Hochschulliteratur werden einige 
dieser Eigenschaften herausgegriffen, um Professionals an Universitäten zu beschreiben. 
Professionals an Universitäten - also auch Professor/inn/en - zeichnen sich demnach vor 
allem durch folgende Merkmale aus: 

                                                 
91 Raelin führt folgende Charakteristika an, die laut der vorherrschenden Literatur den professionellen Status repräsentie-
ren und meines Erachtens im wesentlichen den bereits diskutierten Eigenschaften von Professionals entsprechen: spezia-
lisiertes Fachwissen, hohe Autonomie, starkes Commitment zum gewählten Spezialgebiet, hohe Identifikation mit der 
Profession, starker Berufsethos, Vorhandensein von Standards. Er unterscheidet danach, wie stark diese Merkmale aus-
geprägt sind, Professionals und Quasi-Professionals und führt als Vertreter/innen der Professionals Wissenschafter/innen 
und als Repräsentanten der zweiten Gruppe Techniker an. [vgl. Rael91, 9, 11 f.] 
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 Professionals verlangen Autonomie. Vor allem in der Aufgabenerfüllung, z.B. bei 
der Wahl des Forschungsgebietes oder der Forschungsmethode oder bei der Gestal-
tung von Lehrveranstaltungen, werden akademische Freiheit und Selbstbestimmung 
gefordert.92 [vgl. Bald77, 4; Ende96, 28; Müll97, 603; Müll98b, 232; MüSc99, 12; 
Spor99, 28] 

 Professionals haben „divided loyalties“, d.h. dass sie sowohl gegenüber ihrer Dis-
ziplin bzw. ihrem Forschungsgebiet als auch gegenüber dem Fachbereich bzw. der 
Institution an sich loyal sind. Diese Loyalitäten können sich überschneiden, das be-
deutet, dass sich die Orientierungen gegenüber den Standards der Disziplin, der so 
genannten Scientific Community, und gegenüber den Richtlinien der Institution 
widersprechen können.93 [vgl. Spor99, 28; BaCu, 5; MüSc99, 12]  

 Ihre beruflichen Werte decken sich oft nicht mit den Erwartungen des 
Universitätsmanagements [vgl. Bald77, 5; Spor99, 28 f; Pell95d, 95].  

 Professionals wollen durch „Peers“ beurteilt werden. Da sie davon ausgehen, dass 
nur Kolleg/inn/en ihre Arbeit bewerten können - dies entspricht auch ihrer primären 
Orientierung an der Disziplin [vgl. Ende96, 22; MüSc99, 12; Pell95d, 83] - , fällt es 
ihnen schwer, andere Formen des Feedbacks, seien es Rückmeldungen vom Vorge-
setzten oder von Studierenden, zu akzeptieren. [vgl. Bald77, 5; Spor99, 29]94 

Im Folgenden sollen einige dieser - eher allgemein gehaltenen - Charakteristika für die 
Gruppe der Professor/inn/en in Bezug auf Weiterbildung diskutiert werden.  

Fachwissen als Machtgrundlage  

Professor/inn/en üben Expertenberufe besonderer Art aus [vgl. Ende96, 18]. Ihr spezifi-
sches Wissen bzw. ihre besonderen Fähigkeiten unterscheiden sie von Laien und Mitglie-
dern anderer Professionen und begründet ihre starke Stellung und ihre Autorität innerhalb 
der Universität [vgl. Ende96, 18; Midd93, 50]. Gerade dieser starke Einfluss, den die 
Gruppe der Professor/inn/en innerhalb der Organisation genießt, ermöglicht es ihr auch, 

                                                 
92 Müller-Böling sieht hier die Gefahr, dass die Professionalisierungstendenz in eine Über- oder Hyperspezialisierung 
kippen könnte, bei der sich die Professionals ausschließlich auf ihren eigenen Forschungsbereich konzentrieren und sich 
nicht mehr mit anderen Disziplinen austauschen. Eine weitere Folge wäre die Verstärkung des akademischen Individua-
lismus, der den akademischen Gemeinschaftssinn verdrängen könnte. [vgl. Müll97, 603; Müll98b, 233 f.] 
93 Nach der spezifischen Orientierung an der Disziplin bzw. an der Institution können „cosmopolitans“ und „locals“ 
unterschieden werden. Cosmopolitans sehen sich in erster Linie als Professionals und konzentrieren sich auf Forschung 
und Publikation, also auf disziplinenorientierte Aktivitäten. Locals hingegen legen ihren Schwerpunkt auf institutionelle 
Aktivitäten, konzentrieren sich auf die Lehre und sehen sich als Mitglieder einer speziellen Universität. [vgl. Pell95d, 98] 
94 Becher, der das „Peer Review“ für unterschiedliche Disziplinen diskutiert, führt einige Nachteile dieses Verfahrens an 
(Bevorzugung jener Wissenschafter/innen, die bereits eine Reputation erlangt haben, Unbeständigkeit der Beurteilung, 
etc.). Er betont allerdings gleichzeitig, dass das Peer Review - trotz aller Einwände - das beste Verfahren der akademi-
schen Evaluierung ist. [vgl. Bech89, 61 ff.] 
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die Autorität des Managements bzw. der Universitätsleitung in Frage zu stellen [vgl. 
Jack97, 101].  

Dieser Aspekt muss meines Erachtens bei der Erarbeitung von Weiterbildungskonzepten 
für Professor/inn/en besonders berücksichtigt werden: Eine einseitige Bedarfserhebung bei 
gleichzeitiger Anordnung von Weiterbildungsmaßnahmen durch das Universitätsmanage-
ment könnte beispielsweise erheblichen Widerstand dieser Gruppe hervorrufen.  

Autonomiestreben 

Wie auch andere Gruppen der Professionals zeichnen sich Professor/inn/en durch starkes 
Autonomiestreben aus [vgl. Bald77, 4; Midd93, 50; Stic94, 351; Spor99, 28]. Die Forde-
rung nach Autonomie und Selbstbestimmung, die auch als Ausdruck eines individualisti-
schen Wissenschaftsverständnisses bezeichnet wird, konkretisiert sich darin, dass sich 
der/die einzelne Professor/in seine Forschungsthemen selbst stellt und seine Forschungsar-
beiten unter eigenem Namen und in eigener Verantwortung durchführt [vgl. Öhli00, 42 f.]. 
Kontrolliert wird er/sie nicht durch eine/n Vorgesetzte/n, sondern durch seine Kol-
leg/inn/en, der so genannten „scientific community“. Eingriffe in die persönliche Autono-
mie durch andere Personen werden deshalb stark negativ bewertet und können die Arbeit-
zufriedenheit dieser Gruppe negativ beeinflussen.95 [vgl. Öhli00, 42 f.; Webe96, 179]  

Das Autonomierecht der Wissenschafter/innen, das sich vor allem auf die Bereiche For-
schung und Lehre bezieht, wird auch unter dem Begriff „Wissenschaftsfreiheit“ diskutiert 
[vgl. Alew95, 89; Schi00, 111]. Die Freiheit der Wissenschaft und der Lehre, die gemäß § 
1 Abs 2 Z 1 UOG 1993 generell einer der leitenden Grundsätze von Universitäten darstellt 
(siehe Kapitel 2.1) drückt sich auch darin aus, dass dem/der einzelne/n Professor/in keine 
auf Inhalte und Vermittlungsmethoden abzielenden Weisungen erteilt werden dürfen und 
dass er unkündbar ist [vgl. Schi00, 111].96  

                                                 
95 Weber betont, dass die Gruppe der Hochschullehrer/innen zu den zufriedensten Menschen der arbeitenden Bevölke-
rung zählt und führt unter anderem die beiden Faktoren „Freiheit und Autonomie“ und „Anerkennung der Scientific 
Community bzw. der Fakultätskolleg/inn/en“ (neben dem intellektuellen Austausch, der Lehre und dem Kontakt mit 
Studierenden und der Motivation aus dem Erbringen von Forschungsleistungen) als Ursachen für diese Zufriedenheit an. 
Unzufriedenheit bzw. Demotivation resultiert dementsprechend unter anderem aus dem Empfinden, in Freiheit und 
Autonomie eingeschränkt zu sein. [vgl. Webe96, 169] 
96 Auch im Dienstrecht der (Universitäts)Professor/inn/en wird das Thema Autonomie - weniger in fachlicher, als in 
organisatorischer Hinsicht - angesprochen: Das BDG und das VBG regeln die örtliche und zeitliche Ungebundenheit der 
Aufgabenerfüllung der Professor/inn/en folgendermaßen: Gemäß § 165 BDG (neu) Abs 2 bzw. § 49h Abs 3VBG hat der 
(Universitäts)Professor seine Aufgaben nach den Erfordernissen des Universitätsbetriebes in örtlicher und zeitlicher 
Bindung persönlich zu erfüllen. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Forschung ist er allerdings zeitlich und örtlich 
nur insoweit gebunden, als dies die Zusammenarbeit mit anderen, der Universitätseinrichtung zugeordneten Bediensteten 
bzw. die Verwendung der Sachmittel der Universitätseinrichtung erfordern. Soweit eine örtliche Bindung an die Univer-
sität (Universität der Künste) nicht besteht, hat der Universitätsprofessor allerdings dafür zu sorgen, dass er für eine 
dienstliche Inanspruchnahme erreichbar ist. Gemäß § 165 BDG (neu) Abs 3 und § 49h Abs 4 VBG gilt die regelmäßige 
Wochendienstzeit durch die persönliche Erfüllung der Dienstpflichten als erbracht.  
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Das Autonomiestreben von Professor/inn/en darf meines Erachtens bei der Diskussion von 
Weiterbildungsmaßnahmen für diese Mitarbeitergruppe ebenfalls keinesfalls außer acht 
gelassen werden. Hier besteht beispielsweise die Gefahr, dass die Formulierung von Quali-
fikationsdefiziten bzw. die Verpflichtung zu Weiterbildungsmaßnahmen von dem/der ein-
zelnen Professors/Professorin als Eingriff in die persönliche Autonomie empfunden wird 
und Widerstand gegenüber den Weiterbildungsaktivitäten auslöst.  

Spezielles Aufnahmeverfahren  

Auch Professor/inn/en wenden Kontrollmechanismen bei der Qualifizierung, Rekrutierung 
und Aufnahme in die Profession an [vgl. Ende96, 18]. Die Heranbildung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses zu Professor/inn/en wird durch zwei spezielle Verfahren formalisiert 
und kontrolliert: Erstens das Habilitationsverfahren, bei dem die wissenschaftliche Quali-
fikation nachgewiesen werden soll97 und zweitens das Berufungsverfahren, dessen positive 
Absolvierung die endgültige Aufnahme in den Professor/inn/enstand ermöglicht [vgl. Öh-
li00, 42]  

Im Rahmen des Berufungsverfahrens werden jene Qualifikationen geprüft, die für die 
Ausübung der Profession wichtig erscheinen. In Kapitel 3.2.4 wurde bereits darauf hinge-
wiesen, dass im neuen Dienstrecht Führungsqualitäten im Anforderungsprofil von Profes-
sor/inn/en stärker bewertet/berücksichtigt werden. Meines Erachtens erleichtert diese Ent-
wicklung die Erarbeitung von Weiterbildungsprogrammen für Professor/inn/en in ihrer 
Rolle als Führungskräfte, da nun ihre Qualifizierung für Management- und Führungsauf-
gaben „offiziell“ gefordert wird und auch im Berufungsverfahren ein entsprechender Qua-
lifikationsnachweis erbracht werden muss 

Peer Review - Kolleg/inn/en als Bezugsgruppe 

Wie bereits mehrfach erwähnt, wird die Tätigkeit von Professor/inn/en nicht durch eine/n 
Vorgesetzte/n, sondern durch „peers“ bzw. die „scientific community“ beurteilt [vgl. Öh-
li00, 42 f.; Stic94, 314] Da Professionals vorwiegend der Meinung sind, dass nur Kol-
leg/inn/en ihre Arbeit bewerten können, werden Rückmeldungen von anderen Gruppen, 
wie z.B. dem Universitätsmanagement, nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter/inne/n oder 
Studierenden, nur selten angenommen [vgl. Bald77, 5; Spor99, 29].  

Dies bedeutet meines Erachtens, dass bei der Erarbeitung und Bereitstellung von Weiter-
bildungsprogrammen für Professor/inn/en gerade diese Bezugsgruppe einbezogen werden 
muss. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Weiterbildungsmaßnahmen, die beispielsweise 

                                                 
97 Zum Ablauf des Habilitationsverfahrens siehe § 28 UOG 1993. 
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ausschließlich vom Universitätsmanagement erarbeitet wurden, mit dem Argument, dass 
dieses den Aufgabenbereich nicht beurteilen könne, abgelehnt werden.  

Normen und Standards 

Auch Professor/inn/en entwickeln Normen und Standards, so genannte Standesregeln [vgl. 
Back92, 404; Midd93, 50], die sich allerdings oft nicht mit den Erwartungen des Universi-
tätsmanagements decken [vgl. Bald77, 5; Spor99, 28 f.; Pell95d, 95]. Dies wird dadurch 
begründet, dass sich Professor/inn/en meist stärker ihrer Disziplin (über die Grenzen der 
Organisation hinaus) - und den damit verbunden Normen - als der Institution Universität 
an sich - und deren Richtlinien - verbunden fühlen [vgl. Ende96, 22; MüSc99, 12; Pell95d, 
83, 96]  

Diese Verpflichtung gegenüber Normen und Standards der „scientific community“ hat oft 
einen niedrigen Grad an Professionalisierung der Leitungsarbeit zur Folge, denn: „Die 
Entwicklung der Organisation ist ihnen [den Expert/inn/en, Anmerkung der Autorin] kein 
primäres Anliegen, Organisations- und Verwaltungsarbeit wird oft als lästige Zusatzarbeit 
empfunden.“ [siehe Pell95d, 96] Auch diese Normen und Standards sind bei der Erstellung 
von Weiterbildungskonzepten zu berücksichtigen.  

All diese besonderen Merkmale der Professor/inn/en zeigen, dass diese als sehr sensible, 
schwierig zu führende Menschen zu betrachten sind, die einen eigenen, speziell auf sie 
ausgerichteten Management- und Führungstil erfordern [vgl. Bald77, 5; MiKe95, 127; 
Webe96, 194].  

Diesen Charakteristika ist - wie bereits mehrfach betont - auch bei der Ableitung von Emp-
fehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für Professor/inn/en als Führungs-
kräfte erhebliches Augenmerk zu schenken. Erst wenn diese Besonderheiten hierbei be-
rücksichtigt werden, werden Weiterbildungsmaßnahmen ihre Wirkung zeigen können und 
effektiv sein. Neben diesen Spezifika, die aus der Klassifizierung von Professor/inn/en als 
Professionals abgeleitet wurden, weisen Professor/inn/en allerdings eine besondere Bezie-
hung zur eigenen Personalentwicklung bzw. Weiterbildung auf, deren Ausprägungen im 
Folgenden näher dargestellt werden sollen.  

3.2.6.3 Professor/inn/en und Personalentwicklung - eine besondere 
Beziehung 

Professor/inn/en werden vorrangig als Forscher/innen betrachtet und auch dahingehend 
ausgebildet. Oft wird dabei vergessen, dass akademische Führungskräfte, wie z.B. Insti-
tutsvorstände oder Abteilungsleiter/inn/en, zusätzlich spezifische Führungskompetenzen 
(wie z.B. interpersonelle Fähigkeiten, Fähigkeit, zur Repräsentation nach innen und außen) 
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benötigen. Aus diesem Grund sind Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en in die-
sem Bereich unumgänglich. [vgl. Elto96, 140; Midd93, 178]  

Zusätzlich zu dieser mangelnden Wahrnehmung des Bedarfs an Weiterbildung für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte kommt, dass Akademiker/innen Schwierigkeiten mit dem 
Begriff Entwicklung- insbesondere, wenn damit Schulungen gemeint sind, - haben [vgl. 
Jack97, 103; Midd93, 178]. Weiterbildung, aber insbesondere Führungs- und Manage-
mentschulungen, stößt bei Akademiker/innen auf folgende so genannte „Anti-Learning-
Cults“ [vgl. Midd93, 178]:  

 Der „cult“ des begabten Amateurs: Jede intelligente, ausgebildete Person kann die 
Aufgabe, in unserem Fall Führung, ohne Weiterbildung erfüllen. 

 Der „cult“ der Vererbbarkeit: Jene, mit dem natürlichen Talent werden in Erschei-
nung treten, da sie für diese Aufgabe geboren sind. Führung ist eine Kunst und da-
her nicht lehrbar.  

 Der „cult“ der Schwäche: Weiterbildung wird als wesentliche Fördermaßnahme für 
jene, die persönlich ineffektiv sind, gesehen. 

 Der „cult“ der Unzulänglichkeit: Einmal qualifiziert, bedeutet es einen Gesichtsver-
lust, wenn man Wissens- oder Kompetenzlücken zugibt. 

 Der „cult“ des Impliziten: Weiterentwicklung findet durch die schrittweise Einfüh-
rung in die Normen und Verfahren der Akademiker statt. Lernen durch Osmose ist 
das Kennzeichen des Erfolges. 

 Der „cult“ der Auswahl: Die Auswahl guter Mitarbeiter/innen garantiert für gute 
Leistungen und verhindert somit den Bedarf an - und die Kosten für - Entwicklung.  

 Der „cult“ des Intellektuellen: Es gibt keine wissenschaftliche Basis für Manage-
ment, daher verdient es auch nicht, ernst genommen zu werden. 

Da einige dieser „cults“ tief in der Erfahrung und im Wissen der Wissenschafter/innen 
verwurzelt sind, während andere von ihnen bereits als Teil der akademischen Kultur be-
trachtet werden können, ist es schwierig, diesen „cults“ zu begegnen bzw. sie aus den Köp-
fen von Akademiker/innen zu vertreiben [vgl. Midd93, 178]. Dennoch sollte man versu-
chen, auch diese „cults“ - ebenso wie die erwähnten besonderen Charakteristika von Pro-
fessionals - bei der Entwicklung eines Weiterbildungsprogramms für Professor/inn/en als 
Führungskräfte zu berücksichtigen. Beispielsweise sollte man versuchen den Eindruck, 
dass der Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen als Schwäche des einzelnen ausgelegt 
wird, abzumildern, um die Akzeptanz der Akademiker/innen zu erhöhen.  

Oft werden Weiterbildungsforderungen für Akademiker/innen als „Kulturbruch“ empfun-
den: „Experten des Wissens“ sollen Management erlernen. Wissenschafter/innen, also 
auch Professor/inn/en sehen sich hingegen selbst als Spezialisten mit großem Know-how 
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und hoher Individualität; sie wollen nicht „entwickelt“ werden. [vgl. Pell99, 11, 250] Be-
reits der Begriff Personalentwicklung stößt in der vorherrschenden Weiterbildungskultur 
an Universitäten bei vielen Akademiker/inne/n auf Ablehnung, da damit eine zunehmende, 
und gleichzeitig abzulehnende, Betriebsförmigkeit von Universitäten verbunden wird. Da-
zu kommt, dass viele wissenschaftliche Professionals sich nicht als „das Personal“ der U-
niversität verstehen. [vgl. Pell99, 250] 

Vielleicht liegt einer der Gründe für die Ablehnung von Weiterbildungsmaßnahmen darin, 
dass Akademiker/innen bzw. Universitäten im allgemeinen „geübt sind, sich als Plattform 
für die Entwicklung der einzelnen Expert/inn/en und ihrer Expertise zu sehen. Sie ist voll 
mit gescheiten Leuten, die Selbstanwendung des vorhandenen Wissens auf die eigene Or-
ganisation fällt jedoch offensichtlich schwer.“ [siehe Pell99, 13]  

Im Gegensatz zu Jungakademiker/inne/n haben vor allem ältere Wissenschafter/innen 
Probleme mit dem Besuch von Schulungen und das insbesondere dann, wenn sie noch nie 
Weiterbildungsmaßnahmen „ausgesetzt“ waren [vgl. Elto96, 142]. Ein wichtiges Ziel der 
Personalentwicklung an Universitäten ist daher „das Entstehen einer Weiterbildungskultur, 
durch die die Teilnahme an „Trainingsveranstaltungen“ nicht als ein Einbekenntnis persön-
licher Schwächen, sondern als Ausdruck der eigenen Professionalität gesehen wird und die 
dann auch (zusammen mit einem gewissen Außendruck) bislang Weiterbildungsabstinente 
und Inhaber hoher akademischer Positionen erfaßt.“ [siehe Pell99, 249]  

Weiterbildungskonzepte, die aus dem Unternehmensbereich übernommen werden, könnten 
unter den eben angeführten Bedingungen ihre Wirkung verfehlen. Bei der Entwicklung 
von Weiterbildungsprogrammen für Professor/inn/en muss daher die besondere Kultur der 
Professionals bzw. ihre Einstellung zu Personalentwicklung bzw. zu ihrer Weiterbildung 
berücksichtigt werden.98 [vgl. Jack97, 98f., 104 f.] 

                                                 
98 Als Schulungsformen werden beispielsweise arbeits- und problemorientierte Programme vorgeschlagen, die mit Hilfe 
reflexiver Formen der Forschung, wie z.B. der aktionsforschung, bei der Weiterbildung und Forschung mit einander 
verbunden werden, durchgeführt werden [vgl. Elto96, 142; Pell99, 249].  
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4 Betriebliche Weiterbildung 
Ziel dieser Arbeit ist es, ausgehend von den Erkenntnissen der Personalentwicklungs- und 
Weiterbildungsforschung für Unternehmen bzw. für Führungskräfte im Speziellen, Emp-
fehlungen zur Gestaltung der Weiterbildung für Professor/inn/en als Führungskräfte ab-
zugeben. 

In diesem Abschnitt sollen daher zunächst die allgemeinen Grundlagen der Personalent-
wicklungsliteratur vorgestellt werden. Im Anschluss daran wird das Thema Personalent-
wicklung im Zusammenhang mit dem Untersuchungsobjekt dieser Arbeit näher beleuchtet: 
Welche Personalentwicklungsaktivitäten werden derzeit an Universitäten gesetzt? Wer 
sind die Träger, wer die Adressaten der Personalentwicklung an Hochschulen? Welche 
Problembereiche sind bei der Durchführung von Personalentwicklung an Universitäten zu 
beachten? Können Personalentwicklungskonzepte auf Hochschulen übertragen werden? 
Welche Forschungsarbeiten liegen bis jetzt zum Thema Personalentwicklung an Universi-
täten vor?  

Anschließend wird der Fokus auf einen Teilbereich der Personalentwicklung gelegt: Das 
Funktionsfeld betriebliche Weiterbildung, das den Untersuchungsbereich dieser Arbeit 
darstellt, wird von anderen Aufgabenfeldern der Personalentwicklung abgegrenzt. Danach 
werden Ziele, Funktionen, Träger und Adressaten betrieblicher Weiterbildung in einem 
ersten Schritt allgemein und in einem zweiten Schritt in Bezug auf die Besonderheiten der 
Gruppe der Führungskräfte erörtert. Danach wird das Funktionsfeld betriebliche Weiter-
bildung im Zusammenhang mit der Organisation Universität im Allgemeinen und Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte im Speziellen diskutiert. Hierbei werden wiederum die Ad-
ressaten und Träger, die Maßnahmen von Universitäten im Weiterbildungsbereich, aber 
auch der Forschungsstand zum Thema betriebliche Weiterbildung an Universitäten näher 
beleuchtet. Ein eigenes Kapitel ist hierbei der betrieblichen Weiterbildung für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte gewidmet. 

Anschließend soll das Thema Weiterbildung anhand des Weiterbildungsprozesses aufgear-
beitet werden: Von wem und mit welchen Methoden soll der Qualifikationsbedarf erhoben 
werden? Wie kann der festgestellte Bedarf gedeckt werden? Welche Transferprobleme 
können hierbei auftreten? Welche Evaluierungsmethoden bzw. Möglichkeiten zur Erhe-
bung des Erfolgs von Weiterbildungsmaßnahmen stehen zur Verfügung?  

Nach der grundsätzlichen Beantwortung dieser Fragen wird jeder dieser Schritt - ausge-
hend von der vorherrschenden Literatur zum Thema Weiterbildung - für Führungskräfte 
bzw. Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte diskutieren. Welche der dar-
gestellten Bedarfserhebungen sind vor allem in Hinblick auf die besonderen Charakteristi-
ka von Professor/inn/en möglich und sinnvoll? Können bestimmte Weiterbildungsmaß-
nahmen aufgrund der besonderen Eigenschaften von Professor/inn/en von vornherein aus-
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geschlossen werden? Mit welchen Problemen ist bei der Durchführung von Weiterbil-
dungsveranstaltungen zu rechnen? Welche Erfolgskontrollen können hier eingesetzt wer-
den? 

Die Erkenntnisse der theoretischen Diskussion des betrieblichen Weiterbildungsprozesses 
bzw. der betrieblichen Weiterbildung im Allgemeinen für Professor/inn/en als Führungs-
kräfte werden abschließend zusammengefasst dargestellt. Diese Vorab-Hypothesen, die 
den Abschluss des konzeptionellen Rahmens dieser Arbeit bilden, sollen der empirischen 
Analyse zugrunde gelegt werden.  

4.1 Personalentwicklung 
Der Untersuchungsbereich dieser Arbeit, betriebliche Weiterbildung, wird in der Grundla-
genliteratur dem Bereich Personalentwicklung, der wiederum eines der Funktionsfelder 
des Personalmanagements ist, zugeordnet. Aus diesem Grund soll im Folgenden ein Über-
blick über Personalentwicklung im allgemeinen gegeben werden und eine erste Einord-
nung der betrieblichen Weiterbildung vorgenommen werden.  

Folgende Fragen sollen in diesem Abschnitt beantwortet werden: Was wird unter Personal-
entwicklung verstanden? Welche Teilbereiche werden ihr zugeordnet? Welche Ziele wer-
den mit Personalentwicklungsmaßnahmen verfolgt? Wer sind die Träger, wer die Adressa-
ten der Personalentwicklung? 

Nach der allgemeinen Darstellung des Funktionsfeldes Personalentwicklung für Unter-
nehmen, soll dieser Aufgabenbereich in Bezug auf Universitäten diskutiert werden. Nach 
der allgemeinen Darstellung des Funktionsfeldes Personalentwicklung für Unternehmen, 
soll dieser Aufgabenbereich in Bezug auf Universitäten diskutiert werden.  

4.1.1 Personalentwicklung aus Unternehmenssicht  

4.1.1.1 Bedeutung der Personalentwicklung 

Personalentwicklung wird sowohl in Unternehmen als auch an Universitäten als eines der 
zentralen Felder des Personalmanagements betrachtet [vgl. beispielsweise Ecka90, 15 ff.; 
Ecka99a, 463; Oech98, 183 ff.; Scho00, 406 f.]. In den letzten 20 bis 30 Jahren wurde in 
Theorie und Praxis die zunehmende Bedeutung dieses Funktionsbereiches erkannt [vgl. 
Drum00, 380; Kail95b, 7; Ment97, 18]. Ausschlaggebend hierfür sind einerseits externe 
Einflussfaktoren, wie z.B. laufende Innovationen, dynamische Veränderungen der Märkte, 
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zunehmender Einsatz von Informationstechniken99, die neue Anforderungen an das Unter-
nehmen und damit auch an seine Mitarbeiter/innen stellen. Um die eigene Wettbewerbs- 
und Überlebensfähigkeit in diesem Umfeld zu sichern, ist die stetige und systematische 
Anpassung der Qualifikationen der Mitarbeiter/innen an diese neuen Anforderungen mit-
tels Personalentwicklungsmaßnahmen sicherzustellen. [vgl. Beck99, 1; Bert00, 229; 
Drum00, 380 f.; Hent94, 315] 

Daneben wirkten auch Entwicklungen innerhalb der Unternehmen, wie z.B. Veränderun-
gen im Wertesystem, aber auch die zunehmende Erkenntnis der Mitarbeiter/innen selbst, 
dass zusätzliche Weiterbildungsmaßnahmen Aufstiegschancen und bessere finanzielle 
Möglichkeiten bieten, auf den höheren Stellenwert der Personalentwicklung ein [vgl. 
Drum00, 381]. 

All diese - internen und externen - Entwicklungen haben zur Bedeutungszunahme des 
Funktionsfeldes Personalentwicklung beigetragen, die sich in einer zunehmenden Anzahl 
fachspezifischer Seminare und Kongresse aber auch wissenschaftlicher und praxisorien-
tierter Publikationen ausdrückt [vgl. Beck99, 2; Kail95b, 7].100 

4.1.1.2 Zum Begriff Personalentwicklung 

Der Begriff Personalentwicklung wird in der vorherrschenden Literatur äußerst unter-
schiedlich definiert [vgl. Beck99, 2; Bert00, 221; Conr83, 2; Drum00, 382; Mayr96, 452 f.; 
Rose99d, 99].  

Diese Definitionen unterscheiden sich im wesentlichen hinsichtlich der zugrunde gelegten 

 Ziele (z.B. Erhaltung, Anpassung und Erweiterung der vorhandenen Qualifikation 
der Mitarbeiter/innen, Entwicklung der Persönlichkeit) 

 Ansatzpunkte (personale, interpersonale oder apersonale Aspekte)101 

 Qualifikationen (z.B. Verbesserung der Innovationsfähigkeit, Verbesserung des 
fachlichen Wissens und Könnens) 

 Adressaten (z.B. Fachkräfte, Führungskräfte) 

 Methoden (z.B. on-the-job, off-the-job) 

                                                 
99 Vor allem diese Entwicklung bewirkt eine Verkürzung der so genannten „Halbwertszeit“ des Wissens, womit die 
rasche Veralterung einmal erworbener Kenntnisse (vor allem fachbezogenen Wissens) und gemachter Erfahrungen aus-
gedrückt werden soll [vgl. Bisa95, 280; Drum00, 380].  
100 Kailer, der sich auf Personalentwicklungsaktivitäten in Österreich konzentriert, bietet beispielsweise einen breiten 
Überblick über Personalentwicklungs- und Weiterbildungskonzepte österreichischer Mittel- und Großbetriebe sowie aus 
Bereichen der öffentlichen Verwaltung [vgl. Kail95a]  
101 Siehe dazu die im Folgenden dargestellte Definition von Personalentwicklung nach Neuberger. 
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 Inhalte bzw. Maßnahmen (z.B. Maßnahmen zur Einführung von Mitarbeiter/inne/n, 
Förderungsmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen, Maßnahmen der Organisationsent-
wicklung) 

 Systematik der Durchführung (systematische versus punktuelle Maßnahmen, ge-
plante versus unkontrollierte, spontane Aktivitäten) 

der Personalentwicklung [in Anlehnung an Beck99, 2 f.]. 

Um einen Überblick über die vorherrschende Begriffsvielfalt zu geben, sollen im Folgen-
den einige - unterschiedlich weit gefasste - Definitionen exemplarisch vorgestellt werden. 
Davon ausgehend soll eine erste Einordnung des eigenen Untersuchungsbereichs, also der 
betrieblichen Weiterbildung bzw. der betrieblichen Bildung im Allgemeinen, erfolgen. 

Neuberger, der selbst verschiedene Definitionen von Personalentwicklung gegenüberstellt 
[vgl. Neub94, 1 ff.], definiert - ausgehend von der Kritik an den vorliegenden Begriffsbe-
stimmungen - Personalentwicklung folgendermaßen: „Personalentwicklung ist die Um-
formung des unter Verwertungsabsicht zusammengefaßten Arbeitsvermögens.“ [siehe 
Neub94, 3] 

Diese Definition bringt zum Ausdruck, dass 

 nicht der/die einzelne Mitarbeiter/in und dessen/deren Qualifikationen, sondern das 
„Aggregat Personal“ im Mittelpunkt der Betrachtung steht, 

 es nicht um die Arbeitsleistung, sondern das Arbeitsvermögen102 geht, 

 Personalentwicklung vor allem auf die Zielsetzungen des Unternehmens auszurich-
ten ist,  

 Personalentwicklung ausschließlich die Veränderung des Arbeitsvermögens (und 
nicht dessen Beschaffung, dessen Einsatz, etc.) umfasst,  

 diese Veränderung nicht nur systematisch geplant und hierarchisch kontrolliert, 
sondern auch im Rahmen der Selbstentwicklung des Arbeitsvermögens erfolgen 
kann [vgl. Neub94, 3, 6]. 

Ausgehend von dieser breiten Begriffsbestimmung und den drei Wirkungsfeldern Indivi-
duum, Gruppe und Organisation, bezeichnet Neuberger Personalentwicklung als Vereini-
gungsmenge von Person-, Team- und Organisationsentwicklung und unterscheidet dem-

                                                 
102 Neuberger konkretisiert den Begriff „Arbeitsvermögen“ folgendermaßen: „ Arbeitsvermögen ist eine latente Größe, 
die aktiviert und aktualisiert werden muß, um ihre Wirksamkeit zu entfalten. Es geht also nicht um unmittelbares Ar-
beitshandeln oder Arbeitsleistung, sondern um eine vorbereitende Investition für diese.“ [siehe Neub94, 3]. Weitere 
Erläuterungen zum Begriff „Arbeitsvermögen“ siehe Neuberger [siehe Neub94 3, 6]. 
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entsprechend die drei Perspektiven personal, interpersonal und apersonal [vgl. Neub94, 12 
f.].103 

Neuberger betont selbst, dass er hiermit einen „außerordentlich umfassenden PE-Begriff“ 
zugrunde legt und dass die meisten anderen Definitionen lediglich eine Teilmenge seiner 
Begriffsbestimmung darstellen104 [siehe Neub94, 6] Hier setzt auch seine Kritik an anderen 
Definitionen an: Personalentwicklung wird personalisiert, d.h. auf die Qualifikationen 
des/der einzelnen Mitarbeiters/Mitarbeiterin bezogen, sie wird instrumentalisiert, d.h. auf 
gezielte Maßnahmen reduziert, und sie wird harmonisiert, d.h. Ziele des Unternehmens 
und der Mitarbeiter/innen sollen gleichermaßen berücksichtigt werden [vgl. Neub94, 3].  

Conradi führt ebenfalls unterschiedliche Begriffsbestimmungen von Personalentwicklung 
an und legt in Abgrenzung dazu folgende Definition zugrunde [vgl. Conr83, 2 f.]: Perso-
nalentwicklung wird als Summe von Maßnahmen aufgefasst, „die systematisch, positions- 
und laufbahnorientiert eine Verbesserung der Qualifikationen der Mitarbeiter zum Gegens-
tand haben mit der Zwecksetzung, die Zielverwirklichung der Mitarbeiter und des Unter-
nehmens zu fördern.“ [siehe Conr83, 3] 

Conradi geht von der Vorstellung aus, dass „Personalentwicklung eine dauernde Aktivität 
ist, die mit dem Eintritt eines neuen Mitarbeiters in das Unternehmen beginnt, den berufli-
chen Werdegang dieses Mitarbeiters unterstützt und selbst noch bei einer besseren Beendi-
gung beruflicher Tätigkeit behilflich sein kann“ [siehe Conr83, 1] und legt damit seiner 
Begriffsbestimmung eine laufbahnorientierte Betrachtung zugrunde. Personalentwicklung 
findet dementsprechend „während der gesamten Zugehörigkeit eines Individuums zu ei-
nem Unternehmen“ statt [siehe Conr83, 25].  

Ausgehend davon, wie sich die einzelnen Personalentwicklungsaktivitäten auf eine Positi-
on beziehen, unterscheidet Conradi die Teilbereiche Personalentwicklung-into-the-job, 
Personalentwicklung-on-the-job, Personalentwicklung-near-the-job, Personalentwicklung-
off-the-job, laufbahnbezogene Personalentwicklung und Personalentwicklung-out-of-the-
job [vgl. Conr83, 22, 25].105  

Neben dem Merkmal Laufbahn hebt Conradi allerdings in seiner Definition die Kriterien 
Systematik, Ziele, Qualifikation und Position hervor [vgl. Conr83, 1]. Im Gegensatz zu 
Neuberger geht er von systematischen Maßnahmen aus, setzt an den Qualifikationen der 

                                                 
103 Zu den einzelnen Teilbereichen Person-, Team- und Organisationsentwicklung im Detail siehe Kapitel 4.1.1.3. 
104 Eine annähernd umfassende Begriffsbestimmung legt Drumm zugrunde: „PE [= Personalentwicklung, Anmerkung der 
Autorin] ist unter Beachtung individueller Ziele die Veränderung von Werthaltungen sowie insbesondere die Erweite-
rung und Verbesserung aller derjenigen Kenntnisse und Fähigkeiten des Personals, die in der Unternehmung zur Verfol-
gung der Unternehmungsziele gegenwärtig oder zukünftig genutzt werden können.“ [siehe Drum00, 382] 
105 Zu den einzelnen Teilbereichen im Detail siehe Kapitel 4.1.1.3. 
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Mitarbeiter/innen an und sieht es als Aufgabe der Personalentwicklung, die Ziele des Un-
ternehmens und jene der Mitarbeiter/innen gleichermaßen zu berücksichtigen.  

Becker unterscheidet je nachdem, welche Maßnahmen unter den Begriff Personalentwick-
lung subsumiert werden, enge und weite Definitionen. Personalentwicklung im engeren 
Sinn umfasst demnach ausschließlich Bildungsaktivitäten, jene im erweiteren Sinn bezieht 
zusätzlich Förderungsmaßnahmen mit ein, während der Personalentwicklung im weiten 
Sinn Bildungs-, Förderungsmaßnahmen und Maßnahmen der Organisationsentwicklung 
zuzurechnen sind. [vgl. Beck99, 4]  

Becker selbst legt seinem Werk die weite Begriffsbestimmung zugrunde und bezeichnet 
mit Personalentwicklung „... alle Maßnahmen der Bildung, der Förderung und der Organi-
sationsentwicklung, die zielorientiert geplant, realisiert und evaluiert werden.“ [siehe 
Beck99, 4]  

Während Becker ebenso wie Conradi von geplanten bzw. systematischen Aktivitäten aus-
geht, fasst er seinen Begriff weiter als dieser, indem er zusätzlich Maßnahmen der Organi-
sationsentwicklung im Rahmen der Personalentwicklung berücksichtigt.  

Die dargestellten Definitionen zeigen, dass Personalentwicklung unterschiedlich breit ge-
sehen wird. Bei Durchsicht der Literatur zu diesem Thema fällt zusammenfassend auf, dass 
die Begriffsbestimmungen von Personalentwicklung106 

 in der Regel auf die Qualifikationen der Mitarbeiter/innen Bezug nehmen, also den 
personalen Aspekt der Personalentwicklung betonen [vgl. Conr83, 3; Jung99, 244; 
Hent94, 315; Ment, 15; Neub94, 20, 24],  

 meist betriebliche Bildungs- und Fördermaßnahmen umfassen [vgl. Jung99, 244; 
Scho, 505; Ment, 16] 

 und deshalb sehr oft die Abgrenzung von der Organisationsentwicklung vorneh-
men107 [Bert00, 221; Conr83, 1; Hent94, 315] und 

 Personalentwicklung fast immer auf systematische, geplante Aktivitäten beschrän-
ken108 [Beck99, 4; Bert00, 221; Conr83 3; Jung99, 244; mit Bezugnahme auf Bil-

                                                 
106 Vgl. hierzu auch Mayrhofer, der einige Definitionen von Personalentwicklung anführt und aus diesen sieben Kern-
elemente von Personalentwicklung ableitet [vgl. Mayr96, 453 f.] 
107 Hierbei wird betont, dass Organisationsentwicklung auf Veränderungen der Organisationsstruktur und der Organisati-
onsprozesse und Verhaltensänderungen der Organisationsmitglieder abzielt, während Personalentwicklung ausschließlich 
auf die Mitarbeiter/innen ausgerichtet ist [vgl. Bert00, 221; Hent94, 315]. Zum Konzept der Organisationsentwicklung 
siehe Kapitel 4.1.1.3. 
108 Von Rosenstiel betont, dass es in der vorherrschenden Literatur strittig ist, ob von Personalentwicklung nur dann 
gesprochen werden soll, wenn die Aktivitäten systematisch geplant und durchgeführt werden [siehe Rose99d, 100]  
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dung und Förderung Ment97, 18; mit Bezugnahme auf betriebl. Bildung: Hent94, 
330].109  

Viele Monographien zum Thema Personalentwicklung beschäftigen sich demnach vor al-
lem mit der Person-Entwicklung nach Neuberger, in wenigen Fällen werden auch die bei-
den anderen Bereiche Team-Entwicklung und Organisations-Entwicklung mit berücksich-
tigt. Neuberger kritisiert in diesem Zusammenhang, dass die Maßnahmen in diesen drei 
Bereichen in der Regel als Personalentwicklung „off-the-job“, also als herausgelöste, for-
malisierte und strukturierte Aktivitäten, betrachtet werden110 und Personalentwicklung 
„on-the-job“ hierbei meist ausgeklammert wird111 [vgl. Neub94, 16]. 

4.1.1.3 Teilbereiche der Personalentwicklung 

Ebenso wie hinsichtlich der Definition von Personalentwicklung in der Literatur verschie-
dene Meinungen vorherrschen, so sind auch die Ansichten bezüglich der Inhalte bzw. 
Maßnahmen, die dieses Funktionsfeld umfasst, äußerst unterschiedlich. 

Während manche Autoren Personalentwicklungsaktivitäten beispielsweise in betriebliche 
Bildungs- und Förderungsmaßnahmen untergliedern [vgl. exemplarisch Jung99, 244; 
Ment97, 16; Scho00, 505] und damit von einer engeren Begriffsbestimmung ausgehen, 
legen andere Forscher/innen weitere Definitionen und damit auch breitere Aufgabeninhalte 
der Personalentwicklung zugrunde [vgl. beispielsweise Conr83, 1; Neub94, 3, 12f.]. Im 
Folgenden sollen wiederum exemplarisch zwei Abgrenzungsversuche der Teilbereiche der 
Personalentwicklung, die von einer weiteren Begriffsfassung ausgehen, vorgestellt werden.  

Wie bereits bei Diskussion der unterschiedlichen Definitionen von Personalentwicklung 
angesprochen, geht Neuberger von einer umfassenden Begriffsbestimmung und - daraus 
abgeleitet - von einem breiten Aufgabenspektrum der Personalentwicklung aus, das er in 
die Teilbereiche Person-, Team- und Organisationsentwicklung gliedert [vgl. Neub94, 12 
f.] 

Die erste Teilmenge, Person-Entwicklung setzt am Individuum an: Im Mittelpunkt der 
Betrachtung steht die individuelle Qualifizierung von Personen bzw. Personengruppen. 

                                                 
109 Zu den Zielen und Adressaten der Personalentwicklung, die auch in den jeweiligen Begriffsbestimmungen festgelegt 
werden, siehe Kapitel 4.1.1.5 und 4.1.1.4. 
110 Auch Kailer, der die Entwicklungen bei Anbietern von Personalentwicklungsaktivitäten in Österreich untersucht, 
betont, dass unter betrieblicher Weiterbildung in der Regel alle von Unternehmen durchgeführten Weiterbildungsmaß-
nahmen sowie die Entsendung von Mitarbeiter/inne/n zu Weiterbildungsveranstaltungen von Bildungsinstitutionen ver-
standen werden und andere Aktivitäten, wie z.B. Literaturstudium, Qualitätszirkel und generell On-the-job-Maßnahmen, 
nur kaum berücksichtigt werden [vgl. Kail95c, 375]. 
111 Im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung geht Ulich davon aus, dass Personalentwicklung vor allem in der in der 
Arbeitstätigkeit und durch die Gestaltung von Arbeitstätigkeiten stattfindet, da Personalentwicklung - im Sinne der Ent-
wicklung von Kompetenzen - seines Erachtens weitgehend an die Prozesse arbeitsimmanenter Qualifizierung gebunden 
ist [vgl. Ulic99, 123]. 
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Ziel ist es, die Qualifikationen der Mitarbeiter/innen zu erhöhen, wobei verschiedene An-
satzpunkte solcher Qualifizierungen112 unterschieden werden können.113 [vgl. Neub94, 12 
f, 16, 159]  

Team-Entwicklung, der zweite Teilbereich, stellt hingegen die Entwicklung der interper-
sonalen Beziehungen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Ansatzpunkte für Aktivitäten in 
diesem Bereich sind Beziehungen, Konstellationen, Normen und Routinen, die zwischen 
konkreten Personen in überschaubaren Arbeitseinheiten entstehen. Personalentwicklungs-
maßnahmen, die diesem Teilbereich zugeordnet werden können, sind Off-the-job-
Aktivitäten wie beispielsweise Teamentwicklung bzw. Teambildung, gruppendynamische 
Trainingsformen, Rollenklärung bzw. Rollenanalyse, Rollenverhandeln, aber auch On-the-
job-Maßnahmen wie Qualitätszirkel, Projektarbeit oder Netzwerkbildung. Die Grenze zur 
Person- bzw. Organisationsentwicklung ist allerdings nicht scharf: Neuberger selbst weist 
darauf hin, dass ein beträchtlicher Teil der Personalentwicklungsmaßnahmen, die er unter 
dem Bereich Team-Entwicklung anführt, früher der Organisationsentwicklung zugeordnet 
wurde. [vgl. Neub94, 199 ff.] 

Die dritte Teilmenge der Personalentwicklung nach Neuberger, Organisationsentwicklung, 
wird in der vorherrschenden Literatur unterschiedlich definiert.114 Becker, der Organisati-
onsentwicklung in seinen Personalentwicklungsbegriff miteinbezieht, versteht unter Orga-
nisationsentwicklung beispielsweise die „integrative Strategie der Veränderung, die alle 
zielbezogenen, strukturalen, prozessualen und personalen Maßnahmen zur Gestaltung, 
Erhaltung und Erneuerung von Organisationen bezeichnet, die eine Organisation systema-
tisch plant, realisiert und evaluiert.“ [siehe Beck99, 444]. Hentze grenzt hingegen Perso-
nalentwicklung und Organisationsentwicklung voneinander ab und betont, dass es bei Or-
ganisationsentwicklung „vor allem um die Veränderung der Organisationsstruktur und des 
-prozesses und die Verhaltensänderung der Unternehmensänderung im Rahmen eines ge-
planten Wandels“ gehe [siehe Hent94, 315 f.]. 

Ausgehend von der Annahme, dass sich sowohl die Ziele des Unternehmens als auch jene 
der Mitarbeiter/innen vereinbaren lassen, ist es das Ziel der Organisationsentwicklungs-
maßnahmen einerseits die Effizienz der Organisation und andererseits die Qualität des Ar-
beitslebens zu steigern. Dem entsprechend werden die „Betroffenen zu Beteiligten“ ge-

                                                 
112 Neuberger unterscheidet in diesem Zusammenhang folgende Persönlichkeitssimensionen, an denen Qualifizierungs-
maßnahmen ansetzen können: a) Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, Kenntnisse usw., b) Bedürfnisse, Motive, Interessen 
usw.; c) Emotionen, Werte, Einstellungen, usw.; d) Belastbarkeit, Streß- und Frustrationstoleranz, Fitness usw.; e) Identi-
tät, Selbstwertgefühle usw. [vgl. Neub94, 24].  
113 Es soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass sich die meisten Definitionen von Personalentwicklung auf 
diesen Teilbereich beschränken und als Ansatzpunkt für Personalentwicklungsmaßnahmen ausschließlich den/die Mitar-
beiter/in bzw. dessen/deren Qualifikationen wählen [vgl. Conr83, 3; Jung99, 244; Hent94, 315; Ment97, 15; Neub94, 20, 
24]. 
114 Ein Überblick über verschiedene Definitionen der Organisationsentwicklung findet sich in Neuberger [Neub94, 238 
ff.] 
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macht, indem die einzelnen Mitarbeiter/innen in die Veränderungsprozesse mit einbezogen 
werden [vgl. Mayr96, 490]. 

Organisationsentwicklung kann weniger als Theorierichtung, sondern vielmehr als Sam-
melbegriff für eine Reihe von Interventionstechniken, die am Wirkungsfeld Organisation 
ansetzen, bezeichnet werden [vgl. Neub94, 238; vgl. auch Hent94, 316].  

Auch bei diesem Teilbereich der Personalentwicklung nach Neuberger sind Überlappun-
gen zur Person- und Teamentwicklung bzw. zu Personalentwicklungsaktivitäten im enge-
ren Sinne erkennbar [vgl. Hent94, 318; Neub94, 199].115 Zu Organisationsentwicklungs-
techniken können beispielsweise die Daten-Erhebungs- und Rückkopplungs-Methode, das 
Konfrontationstreffen, die Intergruppen-Arbeit oder integrierte Modelle, wie das NPI-
Modell oder Grid Organizational Development, gerechnet werden [vgl. Neub94, 246 ff.]. 

Wie bereits in Kapitel 4.1.1.2 erwähnt legt Conradi hingegen seiner Definition von Perso-
nalentwicklung eine laufbahnorientierte Betrachtung zugrunde. Er unterscheidet Maßnah-
men der Personalentwicklung danach, wie sie sich auf eine bestimmte Position beziehen 
und wendet hierbei das Kriterium zeitliche, inhaltliche und räumliche Nähe bzw. Entfer-
nung zum Arbeitsplatz) an [vgl. Conr83, 22]. 

Davon ausgehend können folgende fünf Teilbereiche differenziert werden [vgl. Conr83, 
22, 25]:  

 Personalentwicklung-into-the-job: Hierunter fallen jene Maßnahmen, die den/die 
Mitarbeiter/in meist in zeitlicher und räumlicher Entfernung, aber in inhaltlicher 
Nähe zum Arbeitsplatz auf die Übernahme einer Position vorbereiten. Conradi 
zählt hierzu beispielsweise Einführungsprogramme für neue Mitarbeiter/innen, Be-
rufausbildungsmaßnahmen oder die Unterweisung am Arbeitsplatz. 

 Personalentwicklung-on-the-job: Diese Personalentwicklungsaktivitäten finden 
unmittelbar am Arbeitsplatz unter Ausübung der Arbeit statt und werden auch mit 
Training-on-the-job bezeichnet. 

 Personalentwicklung-near-the-job: Hierzu zählen jene Aktivitäten, die in enger 
räumlicher, zeitlicher und inhaltlicher Nähe zum Arbeitsplatz durchgeführt werden. 
Beispiele hierfür sind die Lernstatt oder der Entwicklungsarbeitsplatz. 

 Personalentwicklung-off-the-job: Mit diesem Teilbereich bezeichnet Conradi die 
traditionelle Weiterbildung, die in der Regel in räumlicher, zeitlicher und inhaltli-
cher Entfernung zum Arbeitsplatz durchgeführt wird. 

                                                 
115 Neuberger betont, dass die meisten Organisationsentwicklungsmaßnahmen bei Individuen und/oder interpersonalen 
Beziehungen ansetzen und führt dies auf die Annahme zurück, dass Veränderungen in der Organisation durch Verände-
rungen im personalen bzw. interpersonalen Bereich ausgelöst werden [vgl. Neub94, 238]. 
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 Laufbahnbezogene Personalentwicklung: Diese umfasst all jene Aktivitäten zum 
systematischen Wechsel von Arbeitsplätzen, wie beispielsweise die Durchführung 
von Karriereprogrammen. 

 Personalentwicklung-out-of-the-job: Dieser letzte Teilbereich befasst sich mit je-
nen Personalentwicklungsmaßnahmen, die den/die Mitarbeiter/in beim Übergang in 
den Ruhestand unterstützen sollen. 

Ähnlich wie Conradi ordnet Mayerhofer Personalentwicklung alle Maßnahmen vom Ein-
tritt der Mitarbeiter/innen bis zum Austritt aus der Organisation zu und führt davon ausge-
hend folgende Teilbereiche der Personalentwicklung an:116 Einführung neuer Mitarbei-
ter/innen, Aus- und Weiterbildung, Karriere- bzw. Laufbahnplanung und Gestaltung des 
Austritts [vgl. Maye99, 512 f.].117 

Auch in dieser Arbeit soll diese Definition bzw. Gliederung der Personalentwicklungsakti-
vitäten zugrunde gelegt werden. Unter Verwendung der gängigeren Terminologie „betrieb-
liche Bildung“ anstelle von Aus- und Weiterbildung werden folgende vier Teilbereiche der 
Personalentwicklung unterschieden, die im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen:  

 Einführung neuer Mitarbeiter/innen 

 Karriere- und Laufbahnplanung 

 Betriebliche Bildung 

 Gestaltung des Austritts  

Der Teilbereich betriebliche Bildung bildet wiederum den Ausgangspunkt für die detail-
lierte Abgrenzung des Untersuchungsbereichs betriebliche Weiterbildung, die in Kapitel 
4.2.1.1 vorgenommen werden soll. 

                                                 
116 Mayerhofer diskutiert Personalentwicklung im Zusammenhang mit Qualifikationsmanagement: Sie differenziert 
Qualifikationsmanagement in die Teilbereiche Aufbau von Humanressourcen und Zukauf von Qualifikationen, wobei der 
Aufbau von Humanressourcen durch Personalentwicklungsmaßnahmen erfolgt [vgl. Maye99, 491].  
117 Auch Mayrhofer legt eine Laufbahnbetrachtung zugrunde und unterscheidet davon ausgehend drei zentrale Aufga-
bengruppen, die jeweils mehrere Felder der Personalentwicklung umfassen: Die erste Gruppe beschäftigt sich mit der 
Einführung neuer Mitarbeiter/innen und der Entwicklung arbeitsbezogener Perspektiven der „Neuen“. Die zweite Aufga-
bengruppe, die der Personalentwicklung rund um den Arbeitsplatz entspricht, umfasst Maßnahmen wie z.B. Weiterbil-
dung oder Lernen am Arbeitsplatz. Im Mittelpunkt der dritten und letzten Gruppe von Personalentwicklungsaktivitäten 
steht das Ausscheiden der Mitarbeiter/innen aus der Organisation, das z.B. durch den Eintritt in den Ruhestand ausgelöst 
werden kann. [vgl. Mayr96, 458] 
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4.1.1.3.1 Einführung neuer Mitarbeiter/innen  

Von einer laufbahnorientierten Betrachtungsweise ausgehend können Personalentwick-
lungsmaßnahmen bereits beim Eintritt des/der neuen Mitarbeiters/Mitarbeiterin gesetzt 
werden [vgl. Maye99, 512; Mayr96, 458].118 

Mitarbeiter/innen, die neu in eine Organisation eintreten, sind mit einer Reihe von Eindrü-
cken und Situationen konfrontiert, die auch als Phase der Orientierungslosigkeit beschrie-
ben werden kann [vgl. Bert00, 195; Conr83, 55]. Auch für die Organisation sind die ersten 
Wochen der Betriebszugehörigkeit kritisch, da in der Probezeit seitens des/der Mitarbei-
ters/Mitarbeiterin die Entscheidung, im Unternehmen zu bleiben gefestigt bzw. die Organi-
sation wieder zu verlassen, getroffen wird [vgl. Beck99, 307; Bert00, 194; vgl. auch 
Conr83, 55].119 

Aufgabe der Personalentwicklung ist es daher, den „Neuling“ in dieser ersten, kritischen 
Zeit zu unterstützen. Maßnahmen, die im Rahmen systematischer Einarbeitungsprogramme 
gesetzt werden können, sind beispielsweise die Durchführung von Orientierungsveranstal-
tungen, Einführungsseminaren und Traineeprogrammen, der Einsatz von Paten- und Men-
torenkonzepten, aber auch die realistische Informationspolitik im Rahmen der Rekrutie-
rung von Mitarbeiter/inne/n. [vgl. Beck99, 314 ff.; Bert00, 197 ff.; vgl. auch Conr83, 55] 

Bei der Einführung von neuen Mitarbeiter/inne/n kommt Vorgesetzten eine Schlüsselrolle 
zu: Ihre Aufgabe ist es unter anderem, den/die neue/n Mitarbeiter/in fachlich und sozial 
einzuführen, ihn/sie in ein eventuell bestehendes Team einzuführen und den/die Neue/n 
während der Integrationsphase laufend zu beurteilen [vgl. Beck99, 315; Bert00, 200]. 

4.1.1.3.2 Karriere- und Laufbahnplanung 

Der zweite Teilbereich der Personalentwicklung ist die Karriere- und Laufbahnplanung 
[vgl. Bert00 285 ff.; Hent94, 323 ff.; Mayr96, 458 ff; Reme78, 318 f.; Scho00, 516].  

Die Laufbahnplanung hat die „planmäßige Festlegung einer zukünftigen Abfolge von Stel-
len oder Arbeitsplätzen eines Mitarbeiters“ [siehe Reme78, 318] zum Gegenstand. Sie legt 
also fest, welche Positionen die einzelnen Mitarbeiter/innen durchlaufen sollen [vgl. 
Gerp88, 90; Mayr96, 458; vgl auch Ecka71, 16].120 

                                                 
118 Conradi ordnet die Einführung neuer Mitarbeiter/innen neben den beiden Feldern Berufausbildung und Einarbeitung 
am Arbeitsplatz dem Teilbereich Personalentwicklung-into-the-job zu, der alle Maßnahmen, die der Vorbereitung für die 
künftige Arbeitstätigkeit dienen, umfasst [vgl. Conr83, 37]. 
119 Berthel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in Untersuchungen die hohe Fluktuationsrate in diesem 
Zeitraum, sie kann bis zu 60 Prozent reichen, bestätigt wird [vgl. Bert00, 194]. 
120 Hentze unterscheidet hierbei horizontale und vertikale Laufbahnlinien, wobei der Aufstieg der Mitarbeiter/innen 
innerhalb letzterer mit einem Kompetenzzuwachs verbunden ist [vgl. Hent94, 323]. 
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Im Gegensatz dazu beschäftigt sich die Karriereplanung mit dem individuellen beruflichen 
Werdegang des/der einzelnen Mitarbeiters/Mitarbeiterin [vgl. Bert00, 285]. Unter Karriere 
wird hierbei „jede beliebige Stellenfolge einer Person im betrieblichen Stellengefüge ver-
standen“ [siehe Bert00, 285]121.122 Diese Stellenfolge ist also nicht auf vertikale Aufwärts-
bewegungen beschränkt, sondern schließt auch horizontale Positionswechsel, wie z.B. 
Versetzungen, mit ein [vgl. Bert00, 285, vgl. auch Hent94, 323].123 

Dem Teilbereich Karriere- und Laufbahnplanung können demnach alle vertikalen und ho-
rizontalen Stellenfolgen zugeordnet werden. Maßnahmen der Karriere- und Laufbahnpla-
nung sind beispielsweise:  

 Aufstieg 

 (systematische) Versetzung von Mitarbeiter/inne/n 

 Stellentausch 

 Job Rotation124 [vgl. auch EcSc78, 250 f.; Hent94, 323; ausschließlich in Bezug auf 
Aufstieg und Versetzung Beck99, 285] 

Der Themenkomplex Karriere- und Laufbahnplanung wird in der vorherrschenden Litera-
tur auch im Rahmen des Teilbereichs „Förderung“ diskutiert [vgl. Beck99, 383 ff.; 
Ment97, 131 ff.]125 „Dabei umfaßt der Begriff Förderung vorwiegend diejenigen Aktivitä-
ten, die auf die Position im Betrieb und die berufliche Entwicklung des einzelnen gerichtet 
sind, während der Begriff Bildung auf die Vermittlung der zur Wahrnehmung der jeweili-
gen Aufgaben erforderlichen Qualifikationen abstellt.“ [siehe Ment97, 16] Damit ist be-
reits der dritte Teilbereich der Personalentwicklung angesprochen: Die betriebliche Bil-
dung von Mitarbeiter/inne/n.  

                                                 
121 Mayrhofer versteht unter Karriere „die tatsächlich durchlaufene Folge von Positionen“ [siehe Mayr96, 458]. 
122 Gerpott diskutiert zwei Meinungsstränge, die hinsichtlich des Begriffsverständnisses von Karriere in der vorherr-
schenden Literatur erkennbar sind: Einerseits wird hierunter - wie soeben beschrieben - jede Folge von objektiv wahr-
nehmbaren Positionen einer Person im organisationalen Stellengefüge verstanden, andererseits werden mit dem Begriff 
Karriere „Veränderungen des individuellen und äußeren Verhaltens im zeitlichen Kontinuum des Lebenslaufs einer 
Person bezeichnet“. [siehe Gerp88, 89] 
123 Mayrhofer weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass bei Betrachtung des Begriffs Karriere neben Bewegungen 
in vertikaler und horizontaler Richtung auch Veränderungen in Richtung auf mehr Zentralität, also auf den inneren Kern 
der Organisation zu, einzubeziehen sind. Karriereentwicklungen treten demnach auch dann auf, wenn so genannte „Ex-
klusivitätsgrenzen“ überschritten werden. Dies kann sich zum Beispiel durch den Einbezug in informelle Informations-
zirkel oder die Öffnung des Zugangs zu vertraulichen Treffen äußern. [vgl. Mayr96, 459 f.] 
124 Von Eckardstein/Schnellinger bezeichnen sowohl den Stellentausch als auch Job Rotation als Sonderfälle der Lauf-
bahnplanung, da hierbei Mitarbeiter/innen durch die gezielte Auswahl von Positionen, auf die sie versetzt werden, geför-
dert werden können. Er betont jedoch auch, dass die Mitarbeiterförderung nur einen Aspekt der Laufbahnplanung dar-
stellt. [vgl. EcSc78, 250 f.]  
125 Becker schließt in den Funktionsbereich „Förderung“ zusätzlich die Beschaffung und Auswahl, aber auch die Einfüh-
rung neuer Mitarbeiter/innen mit ein [vgl. Beck99, 269 ff., 307 ff.]. 
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4.1.1.3.3 Betriebliche Bildung  

Dem dritten Teilbereich der Personalentwicklung, der betrieblichen Bildung, werden in der 
vorherrschenden Literatur all jene zielgerichteten, bewussten und planmäßigen Maßnah-
men und Tätigkeiten zugeordnet, die die Zielsetzung haben, den Mitarbeiter/inne/n die zur 
Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben erforderlichen Qualifikationen - also Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Verhaltensweisen - zu vermitteln [vgl. Hent94, 330; Ment97, 16]. 

Die betriebliche Bildung stellt jenen Teilbereich der beruflichen Bildung dar, der vom Un-
ternehmen bzw. der Organisation beeinflusst bzw. initiiert wird. Sie umfasst sowohl Maß-
nahmen der betrieblichen Ausbildung als auch jene der betrieblichen Fort- bzw. Weiterbil-
dung, die wiederum in interne und externe Bildungsaktivitäten differenziert werden kön-
nen. Dieser Teilbereich der Personalentwicklung stellt den Ausgangspunkt für die Abgren-
zung des Untersuchungsfeldes „betriebliche Weiterbildung“ dar und soll daher in Kapitel 
4.2.1.1 näher beschrieben werden. 

4.1.1.3.4 Gestaltung des Austritts 

Der vierte und letzte Teilbereich der Personalentwicklung ist die Gestaltung des Austritts 
bzw. des Ausscheidens von Mitarbeiter/inne/n aus der Organisation [vgl. Maye99, 512 f.; 
vgl. auch Mayr96, 458].  

Mayrhofer, der diese Aufgabengruppe im Detail untersucht, unterscheidet drei verschiede-
ne Arten des Ausscheidens aus der Organisation bzw. des Stellenwechsels und ordnet die-
sen einzelne Personalentwicklungsmaßnahmen zu [vgl. Mayr96, 480]: 

 Selbstinitiierter Wechsel in eine andere Organisation 

 Unfreiwilliges Verlassen der Organisation mit (meist) unsicherer Zukunft 

 Ausscheiden aus der Organisation infolge der Beendigung des Erwerbslebens 
(Pensionierung) 

Selbstinitiierter Wechsel in einer andere Organisation 

Im Gegensatz zu den anderen beiden Formen des Ausscheidens aus der Organisation findet 
der selbstinitiierte Wechsel des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin in eine andere Organisation 
freiwillig bzw. selbstbestimmt statt. Da der/die Mitarbeiter/in die Veränderung selbst her-
beiführt und in der Regel positiv sieht, ist diese Form des Wechsels aus Sicht der Personal-
entwicklung relativ unproblematisch und der Unterstützungsbedarf für den einzelnen eher 
gering. [vgl. Mayr96, 480 f.] 
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Dennoch ist auch beim selbstinitiierten Wechsel die Inanspruchnahme von Personalent-
wicklungsinstrumenten wichtig und sinnvoll. Einsatz findet hier vor allem das Austrittsin-
terview126, das sowohl dem/der einzelnen Mitarbeiter/in als auch der Organisation selbst 
die Möglichkeit bietet, Geschehens aufzuarbeiten. Weiters können die Informationen des 
Betroffenen als Basis zur Formulierung von Aufgabenbereichen bzw. von Aktivitäten der 
Personalentwicklung genutzt werden. [vgl. Mayr96, 481] 

                                                 
126 Zum Austrittsinterview im Detail siehe Mayr96, 481 f. 
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Unfreiwilliges Verlassen der Organisation mit (meist) unsicherer Zukunft 

Das unfreiwillige Verlassen der Organisation - meist aufgrund einer Unternehmensschlie-
ßung oder als Folge eines Personalabbaus - wird von den Betroffen in der Regel als ein-
schneidendes, wenn nicht sogar bedrohliches Erlebnis empfunden [vgl. Mayr96, 482] 

Ein Instrument der Personalentwicklung, mit dessen Hilfe dem/der Betroffene/n in dieser 
Situation Beistand geleistet werden kann, ist Outplacement. Ziel dieses Instruments ist es, 
sowohl den Betroffenen als auch die Organisation in der Trennungssituation zu unterstüt-
zen, indem systematische Hilfestellung zur Bewältigung der auftretenden Probleme gege-
ben wird. Diese Hilfestellung erfolgt in der Regel durch den Einsatz erfahrener Personal-
berater, mit deren Hilfe eine „Trennung ohne Scherben“ erarbeitet werden soll.127 [vgl. 
Mayr96, 483; Rund94, 458]  

Ausscheiden aus der Organisation infolge der Beendigung des Erwerbslebens (Pensi-
onierung) 

Die dritte Variante des Ausscheidens aus der Organisation findet bei Eintritt in den Ruhe-
stand statt. Im Gegensatz zu den beiden anderen Arten ist der Zeitpunkt des Ausscheidens 
aufgrund bestimmter Altersgrenzen relativ gut einzuschätzen. Eine weitere Besonderheit 
der Pensionierung des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin ist, dass für den/die Betroffene/n 
hierbei in der Regel auch - mehr oder weniger gravierende - Veränderungen im Privatleben 
verbunden sind. [vgl. Mayr96, 486 f.] 

Auch in dieser Phase können Personalentwicklungsinstrumente eingesetzt werden, um den 
Eintritt in den Ruhestand zu erleichtern bzw. den/die Mitarbeiter/in auf den Übergang bzw. 
die Zeit danach vorzubereiten.128 Zwei der geläufigsten Methoden sind hierbei Ruhe-
standsvorbereitungskurse und der gleitende Ruhestand.129 [vgl. Conr83, 130 ff.; Mayr96, 
487] 

Trotz dieser - scheinbar - trennscharfen Abgrenzung der Teilbereiche der Personalentwick-
lung sind die verschiedenen Funktionsfelder eng miteinander verzahnt. Dies ist vor allem 
dann bemerkbar, wenn man bestimmte Personalentwicklungsaktivitäten, wie z.B. Quali-
tätszirkel oder Job Rotation, einem einzelnen Teilbereich zuordnen will [vgl. Bert00, 300]  

                                                 
127 Zum Thema Outplacement im Detail siehe Mayr96, 483 ff., Rund94, Mayr88. 
128 Wie bereits erwähnt werden diese Aktivitäten von Conradi unter dem Teilbereich Personalentwicklung-out-of-the-job 
zusammengefasst (siehe Kapitel 4.1.1.3). 
129 Detaillierte Ausführungen zu diesen beiden Personalentwicklungsinstrumenten finden sich in Conradi bzw. Mayrho-
fer. [siehe Conr83, 136 ff.; Mayr96, 487 ff.] 



Betriebliche Weiterbildung 

 

80

 

4.1.1.4 Adressaten und Träger der Personalentwicklung 

Als Objekt des Personalmanagements kann das gesamte in der Organisation tätige Personal 
einschließlich der Führungskräfte betrachtet werden [Drum00, 39; Jung99, 8]. Dies gilt 
prinzipiell auch für den Teilbereich Personalentwicklung, d.h. grundsätzlich sollten sich 
die Personalentwicklungsmaßnahmen einer Organisation an alle Mitarbeiter/innen richten 
und auch von diesen in Anspruch genommen werden können [vgl. Bert00, 221; Ment97, 
23; in Zusammenhang mit der Definition von Personalentwicklung Conr83, 3; Drum00, 
382; EcSc78, 230; in Zusammenhang mit der Definition von betriebl Bildungspolitik; 
Hent94, 315; Jung99, 244].  

Diese Betrachtungsweise hat sich jedoch erst in den letzten Jahren durchgesetzt: In der 
Vergangenheit lag - sowohl in der Theorie als auch in der Praxis - der Schwerpunkt bei 
Führungs- und Führungsnachwuchskräften, die als alleinige Adressaten der Personalent-
wicklung angesehen wurden [vgl. Ment97, 23].  

Der Grundsatz, Personalentwicklungsmaßnahmen an das gesamte Personal der Organisati-
on zu richten, kann allerdings keine völlige Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/innen ga-
rantieren: Je nach Mitarbeitergruppe können die angebotenen Maßnahmen sehr wohl nach 
Häufigkeit, Umfang und Intensität variieren.130 Die Entwicklung von Führungskräften, das 
„Management Development“, stellt weiterhin einen wesentlichen Schwerpunkt im Rahmen 
der Personalentwicklung in Unternehmen dar.131 [vgl. Ment97, 23]  

Wer ist nun im Unternehmen für das Funktionsfeld Personalentwicklung zuständig? Zu 
den Trägern der Personalentwicklung können - nach Mentzel - folgende Gruppen gezählt 
werden: Unternehmensleitung, Personalabteilung, Personalentwicklungsbeauftragte/r, Bil-
dungsabteilung, Vorgesetzte, Betriebsrat, Mitarbeiter/in [vgl. Ment97, 30].  

Jede dieser Gruppen ist für Aufgaben bzw. Entscheidungen in verschiedenen Bereichen 
und auf unterschiedlichen Ebenen verantwortlich. Während auf der Ebene der Unterneh-
mensleitung beispielsweise im Wesentlichen Grundsatzentscheidungen getroffen werden, 
ist die Personal- und Bildungsabteilung vor allem für die Planung und Durchführung der 
einzelnen Personalentwicklungsmaßnahmen verantwortlich [vgl. Beck99, 523; Ment97, 30 
ff.].132 

                                                 
130 Die Festlegung des Adressatenkreises konkreter Personalentwicklungsmaßnahmen erfolgt im Rahmen der Planung 
dieser Aktivitäten, wobei hier Prinzipien wie Chancengleichheit (Prinzip der Gleichbehandlung), Privilegierung (einer 
Mitarbeitergruppe), Begabtenförderung, Senioritäts- bzw. Juventilitätsprinzip oder Engpassregel zugrunde gelegt werden 
können [vgl. Bert00, 250; Drum00, 397; Scho00, 509].  
131 Näheres zum Begriff des Management Development siehe Kapitel 4.2.1.4.1. 
132 Zu den unterschiedlichen Aufgabenbereichen der einzelnen Träger der Personalentwicklung im Detail siehe Ment97, 
31. 
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Eine Schlüsselrolle nehmen die Führungskräfte des Unternehmens ein: Sie sind für die 
Entwicklung ihrer Mitarbeiter/innen verantwortlich und wirken bei der Ermittlung des Per-
sonalentwicklungsbedarfs (z.B. durch Mitarbeiterbeurteilungen), bei der Durchführung der 
Personalentwicklungsmaßnahmen und bei der Evaluation der Ergebnisse mit [vgl. Bert00, 
523; Ment97, 33]. 

Vorgesetzte nehmen damit eine Doppelfunktion ein: Sie sind sowohl als Adressaten von 
Personalentwicklungsmaßnahmen als auch als Träger derselben anzusehen.  

Die Personalentwicklung ihrer Mitarbeiter/innen ist demnach ein wesentlicher Aufgaben-
bereich von Führungskräften, für dessen Übernahme diese qualifiziert sein müssen. Ihnen 
kommt innerhalb dieses Teilbereichs vor allem die Aufgabe zu, individuelle Personalent-
wicklungsprogramme für ihre Mitarbeiter/innen zu entwerfen und sie auf deren Erwartun-
gen und Bedürfnisse abzustimmen. Unterstützt werden Vorgesetzte hierbei durch die Per-
sonalabteilung, die personalwirtschaftliche Instrumentarien, wie z.B. Beurteilungssysteme, 
und organisatorische Grundlagen, wie z.B. Stellenbeschreibungen, zur Verfügung stellt. 
[vgl. Bert00, 522 f.; Ment97, 34 f.; Scho00, 3, 409]  

Letztendlich kann auch der/die jeweilige Mitarbeiter/in an sich als Träger der Personal-
entwicklung betrachtet werden: Einerseits ist diese/r selbst - als Personalentwickler in ei-
gener Sache - für seine berufliche Weiterentwicklung verantwortlich und muss daher Akti-
vitäten in diesem Bereich setzen, andererseits ist jede Personalentwicklungsmaßnahme nur 
dann erfolgreich, wenn sie von den Mitarbeiter/inne/n akzeptiert wird [vgl. Bert00, 522; 
Ment97, 35; Scho00, 3, 409].133  

Personalentwicklung kann daher abschließend als Kooperationsaufgabe des Managements 
(auf verschiedenen Ebenen), der Personalabteilung und der Mitarbeiter/innen betrachtet 
werden [vgl. Bert00, 522].  

4.1.1.5 Ziele der Personalentwicklung 

Für das Funktionsfeld Personalentwicklung gilt - ebenso wie für Personalmanagement im 
Allgemeinen - der Grundsatz, institutionelle Ziele, jene des Unternehmens, und individuel-
le Ziele, jene der Mitarbeiter/innen gleichermaßen zu berücksichtigen. „Unter dieser Ma-
xime ist es Ziel der Personalentwicklung, sicherzustellen, daß arbeitsplatzbezogene Anfor-
derungen und personenbezogene Qualifikationen übereinstimmen und sich kongruent ent-

                                                 
133 In diesem Zusammenhang ist auf die zunehmende Dezentralisierung der Personalentwicklungsaktivitäten hinzuwei-
sen: Während früher die Personalabteilung die Verantwortung für Personalentwicklung innehatte, sind es nun die Füh-
rungskräfte bzw. die Mitarbeiter/innen selbst, die Entscheidungen in diesem Teilbereich treffen müssen. Zentrale Stellen 
nehmen heute vor allem die Rolle eines „Systemlieferanten“ ein, d.h. sie entwerfen und koordinieren Entwicklungsmaß-
nahmen und wickeln diese ab [vgl. Bert00 230; Scho00, 3, 409].  
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wickeln, d. h. Qualifikationen aufgebaut werden und Qualifikationsabbau vermieden 
wird.“ [siehe Bert00, 225] 

Jung unterscheidet in diesem Zusammenhang zwei Strategien der Personalentwicklung, 
mit der unterschiedliche Zielsetzungen verbunden sind:  

1. Qualifikationen nach Maß: Hier versucht das Unternehmen ausschließlich, die Über-
einstimmung gegenwärtiger Arbeitsplatzanforderungen und Qualifikationen zu errei-
chen. 

2. Schaffen flexibler Mitarbeiterqualifikationen: Durch die Vermittlung arbeitsplatzunab-
hängiger Schlüsselqualifikationen134 soll Flexibilität in der Personalentwicklung ge-
schaffen und individuelle Personalentwicklung ermöglicht werden. [vgl. Jung99, 244 
f.] 

An die Personalentwicklung werden sowohl vom Unternehmen als auch von den Mitarbei-
ter/inne/n unterschiedliche Erwartungen herangetragen. Ziel der Personalentwicklung ist 
es, diese unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen und - wenn möglich - auszuglei-
chen, indem sie versucht, die individuellen Entwicklungs- und Karriereziele in die allge-
meinen Ziele der Unternehmung zu integrieren. [vgl. Bert00, 225; Conr83, 4; Jung99 246; 
Rose99d, 100; Mayr96, 456; Ment97, 25]135 

Das Funktionsfeld Personalentwicklung trägt ebenso wie das Personalmanagement im All-
gemeinen dazu bei, die oberste Zielsetzung der Unternehmung, die langfristige Gewinn-
maximierung [vgl. Jung99, 11] zu erreichen. Allgemeine Zielsetzung der Personalentwick-
lung aus der Sichtweise des Unternehmens ist es, durch Vermittlung entsprechender Quali-
fikationen den Personalbedarf in quantitativer, qualitatitver und zeitlicher Hinsicht optimal 
zu decken. [vgl. Bert00, 225f; Conr83, 4; Ment97, 26]  

Da diese Zielsetzung sehr allgemein gehalten ist, können daraus keine konkreten betriebli-
chen Maßnahmen abgeleitet werden. Aufgabe jedes Unternehmens ist es daher, für die 
jeweilige Bedarfssituation spezielle Ziele festzulegen, die den Ausgangspunkt für konkrete 
Personalentwicklungsaktivitäten bilden können [vgl. Bert00, 226; Ment97, 26].  

Mögliche Ziele der Personalentwicklung aus Unternehmenssicht sind: Sicherung des not-
wendigen Bestands an Fach- und Führungskräften, Erhaltung, Anpassung und Erweiterung 
der vorhandenen Qualifikation der Mitarbeiter/innen, Intensivierung der Bindung der Mit-
arbeiter/innen an das Unternehmen, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Steigerung 

                                                 
134 Zum Begriff „Schlüsselqualfikationen“ siehe Kapitel 3.1.3.3. 
135 Drumm unterscheidet im Gegensatz zur vorherrschenden Literatur vier Ziele der Personalentwicklung: 1. Ausbau 
unternehmungsspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten, 2. Erfüllung von individuellen Zielen des Personals zur Weiter-
bildung und zum Erfahrungserwerb; 3. Institutionelle Verstetigung des Lernens und 4. Veränderung von Werthaltungen 
des Personals [vgl. Drum00, 382] 
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der Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter/innen, Nutzung der Leistungsreserven bzw. 
Verbesserung der Leistung der Mitarbeiter/innen136 [vgl. Bert00, 226; Conr83, 7; Jung99, 
247; Ment97, 26]137.  

Mitarbeiter/innen richten - abhängig von ihrer persönlichen Motiv- und Bedürfnisstruktur - 
unterschiedliche Erwartungen und Wünsche an die Personalentwicklung [vgl. Bert00, 226; 
Jung99, 248; Ment97, 27]. Da die Ziele jedes einzelnen sehr unterschiedlich sein können, 
kann auch für diese Zielgruppe keine abschließende Aufzählung vorgelegt werden [vgl. 
Bert00, 226; Ment97, 27].138  

Aus Mitarbeitersicht kann Personalentwicklung beispielsweise zur Erreichung folgender 
Ziele beitragen: Anpassung der persönlichen Qualifikation an die Anforderungen des Ar-
beitsplatzes, Grundlage für den beruflichen Aufstieg, Erhöhung der individuellen Mobilität 
am Arbeitsplatz, Steigerung der Arbeitsplatzsicherheit, Entfaltung der Persönlichkeit [vgl. 
Bert00, 227; Conr83, 8; Jung99, 247; Ment97, 27; Mayr96, 456; PaBä96, 12 f.]. 

Ziel der Personalentwicklung ist es also, die unterschiedlichen Erwartungen, die an sie von 
Seiten des Unternehmens und von seiten der Mitarbeiter/innen an sie herangetragen wer-
den, auszugleichen bzw. zumindest anzunähern.  

Die Frage des Interessenausgleichs wird in der Literatur durchaus kontrovers diskutiert: 
Auf der einen Seite besteht die Auffassung, dass beide Zielgruppen ohne jegliche Proble-
me gleichermaßen verfolgt werden können, auf der anderen Seite wird postuliert, dass sich 
Ziele der Mitarbeiter/innen jenen der Unternehmung unterordnen müssen, also nur inso-
weit berücksichtigt werden, wie sie Unternehmungszielen nicht entgegenstehen [vgl. 
Bert00, 227; PaBä96, 14]. Diese Ansichten schlagen sich - wie in Kapitel 4.1.1.2 gezeigt 
wurde - auch in verschiedenen Definitionen der Personalentwicklung nieder [vgl. Rose99d, 
100].139  

                                                 
136 Mayrhofer unterscheidet in diesem Zusammenhang direkte und indirekte Beiträge der Personalentwicklung zur Ziel-
erreichung der Gesamtorganisation. Zu den direkten Beiträgen zählt die Qualifikationssteigerung der Mitarbeiter/innen 
zur effizienteren Aufgabenerfüllung, indirekte Beiträge sind unter anderem die Erhöhung der Attraktivität der Organisa-
tion auf dem Arbeitsmarkt oder die Steigerung der Motivation der Mitarbeiter/innen durch die Anreiz- bzw. Beloh-
nungswirkung von Personalentwicklungsmaßnahmen. [vgl. Mayr96, 456] 
137 In diesem Zusammenhang können direkte und indirekte Beiträge der Personalentwicklung zur Zielerreichung der 
Gesamtorganisation unterschieden werden. Zu den direkten Beiträgen zählt die Anpassung und Erweiterung der Qualifi-
kationen der Mitarbeiter/innen zur effizienteren Aufgabenerfüllung, indirekte Beiträge sind unter anderem die Erhöhung 
der Attraktivität der Organisation auf dem Arbeitsmarkt oder die Steigerung der Motivation der Mitarbeiter/innen durch 
die Anreiz- bzw. Belohnungswirkung von Personalentwicklungsmaßnahmen. [vgl. Conr83, 7; Mayr96, 456] 
138 Den Zielen des/der einzelnen Mitarbeiters/Mitarbeiterin kann von seiten der Personalentwicklung am besten durch 
individuelle Entwicklungspfade Rechnung getragen werden. Die Anpassung der Entwicklungsmaßnahmen an die persön-
liche Motiv- bzw. Bedürfnisstruktur stellt allerdings hohe Ansprüche an die Personalentwicklung. [vgl. Jung99, 248 f.] 
139 Während Neuberger beispielsweise betont, dass Personalentwicklung vor allem auf die Zielsetzungen des Unterneh-
mens auszurichten ist [vgl. Neub94, 3], stellt Conradi die Zielverwirklichung der Mitarbeiter und des Unternehmens 
gleichberechtigt nebeneinander [vgl. Conr83, 3].  
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Grundsätzlich können sich die Ziele der Mitarbeiter/innen und jene der Unternehmung 
indifferent, komplementär oder konfliktär gegenüberstehen140, wobei der Fall der 
Zielindifferenz am seltensten zu beobachten ist [vgl. Hent94, 321]. 

Zielkonflikte können dann auftreten, wenn ausschließlich jene Ziele der Personalentwick-
lung aus Unternehmenssicht verfolgt werden und die Interessen der Mitarbeiter/innen hier-
bei zur Gänze unberücksichtigt bleiben. Wie allerdings bereits betont wurde, ist es aber 
gerade das wesentliche Ziel der Personalentwicklung, einen Interessenausgleich zwischen 
diesen beiden Gruppen herbeizuführen. Durch diesen Abstimmungsprozess wird zumin-
dest eine teilweise Zielkomplementarität erreicht [vgl. Hent94, 321].  

Ein Zielkonflikt liegt allerdings dann vor, wenn die Mitarbeiter/innen im Rahmen der Per-
sonalentwicklung das Ziel verfolgen, durch den Erwerb auch außerbetrieblich relevanter 
Qualifikationen ihre Chancen am Arbeitsmarkt bzw. ihre interbetriebliche Mobilität zu 
erhöhen. Da für das Unternehmen hierbei die Gefahr der Abwanderung der Mitarbei-
ter/innen in einen anderen Betrieb besteht, wird dieses - im Gegensatz zum/zur einzelnen 
Mitarbeiter/in - nicht an der Vermittlung außerbetrieblich relevanter Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Verhaltensweisen, sondern an der Förderung überwiegend betriebsbezogener Qua-
lifikationen interessiert sein. [vgl. Conr83, 8; Hent94, 321; Jung99, 247; Mayr96, 456 f.; 
Ment97, 28]  

Da der Großteil der Mitarbeiter/innen allerdings keine Probleme hat, sich mit den Zielen 
der Unternehmung zu identifizieren und da auch die meisten individuellen Ziele der Mitar-
beiter/innen für das Unternehmen keinen Widerspruch darstellen, sind in der Personalent-
wicklung komplementäre Zielbeziehungen am häufigsten zu finden [vgl. Rose99d, 101; 
Ment97, 28].  

Nach diesem Überblick über das Funktionsfeld Personalentwicklung in Unternehmen im 
allgemeinen und der daraus abgeleiteten ersten Zuordnung der betrieblichen Weiterbildung 
zum Teilbereich Betriebliche Bildung, soll das folgende Kapitel Personalentwicklung an 
Universitäten näher beleuchten: Wie wird dieses Aufgabenfeld in der Praxis bearbeitet? 
Welche Personalentwicklungsmaßnahmen werden an Universitäten gesetzt? Wie wurde 
dieses Thema bisher in der Hochschulliteratur behandelt? 

                                                 
140 Zielindifferenz bedeutet, dass die Erreichung eines Ziels keinerlei Wirkung auf die Annäherung an das andere verur-
sacht. Bei Zielkomplementarität bewirkt die Annäherung an eine Ziel zugleich die Annäherung an das andere. Zielkon-
kurrenz herrscht vor, wenn die Erreichung eines Ziels die Annäherung an das andere verhindert. [vgl. Eck/Schn78, 20 f.; 
Jung99, 16 ff.]  
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4.1.2 Personalentwicklung an Universitäten  

4.1.2.1 Bedeutung der Personalentwicklung an Universitäten 

Ebenso wie in der Unternehmensliteratur wird auch in der Hochschulforschung Personal-
entwicklung als eines der zentralen Aufgabenfelder des Personalmanagements an Universi-
täten betrachtet [vgl. Eck90, 17, Ecka99a, 466 ff.], dessen Bedeutung bzw. Notwendigkeit 
für Universitäten zunehmend betont wird [vgl. GoPa96, 63; Grub98, 30; Kenn00, 551, 
MiKe95, 122; Pell95b, 7; Pell99, 233].141  

Pellert führt beispielsweise die herausragende Rolle der Personalentwicklung bei der Be-
wältigung von Universitätsreformen, an, die eine „Weiterentwicklung des Selbstverständ-
nisses und des Qualifizierungsprofils von Hochschullehrenden“ erfordern [siehe Pell99; 
vgl. auch Pell95b, 7]  

Ihrer Ansicht nach nimmt Personalentwicklung an Universitäten bei der Umsetzung von 
Reorganisationen von Hochschulen aus folgenden Gründen eine bedeutende Rolle ein:  

 Personal steht - nicht nur an Universitäten - im Mittelpunkt der Organisation und 
stellt weiters einen erheblichen Kostenfaktor dar. 

 Aufgrund der starken Stellung der Professionals (siehe auch Kapitel 2.2) können 
notwendige Veränderungen der Organisation weniger durch Anordnungen des Ma-
nagements als durch Veränderungen der Professionals selbst in Gang gesetzt wer-
den, und „zwar durch Veränderungen in der Frage, wer in die Profession eintreten 
darf, was man in seiner Ausbildung lernt (Normen/Fähigkeiten/Wissen) und wie 
gewillt die Mitglieder der Organisation sind, ihre Fähigkeiten auf dem laufenden zu 
halten“.  

 Die Bewältigung der Universitätsreformen ist ohne generelle, begleitende Personal-
entwicklungsmaßnahmen kaum möglich. [siehe Pell99, 234]  

Am Beginn dieser Arbeit (siehe Kapitel 1.1.1) wurden die vorherrschenden Entwicklungen 
und Trends der internationalen und österreichischen Universitätslandschaft eingehend dar-
gestellt. Österreichische Universitäten werden in den nächsten Jahren bei ihrem Übertritt in 
die volle Rechtsfähigkeit eine der größten Universitätsreformen dieses Jahrhunderts zu 
bewältigen haben. Der Aufgabenbereich Personalentwicklung wird hierbei eine bedeuten-
de Rolle einnehmen. Ob diese Erkenntnis an Universitäten auch in die Tat umgesetzt wird, 
soll eine Diskussion der Personalentwicklungsaktivitäten an Hochschulen zeigen (siehe 
Kapitel 4.1.2.5). 
                                                 
141 Gleichzeitig nimmt auch das Interesse verschiedener Mitarbeiter- bzw. Teilnehmergruppen an Weiterbildungsmaß-
nahmen an Universitäten zu, was sich unter anderem durch einen hohen Rücklauf an Fragebögen bei Studien zu diesem 
Thema ausdrückt [vgl. EcLu95, 328; LuRi93, 6, 8].  
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4.1.2.2 Personalentwicklung an Universitäten - Versuch einer 
Definition  

Ebenso wie in der Unternehmensliteratur wird Personalentwicklung in der Universitätslite-
ratur unterschiedlich definiert142 [vgl. Kenn00, 555; Pell99, 235; Rose98, 209]. Im wesent-
lichen herrscht allerdings Übereinstimmung darüber, dass 

 Personalentwicklung unter anderem den Teilbereich Aus- und Weiterbildung um-
fasst und dass 

 Personalentwicklung und Organisationsentwicklung nicht gleichgesetzt, aber als 
„zwei Seiten einer Medaille“ betrachtet werden können [vgl. Pell99, 237; Rose98, 
234], die für die Weiterentwicklung der Universität und ihrer Mitglieder notwendig 
sind. [vgl. Kenn00, 551, 555 f.; Pell99, 235, 237; Rose98, 209, 234] 

Vor allem in Zusammenhang mit der Diskussion der erweiterten Autonomie bzw. der vol-
len Rechtsfähigkeit143 wird die Unterstützung der Organisationsentwicklung durch die Per-
sonalentwicklung an Universitäten im Rahmen von Veränderungsprozessen betont [vgl. 
Kenn00, 552].  

Durch entsprechende Qualifikationsmaßnahmen sollen Voraussetzungen für die veränder-
ten organisatorischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zielset-
zungen dieser Personalentwicklungsmaßnahmen sind beispielsweise [vgl. Kenn00, 552 f.]:  

 „Schaffung neuer Denk- und Handlungsmuster bei allen Universitätsangehörigen 
hinsichtlich Ressourcenverantwortung und Ressourceneinsatz; 

 Denken in gesamtuniversitären, fakultätsübergreifenden strukturellen Veränderun-
gen im Rahmen einer gemeinsamen Corporate Identity; 

 Schaffen einer Führungskultur, die die Entwicklung des Potenzials der einzelnen 
Universitätsangehörigen als den kritischen Erfolgsfaktor für Lehre und Forschung 
sieht; 

 ... 

 breiter und effizienter Einsatz eines Personalentwicklungsinstrumentariums; 

 Aus- und Weiterbildungsangebote für alle Universitätsangehörigen.“ [siehe 
Kenn00, 553] 

                                                 
142 Da bereits in Kapitel 4.1.1.2 versucht wurde, mittels exemplarischer Beispiele die vorhandene Begriffsvielfalt darzu-
stellen, und da die Begriffsbestimmungen in der Universitätsliteratur ohnehin auf die Unternehmensliteratur Bezug neh-
men, soll hier keine detaillierte Übersicht über die unterschiedlichen Definitionen dieses Funktionsfeldes an Hochschulen 
erfolgen.  
143 Näheres hierzu siehe Kapitel 1.1.1. 
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4.1.2.3 Träger der Personalentwicklung an Universitäten 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden verschiedene Gestaltungsinstrumente des Personalma-
nagements an österreichischen Hochschulen internen und externen Akteuren bzw. Ent-
scheidungsebenen zugeordnet (siehe Abbildung 1-1, Kapitel 1.1.2). Einer dieser Bereiche 
war auch das Funktionsfeld Personalentwicklung, in dem folgende Träger aktiv werden:  

 Gesetzgeber 

 (das für die Universität zuständige) Ministerium 

 Hochschulleitung 

 Fachbereich (Fakultät, Fachgruppe) 

 Leitung des Instituts, der Institutsabteilung, des Lehrstuhls und des Ordinariats 
[vgl. Ecka90, 11; Ecka99a, 458].  

Da für diese Arbeit vor allem jene Akteure, die innerhalb der Universität tätig sind, rele-
vant sind, können die Hochschulleitung, der Fachbereich und der/die Professor/in in sei-
ner/ihrer Rolle als Abteilungs- bzw. Institutsleiter/in als (interne) Träger der Personalent-
wicklung an Hochschulen bezeichnet werden [vgl. Ecka99a, 457].144 Hierbei ist allerdings 
zu beachten, dass sowohl die Hochschulleitung als auch die Fachbereiche in diesem Funk-
tionsfeld zwar Handlungsoptionen besitzen, diese aber derzeit wenig nutzen [vgl. Ecka90, 
11; Ecka92a, 458] Personalentwicklung findet daher vorrangig auf der Ebene der Instituts- 
bzw. Abteilungsleitung statt. [vgl. Fisc00, 169 f.]  

Auch in der Universitätsliteratur wird die Personalentwicklung wissenschaftlicher und 
nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter/inn/en als eine der Hauptaufgaben von Profes-
sor/inn/en in ihrer Rolle als Führungskräfte betrachtet [vgl. Ecka90, 17; Fisc00, 170 ff.; 
Pell99, 243]. Funktionen, die in diesem Teilbereich von Professor/inn/en zu erbringen 
sind, sind beispielsweise: Rekrutierung, Vorbildfunktion, Einführung in die Hauptaufga-
ben der Tätigkeit145, Kommunikation über Ziele und Artikulation von Erwartungen anein-
ander, Rückmeldung zu den laufenden Tätigkeiten, Entwicklungs- und Fördergespräche 
[vgl. Ecka91, 95]. Professor/inn/en übernehmen demnach nicht nur Vorbildfunktion, sie 
sind auch für die Planung, Diskussion und Integration von Personalentwicklungsaktivitäten 

                                                 
144 Daraus darf allerdings nicht geschlossen werden, dass externe Akteure außer Acht gelassen werden können: Da in 
Österreich das für die Universität zuständige Ministerium Personalhoheit besitzt, ist Personalentwicklung ohne dessen 
aktive Unterstützung nicht umsetzbar [vgl. Pell99, 245].  
145 Pellert weist in diesem Zusammenhang auf die Mentorenfunktion von Professor/inn/en gegenüber neu eintretenden 
Mitarbeiter/inne/n hin, für die diese natürlich ebenfalls qualifiziert werden müssen [vgl. Pell99, 244] 
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für ihre Mitarbeiter/innen vor Ort verantwortlich [vgl. Pell99, 243; vgl. auch EcLu95, 
327].146 

Diese dezentralen Qualifizierungsmaßnahmen sollten durch eine zentrale Einrichtung, die 
Professor/inn/en bzw. den Fachbereich auf dem Gebiet der Personalentwicklung zur Seite 
steht und berät, unterstützt werden. Diese sollte hierarchisch nahe der Universitätsleitung 
bzw. universitärer Gremien angesiedelt sein und das „institutionelle“ Bekenntnis der Or-
ganisation zur Personalentwicklung durch verschiedene Maßnahmen147 nach außen tra-
gen.148 [vgl. Pell99, 244] 

Ebenso wie die Bedeutung der Aufgabe „Personalentwicklung“ für Professor/inn/en als 
Vorgesetzte betont wird, wird allerdings auch auf die derzeit mangelnde Qualifizierung 
von Institutsvorständen und Abteilungsleiter/inne/n und die Notwendigkeit von Schu-
lungsmaßnahmen [vgl. Oech98, 191] in diesem Bereich hingewiesen [vgl. Fisc00, 170].  

Nach der Darstellung der Träger der Personalentwicklung an Universitäten im Allgemei-
nen und der Diskussion der Professor/inn/en als Akteure im Speziellen, werden im Folgen-
den mögliche Adressaten der Personalentwicklung an Hochschulen behandelt. Hier zeigt 
sich - wie bereits mehrfach angesprochen -,149 dass Professor/inn/en als Führungskräfte 
eine Doppelfunktion einnehmen: Sie sind einerseits für Personalentwicklung ihrer Mitar-
beiter/innen verantwortlich, andererseits sind sie auch als Zielgruppe für Personalentwick-
lungsmaßnahmen zu betrachten.  

4.1.2.4 Adressaten der Personalentwicklung an Universitäten  

Wie auch in Unternehmen sind Personalentwicklungsaktivitäten an Universitäten grund-
sätzlich an alle, d.h. sowohl an wissenschaftliche als auch an nicht wissenschaftliche Mit-
arbeiter/innen zu richten150 [vgl. Kenn00, 553; Pell99, 247].151  

                                                 
146 Personalentwicklungsaktivitäten auf Instituts- oder Abteilungsebene sollten sich allerdings nicht nur an einzelne 
Mitarbeiter/innen richten, sondern auch auf soziale Systeme, wie z. B. Forschungsteams oder Abteilungen, Bezug neh-
men [vgl. Pell99, 244].  
147 Beispiele hierfür sind die Entwicklung und Kommunikation eines Leitbildes der Personalentwicklung, das Setzen 
institutioneller Anreize, wie z.B. die Gewährung von Freistellungen für Personalentwicklungsaktivitäten oder die Finan-
zierung von Schulungen [vgl. Pell99, 244 f.]. 
148 Die Trägerschaft von Personalentwicklungsaktivitäten an Universitäten muss allerdings nicht auf interne Akteure 
beschränkt bleiben: Eine externe zentrale Unterstützung könnte beispielsweise durch die Einrichtung eines nationalen 
Personalentwicklungszentrums erfolgen, das von den beteiligen Universitäten finanziert wird [vgl. Pell99, 245].  
149 Siehe Kapitel 1.1.2 und Kapitel 4.1.1.4.  
150 Zu den einzelnen Mitarbeitergruppen siehe Kapitel 3.2.1. 
151 Der Einbezug nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter/innen ist allerdings nicht so selbstverständlich wie es scheint: 
Gruber, der Weiterbildung an Universitäten am Beispiel der Karl-Franzens-Universität untersucht, betont beispielsweise, 
dass die Gruppe der nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen in Beiträgen zum Thema Neuorganisation der Universitä-
ten kaum erwähnt werden. Die Ursachen hierfür sieht er „im traditionellen institutionellen Selbstverständnis von Univer-
sitäten, in dem ausschließlich wissenschaftliche Forschungsleistung Anerkennung und Beachtung finden.“ [siehe 
Grub98, 14] 
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Kenn, der die Qualifizierung des Personals an Universitäten im Zusammenhang mit der 
erweiterten Autonomie diskutiert, unterscheidet in diesem Zusammenhang folgende Ziel-
gruppen, für die er auch unterschiedliche Qualifikationsschwerpunkte festlegt:  

 Universitäts- und Fakultätsleitung, 

 Instituts- bzw. Klinikvorstand/-vorständin, 

 Wissenschafter/innen (Kurie der Professor/inn/en, des Mittelbaus, externe Lek-
tor/inn/en, Drittmittelforscher/innen), 

 Studiendekane/-dekaninnen und Kollegialorgane, 

 Führungskräfte der Verwaltung und der Dienstleistungseinrichtungen sowie  

 Allgemeine Universitätsbedienstete [siehe Kenn00, 554].152 

Weiters führt er als gesonderte Adressaten von Qualifkationsmaßnahmen Frauen und junge 
Mitarbeiter/innen an. Während im Rahmen der Frauenförderung allen weiblichen Mitar-
beiterinnen der gleiche Zugang zu allen Personalentwicklungsaktivitäten ermöglicht und 
frauenspezifische Angebote entwickelt werden sollen, soll die zweite Gruppe durch spe-
zielle Startprogramme für „Junge und Neue“ gefördert werden. [vgl. Kenn00, 554 f.]153 

Die Aufstellung möglicher Zielgruppen zeigt, dass auch an Universitäten die Qualifizie-
rung von Führungskräften (Universitäts- und Fakultätsleitung, Instituts- bzw. Klinikvor-
stand/-vorständin, Führungskräfte der Verwaltung und der Dienstleistungseinrichtungen) 
einen wesentlichen Schwerpunkt im Rahmen der Personalentwicklung darstellt.154 Diese 
stehen vor allem auf Grund der bevorstehenden (Organisations-)Reformen neuen Anforde-
rungen gegenüber und müssen daher durch entsprechende Personalentwicklungsmaßnah-
men unterstützt werden [vgl. Pell99, 248].155  

Da im Rahmen dieser Arbeit Professor/inn/en, die die Funktion eines Institutsvorstands 
bzw. eines/einer Abteilungsleiters/Abteilungsleiterin einnehmen, untersucht werden, sollen 
die Qualifikationsschwerpunkte, die Kenn dem oben erwähnten Adressatenkreis „Instituts- 
bzw. Klinikvorstand/-vorständin“ zuordnet [vgl. Kenn00, 554], bei der Diskussion von 

                                                 
152 Jede dieser Zielgruppen kann für sich genommen weiter differenziert werden. Lenz unterscheidet für den Bereich 
Hochschullehrerfortbildung beispielsweise folgende vier Adressatenkategorien: Funktionäre im akademischen Bereich, 
reformaktive Hochschullehrer, Hochschullehrer mit Lehrschwierigkeiten und Hochschullehrer mit wenig Lehrerfahrung 
[vgl. Lenz90, 106]. 
153 Auch Pellert betont, dass einer der Schwerpunkte der Personalentwicklungsaktivitäten an Universitäten die Einfüh-
rung und beratende Begleitung neuer Mitarbeiter/innen sein muss und verweist in diesem Zusammenhang auf das - be-
reits erwähnte (siehe FN 145) - Mentorenkonzept, bei dem auch Professor/inn/en als Träger von Personalentwicklungs-
aktivitäten gefordert sind [vgl. Pell99, 247] 
154 Diese Entwicklung konnte bereits für Personalentwicklungsaktivitäten in Unternehmen festgestellt werden (siehe 
Kapitel 4.1.1.4.) 
155 Siehe auch Kapitel 4.1.2.1. 
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betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen für diese Zielgruppe noch einmal aufgegriffen 
werden (vgl. Kapitel 4.2.2.4).  

4.1.2.5 Personalentwicklungsaktivitäten an Universitäten 

Nach der Diskussion der Träger und Adressaten der Personalentwicklung an Universitäten 
soll im Folgenden die Frage, welche Aktivitäten derzeit innerhalb dieses Funktionsfeldes 
gesetzt werden, beantwortet werden.   

Pellert, die sich mit Personalentwicklung an österreichischen Universitäten und an jenen 
im anglo-amerikanischen Raum auseinandersetzt, unterscheidet in diesem Zusammenhang, 
drei „Stadien“ universitärer Personalentwicklung:  

 Personalentwicklung als Personalverwaltung 

 Personalentwicklung als Stabsstelle 

 Personalentwicklung als Organisationsentwicklung [siehe Pell95e, 169 f.]. 

Personalentwicklung als Personalverwaltung heißt, dass die „ausbildungsmäßige Erstaus-
stattung“, „learning by doing“ bzw. fachbezogene Weiterbildung als ausreichende Qualifi-
zierungsmaßnahmen für Hochschullehrer/innen betrachtet werden. Personalentwicklung 
im eigentlichen Sinne wird weder für wissenschaftliche noch für nicht wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen angeboten, sie werden lediglich „verwaltet“. [vgl. Pell95e, 169; Pell99, 
235] 

Im zweiten Stadium, Personalentwicklung als Stabsstelle, wird Personalentwicklung zu-
nehmend professionalisiert. Es werden Einrichtungen für Personalentwicklung (Staff De-
velopment Units) eingerichtet, die Weiterbildungsangebote erstellen und deren Durchfüh-
rung koordinieren [vgl. Pell95e, 169; Pell99, 236]. Hier kann bereits von Personalentwick-
lung gesprochen werden, da sowohl die Finanzierung als auch die organisatorische Betreu-
ung der Weiterbildungmaßnahmen sichergestellt ist. Problematisch ist hierbei allerdings, 
dass sich die Kursangebote an einzelne richten und „off-the-job“ stattfinden, was Umset-
zungsschwierigkeiten verursachen kann. [vgl. Pell95e, 169] 

Personalentwicklung als Organisationsentwicklung heißt, dass Personalentwicklung als 
Instrument der Organisationsentwicklung betrachtet wird. Im Unterschied zum zweiten 
Stadium soll Personalentwicklung am „Ort des Geschehens“ stattfinden, also z.B. am Insti-
tut, in der Forschungsgruppe, und nicht auf einzelne Personen, sondern auf soziale Sys-
teme, wie z.B. Abteilungen oder Teams gerichtet sein. Aufgabe der bereits erwähnten 
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Staff-Development-Unit ist es, die Selbstentwicklungsprozesse und die gemeinsamen 
Lern- und Planungsprozesse zu unterstützen.156 [vgl. Pell95e, 170] 

Pellert ordnet Personalentwicklung an österreichischen Universitäten dem ersten Stadium - 
also der Personalentwicklung als Personalverwaltung - zu, Hochschulen im anglo-
amerikanischen Bereich (vor allem in England) sieht sie hingegen im zweiten bzw. an-
satzweise im dritten Stadium der Personalentwicklung angesiedelt157 [vgl. Pell95e, 169 f., 
Pell99, 235 f.; Pell95b, 5]. Aktivitäten im englischsprachigen Raum können ihrer Meinung 
nach daher Anregungen für Weiterentwicklungen der Personalentwicklung an österreichi-
schen Universitäten liefern [vgl. Pell95e, 170].158  

Insgesamt zeigt sich also, dass Personalentwicklung an den meisten Universitäten nicht 
systematisch erfolgt [vgl. Pell99, 234; Webe99, 333], aus diesem Grund nur unzureichend 
ausgebildet ist und daher von einem geringen Stellenwert dieses Funktionsfeldes an Hoch-
schulen gesprochen werden kann159 [vgl. Oech98, 190; Rose98, 203]. 

Mit der Umstellung auf das UOG 1993 wurden allerdings an einigen österreichischen Uni-
versitäten weitgehende Überlegungen und Aktivitäten im Bereich Personalentwicklung in 
Gang gesetzt: Neben der Erarbeitung von Personalentwicklungskonzepten findet man be-
reits konkrete Maßnahmen, wie z.B. die Zuordnung eines eigenen Vizerektorats zum Be-
reich Aus- und Weiterbildung oder die Vergabe von Bonuspunkten für den Besuch von 
Kursen, die wiederum bei der Karriereplanung berücksichtigt werden [vgl. Kenn00, 557; 
Pell99, 236 f.].160 

Meines Erachtens können daher nicht alle österreichischen Universitäten hinsichtlich einer 
systematischen, kontinuierlichen Personalentwicklung als „Entwicklungsgebiete“161 be-
zeichnet werden. Österreichs Universitäten befinden sich meines Erachtens stattdessen auf 

                                                 
156 Pellert betont in diesem Zusammenhang, dass dieses Stadium der Personalentwicklung an Universitäten wahrschein-
lich nicht erreicht werden kann, da hier der Fokus auf gemeinsames Arbeiten gelegt wird und daher mit der an Hoch-
schulen vorherrschenden „Einzelarbeitsstruktur“ schwer vereinbar ist. Weiters wird in dieser Phase, die sich mit der 
Weiterentwicklung der Organisation beschäftigt, ein Klima voller Vertrauen vorausgesetzt, das an Universitäten wahr-
scheinlich schwer zu finden ist. [vgl. Pell95e, 170]. 
157 „Staff Development“ (also Personalentwicklung) hat sich im anglo-amerikanischen Raum in den letzten Jahren zu 
einem etablierten Feld entwickelt [vgl. Pell95b, 5; MiKe95, 122]. Während früher die Entwicklungsbereiche „Lehre“ und 
„Einführung neuer Mitarbeiter/innen“ im Mittelpunkt standen, konzentrieren sich Personalentwicklungsaktivitäten in den 
letzten Jahren auf die Bereiche „Instituts- und Hochschulmanagement“ und „(Unterstützung der) Forschung“ [vgl. 
Pell95b, 5]. 
158 Eine Übersicht über Aktivitäten, Erfahrungen und Trends universitärer Personalentwicklung in anderen Ländern 
(allerdings nicht nur im anglo-amerikanischen Raum) findet sich in Pellert. [vgl. Pell95a] 
159 Dies drückt sich - neben dem beschriebenen Mangel an systematischen Aktivitäten - auch darin aus, dass die den 
Universitäten für Personalentwicklung zur Verfügung stehenden Mittel meist sehr knapp bemessen sind [vgl. Oech98, 
190]. 
160 Welche konkreten Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte gesetzt werden, soll in dieser 
Arbeit untersucht werden.  
161 Der Ausdruck bezieht sich auf ein Zitat von Gruber, der „österreichische Universitäten hinsichtlich einer geplanten, 
systematisierten und koordinierten Personalentwicklung durch Weiterbildung als Entwicklungsgebiete“ bezeichnet [siehe 
Grub98, 28] 
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unterschiedlichen „Entwicklungsstufen“: Während einige Universitäten den Qualifizie-
rungsbedarf und die Notwendigkeit entsprechender Personalentwicklungsmaßnahmen be-
reits erkannt haben, befinden sich andere Hochschulen noch immer im Stadium der Perso-
nalverwaltung. [vgl. Pell95b, 5]  

Gerade die zu Beginn dieser Arbeit angesprochenen Veränderungen der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und die damit einhergehenden neuen Anforderungen an die Mitarbei-
ter/innen von Universitäten162 machen allerdings eine ständige Weiterqualifizierung des 
Personals erforderlich [vgl. Pell99, 234; Rose98, 208, 213]: „Hochschulen müssen der an-
dauernden Personalentwicklung weit mehr Gewicht zuweisen als bisher.“ [siehe Rose98, 
208] 

Als mögliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung dieses Bereichs werden in der Hoch-
schulliteratur beispielsweise vorgeschlagen:   

 die Förderung junger wissenschaftlicher Mitarbeiter durch eine gezielte Vorberei-
tung auf die zu erfüllenden Aufgaben in der Lehre (Hochschuldidaktische Trai-
ningsmaßnahmen) und in der Forschung (Forschungskolloquien),  

 Karriereberatung im Anschluss an Mitarbeiterberatungs- und -
förderungsgespräche,  

 Personalentwicklungsmaßnahmen durch weitere Trainings und gezielte Erfah-
rungsvermittlung,  

 Trainings im Führungsverhalten für die Vorgesetzten der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/innen. [siehe Webe99, 335] 

Für die Gruppe der Jungwissenschafter/innen, für die systematische Personalentwicklungs- 
und Förderungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung sind [vgl. Webe99, 335], bieten 
sich weiters folgende Aktivitäten an:  

 Durchführung von Entwicklungsberatungsgesprächen,  

 Anbieten von Forschungsförderungsmöglichkeiten, 

 Forcierung des internationalen Austauschs von Jungwissenschafter/inne/n, 

 Anbieten von individuellem Training und Beratung, z.B. Lehrveranstaltungs-
Coaching, 

 Einsatz von Assistent/inn/en als stellvertretende Leiter/innen oder Projektlei-
ter/innen bei wissenschaftlichen Vorhaben [vgl. EcLu95, 329 f.] 

                                                 
162 Siehe Kapitel 1.1.1.  
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Neben diesen Aktivitäten, die sich vorrangig auf die Qualifizierung verschiedener Mitar-
beitergruppen von Universitäten beziehen, sollten aber auch Maßnahmen, die über die 
Grenzen der einzelnen Hochschule hinaus gehen, hinsichtlich der Weiterentwicklung der 
Personalentwicklung angedacht werden. Kenn regt beispielsweise folgende Schritte an 
[vgl. Kenn00, 563 ff.]:  

 Schaffung einer Führungskultur, z.B. durch Einführung eines verpflichtenden Ver-
fahrens zur Beurteilung der Führungsfähigkeit und Führungsbereitschaft bei der 
Berufung von Institutsvorständen, 

 Einführung von Kontraktmanagement und Zielvereinbarung (Unterstützung durch 
Einführung eines jährlichen Zielvereinbarungs- und Beratungsgesprächs)  

 Maßnahmen der Ressourcensicherung und der Organisation universitätsinterner 
Personalentwicklung, z.B. Einrichtung einer ausdrücklichen Personalentwicklungs-
funktion, aber auch Aufbau von Personalentwicklungs-Netzen zwischen Hochschu-
len 

 Entwicklung systematischer, universitätsspezifischer Bildungskonzepte,  

 Einführung von Evaluierungsprozessen, z.B. regelmäßige Mitarbeiter- und Bera-
tungsgespräche, 

 Einsatz akzeptanzfördernder Maßnahmen, z.B. Erstellung eines Informationspa-
ckages für Universitätsangehörige, 

 Institutionalisierung des Erfahrungsaustauschs mit Vertreter/inne/n der privaten 
Wirtschaft durch Einrichtung eines Arbeitskreises, 

 Budgetäre Überlegungen, z.B. Vergabe eines fixen Budgets für Personalentwick-
lungsmaßnahmen. 

4.1.2.6 Problembereiche und Spannungsfelder im Zusammenhang mit 
Personalentwicklung an Universitäten  

Bei der Erarbeitung von Personalentwicklungskonzepten sind allerdings auch spezielle 
Problembereiche, die in diesem Zusammenhang an Universitäten auftreten können, zu be-
achten.  

Besonders häufig werden beispielsweise Eigenschaften des akademischen Personals wie 
z.B. Trägheit oder Zeitmangel, angeführt, die dieses daran hindern, an Personalentwick-
lungsmaßnahmen teilzunehmen163 [vgl. Kapp95, 15].  

                                                 
163 Kapp, der in seinem Ländervergleich nach den größten Hindernissen bzw. Gefahren für Personalentwicklung fragte, 
führt neben der Trägheit bzw. dem Zeitmangel der (akademischen) Mitarbeiter/innen, den Mangel an Personal für Perso-
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Daneben wird immer wieder das Prinzip der akademischen Freiheit bzw. Autonomie der 
Wissenschafter/innen thematisiert, das einen wesentlichen Einfluss auf die Einstellung 
dieser Mitarbeitergruppe gegenüber Personalentwicklungsmaßnahmen hat. Das Prinzip der 
akademischen Autonomie wird oft als Freiheit der einzelnen Person verstanden, selbst zu 
entscheiden, ob sie eine Weiterbildung oder Schulung welcher Art auch immer in An-
spruch nehmen will. [vgl. Brew95, 25]164  

Personalentwicklung für Wissenschafter gestaltet sich auch deshalb besonders schwierig, 
weil „Lernen in langen Sozialisationsprozessen zu oft als belehrendes Lehrer-Schüler-
Verhältnis und zu selten als befruchtendes Miteinander erlebt wurde und man sich daher 
ungern in die Schülerposition begibt.“ [siehe Pell95e, 171]  

Neben den besonderen Eigenschaften der Professionals selbst sind allerdings auch die spe-
zifischen Charakteristika der Organisation Universität zu berücksichtigen.165 Pellert führt 
folgende Spannungsfelder an, die an Universitäten hinsichtlich Personalentwicklung zu 
finden sind [vgl. Pell95c, 133 ff.; Pell95e, 171; Pell99 250 ff]:  

 Freiheit versus Verbindlichkeit 

 Disziplin versus Organisation 

 Zu starres versus zu schwaches Personal 

 Kontrolle versus Entwicklung 

 Lehre versus Forschung.  

Freiheit versus Verbindlichkeit 

Wie bereits in Kapitel 4.1.1.5 erwähnt, versucht Personalentwicklung sowohl die Ziele des 
Unternehmens als auch jene der Mitarbeiter/innen gleichermaßen zu berücksichtigen, also 
einen Interessenausgleich herzustellen.166 An Universitäten stellt sich dieser Interessenaus-
gleich besonders schwierig dar, da sich die Mitarbeiter/innen dieser Organisation - wie 
bereits mehrfach erwähnt - durch ein starkes Autonomiestreben und wenig Interesse an der 
gemeinsamen Organisation auszeichnen und selten „entwickelt“ werden wollen.167 Obwohl 
diese individualistische Einstellung und die damit verbundenen notwendigen Freiräume 
eine Grundvoraussetzung für kreatives Arbeiten darstellen, muss die Universität aber auch 

                                                                                                                                                    
nalentwicklung, hohe Arbeitsbelastung und den Mangel an klaren Unternehmensplänen und an Sichtbarkeit an [vgl. 
Kapp95, 15]. 
164 Zu den besonderen Eigenschaften der Professionals und ihrer Relevanz hinsichtlich (des Einsatzes von) Weiterbil-
dungsmaßnahmen siehe Kapitel 3.2.6.2. 
165 Zu den besonderen Merkmalen von Universitäten als Organisationen im Detail siehe Kapitel 2.2. 
166 Näheres dazu siehe Kapitel 4.1.1.5. 
167 Siehe dazu auch Kapitel 3.2.6.3. 
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als gemeinsam zu gestaltende Organisation betrachtet werden.168 [vgl. Pell95c, 250 f.; 
Pell95e, 171; Pell99, 250 f.]. 

Disziplin versus Organisation 

Bei der Diskussion besonderer Merkmale von Professor/inn/en als Professionals wurden 
unter anderem die „divided loyalties“, die zweifache Verpflichtung von Wissenschaf-
ter/inne/n gegenüber der Disziplin aber auch gegenüber der Institution angeführt,169 wobei 
die professionelle Identität des einzelnen in der Regel meist stärker mit der Disziplin als 
mit der Institution verbunden ist [vgl. Pell95c, 134; Pell95e, 171; Pell99, 251]  

Da auch die wissenschaftliche Reputation mit der disziplinienorientierten Forschung zu-
nimmt, erfolgt Personalentwicklung bei Wissenschafter/innen in der Regel im fachlichen 
Bereich. Die jüngsten Entwicklungen im Hochschulbereich machen jedoch zusätzlich eine 
Identifikation des einzelnen mit dem Fachbereich bzw. der Institution als Ganzes, und da-
mit Personalentwicklungsaktivitäten zur Ausbildung von Kompetenzen auf diesem Gebiet 
notwendig.170 [vgl. Pell95c, 134 f.; Pell95e, 171; Pell99, 251]  

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Beziehung zwischen den beiden Kulturen, die 
sich an Universitäten gegenüberstehen, der akademischen einerseits und der Verwaltungs-
kultur andererseits, hinzuweisen.171 Für den Bereich Personalentwicklung bedeutet dies, 
dass dieses Spannungsfeld einerseits zum Thema von entsprechenden (gemeinsamen) Ver-
anstaltungen gemacht und damit zum Konfliktabbau führen kann, andererseits können ge-
trennte Schulungen zur stärkeren Professionalisierung im jeweiligen Bereich führen. [vgl. 
Pell95c, 135 f.; Pell95e, 171; Pell99, 251 f.].  

Zu starres versus zu schwaches Personal 

Universitäten sind hinsichtlich der Anstellungsverhältnisse durch zwei konträre Mitarbei-
tergruppen gekennzeichnet: Erstens eine Gruppe, die unkündbar und daher sehr gut abge-
sichert ist und zweitens die große Gruppe des wissenschaftlichen Nachwuchses, die sich in 
sehr ungesicherten Dienstverhältnissen befindet. Problematisch für die Personalentwick-
lung ist hierbei, dass keine der beiden Gruppen die optimale Zielgruppe für entsprechende 
Aktivitäten darstellt. Aufgabe der Personalentwicklung ist es daher, für die unterschiedli-

                                                 
168 Pellert weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade die individualistischen Werte, die eine Vereinzelung 
bedingen, Frustration und Entfremdung vieler Wissenschafter/innen auslösen und auch für neue Fragestellungen, die mit 
Teamarbeit besser beantwortet werden können, nicht mehr adäquat ist. Ihrer Meinung nach sollten daher die Kriterien 
des professionellen Handelns an diese veränderten Bedingungen angepasst werden. [vgl. Pell99, 250] 
169 Siehe Kapitel 3.2.6.2. 
170 Pellert betont, dass hierbei die Auffassung von wissenschaftlichem Arbeiten erweitert werden muss. Diesem sollten - 
angesichts dieser neuen Entwicklungen -  ebenso Integrations-, Vermittlungs- und Organisationsleistungen zugeordnet 
werden [vgl. Pell95c, 135; Pell99, 251].  
171 Näheres dazu siehe Kapitel 2.2. 
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chen Mitarbeitergruppen entsprechende Karrierepfade zu entwickeln. [vgl. Pell95c, 136; 
Pell99, 252]  
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Kontrolle versus Entwicklung 

Personalentwicklung kann neben ihrer grundsätzlichen Funktion, der Weiterentwicklung 
der Qualifikationen von Mitarbeiter/inne/n, auch eine Kontroll- bzw. Krisenmanagement-
funktion einnehmen. Im englischen Hochschulsystem war dies beispielsweise dann der 
Fall, als Mitarbeiter/innen für die erstmalige Konfrontation mit Massenlehrveranstaltungen 
ausgebildet werden mussten. Zu beachten ist hierbei, dass eine zu starke Hervorherbung 
dieses Kontrollaspekts auf die Mitarbeiter/innen demotivierend wirken kann. Wichtig ist es 
daher, sowohl den Entwicklungs- als auch den Kontrollaspekt gleichermaßen zu berück-
sichtigen. [vgl. Pell95c, 137; Pell99, 253]  

Lehre versus Forschung 

Das Spannungsfeld Lehre versus Forschung zeigt sich auch im Weiterbildungsbereich: 
Während auf dem Gebiet der Lehre bereits differenzierte Schulungen172 angeboten werden, 
wurden bislang kaum Personalentwicklungsaktivitäten für den Forschungsbereich gesetzt. 
Auch Weiterbildungsangebote, die sich mit der Beziehung zwischen Lehre und Forschung 
auseinandersetzen, sind an Universitäten bis jetzt nicht zu finden. [vgl. Pell95e, 171] 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass Personalentwicklung an Universitä-
ten einen Bereich voller Spannungsfelder darstellt, die es auszugleichen gilt. „Massive 
Barrieren stellen insbesondere Besitzstanddenken, Pragmatisierung, Angst und Unsicher-
heit dar“ [siehe Pell99, 254 unter Bezugnahme auf Lask94, 6]. Besonders schwierig gestal-
ten sich Aktivitäten hinsichtlich der Zielgruppe „akademisches Personal“, da diese auf-
grund ihrer spezifischen Merkmale erst von der Notwendigkeit dieser Maßnahmen über-
zeugt werden muss.  

4.1.2.7 Übertragbarkeit von Personalentwicklungskonzepten von 
Unternehmen auf Universitäten 

Es wurde bereits mehrfach betont, dass Gestaltungskonzepte, die für Unternehmen entwi-
ckelt wurden, nicht unverändert auf Universitäten übertragen werden können.173 Dies gilt 
vor allem für Modelle bzw. Konzepte im Bereich der Personalentwicklung, denn: „Univer-
sitäre Personalentwicklung muß sich mit den Besonderheiten der Organisation Universität 
auseinandersetzen, um überhaupt sinnvolle Ansatzpunkte für personalentwicklerische Tä-
tigkeiten zu finden.“ [siehe Pell99, 238].  

                                                 
172 Z.B. zu den Themen Kleingruppenarbeit, Gestaltung von Massenlehrveranstaltungen, Einsatz neuer Computersoft-
ware, Projektunterricht, etc. [vgl. Pell95e, 171]. 
173 Zur Diskussion der Übertragbarkeit von Grundsätzen der Personalentwicklung auf Universitäten im Detail siehe 
Kapitel 4.1.2.7. 
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Die soeben angeführten Problembereiche und Spannungsfelder von Personalentwicklung 
an Universitäten zeigen, dass hierbei sowohl die Besonderheiten der Organisation [vgl. 
Pell95c, 126; Pell99, 238] als auch die speziellen Charakteristika der akademischen Kultur 
bzw. der Professionals [vgl. Jack97, 98, 104] berücksichtigt werden müssen.174 Darauf 
aufbauend können dann eigene Personalentwicklungsmodelle für Universitäten entwickelt 
werden.  

Aus diesem Grund sollen auch in dieser Arbeit bei der Erarbeitung von Empfehlungen zur 
Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für Professor/inn/en als Führungskräfte auf Basis 
von Weiterbildungskonzepten aus der Unternehmensliteratur die spezifischen Charakteris-
tika von Universitäten und Professor/inn/en besondere Berücksichtung finden. 

4.1.2.8 Hochschulforschung zum Thema Personalentwicklung 

Nach der Darstellung der Träger, Zielgruppen, Aktivitäten und Problemfelder von Perso-
nalentwicklung an Universitäten soll im Folgenden ein Überblick über die Hochschulfor-
schung in diesem Bereich gegeben werden.  

Einer der wenigen, der sich mit Personalentwicklung an österreichischen Universitäten, im 
Speziellen an der Wirtschaftsuniversität Wien, auseinandersetzt, ist Dudo von Eckard-
stein.175 In mehreren Beiträgen (siehe Ecka90; Ecka91; Ecka92b; Ecka99a, EcLu95) be-
schäftigt er sich mit diesem Thema, nimmt hierbei allerdings ausschließlich auf die Ziel-
gruppe wissenschaftliche Mitarbeiter/innen und die drei Akteursgruppen Professor/inn/en 
als Vorgesetzte bzw. Betreuer dieser Mitarbeitergruppe (also als Instituts- oder Abteilungs-
leiter/innen oder Lehrstuhlinhaber/innen), Fachbereiche und Hochschulleitung Bezug. [vgl. 
Ecka90, 7; Ecka99a, 448] 176  

Von Eckardstein begründet die Beschränkung auf diesen Adressatenkreis damit, dass die 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen das quantitativ stärkste Segment des Per-
sonals an Universitäten darstellt und dass diese Gruppe die Nachwuchskräfte beinhaltet, 
aus denen zukünftige Professor/inn/en rekrutiert werden. Die Nachwuchsförderung stellt 
demnach einen der wichtigsten Ansatzpunkte der strategischen Universitätsentwicklung 
dar. [vgl. Eck90, 7; Ecka91, 3] Gleichzeitig wird aber auch betont, dass aus dieser Ein-

                                                 
174 Die speziellen Charakteristika von Professor/inn/en als Professionals, ihre besondere Einstellung zur Personalentwick-
lung und die daraus resultierenden Konsequenzen für Weiterbildungsmaßnahmen wurden bereits in Kapitel 3.2.6.2 und 
Kapitel 3.2.6.3 ansatzweise erörtert.  
175 Von Eckardstein beschäftigt sich in Bezug auf Universitäten allerdings nicht ausschließlich mit dem Thema Personal-
entwicklung: In weiteren Beiträgen legt er den Fokus auf Personalmanagement an Universitäten und stellt hierbei die 
Frage, welche Möglichkeiten die Anwendung von Erkenntnissen und Methoden des Personalmanagements, das für Un-
ternehmen entwickelt wurde, für Universitäten eröffnet bzw. ob mit Hilfe dieser Maßnahmen das Leistungsniveau von 
Universitäten positiv beeinflusst werden kann [vgl. Ecka90, 7; Ecka99a, 448] Das Thema Personalmanagement an Uni-
versitäten wird unter anderem auch von Oechlser und Weber aufgegriffen [vgl. Oech98, Webe99]. Zum Forschungsstand 
zu Personalmanagement an Universitäten siehe weiters Kapitel 1.1.3. 
176 Vgl. hierzu auch Abbildung 1-1. 
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schränkung nicht die Schlussfolgerung abgleitet werden kann, dass man sich auf die Quali-
fizierung der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen beschränken soll und Professor/inn/en 
aus diesem Bereich ausnehmen kann [vgl. Ecka91, 3]. 

Ausgehend von der Studie „Elemente einer entwicklungsorientierten Personalkonzeption 
für Assistent/inn/en an der WU“177, stellt von Eckardstein ein personalpolitisches Konzept 
zur systematischen Qualifikationsentwicklung von wissenschaftlichen Mitarbeiter/inne/n 
vor, das an der Wirtschaftsuniversität Wien entwickelt wurde178 [vgl. Ecka92b].179 Die 
dahinterstehende Annahme ist, dass sich Universitäten, die sich als Anbieter hochwertiger 
Dienstleistungen in Lehre und Forschung verstehen, um die Verfügbarkeit bzw. Entwick-
lung entsprechend hochqualifizierten Personals und damit um eine rasche und intensive 
Qualifizierung ihrer Mitarbeiter/innen kümmern müssen [vgl. Ecka92b, 436; EcLu95 
317].180  

Abschließend sind die Forschungsarbeiten von Ada Pellert zu erwähnen. Sie beschäftigt 
sich vor allem mit dem besonderen Organisationstypus Universität und setzt sich dabei 
auch mit dem Thema Personalentwicklung auseinander [vgl. Pell95d, Pell95e; Pell99; 
PeWe95].181 Pellert beschränkt sich dabei allerdings nicht auf österreichische Universitä-
ten, sie bezieht auch Aktivitäten, Erfahrungen und Trends universitärer Personalentwick-
lung in anderen Ländern in ihre Überlegungen mit ein [vgl. Pell95a; Pell97].  

Wie bereits in Kapitel 1.1.5 bei der Darstellung des Forschungsstandes zum Thema Perso-
nalentwicklung und Weiterbildung betont wurde, kann zusammenfassend festgehalten 
werden, dass der Themenkomplex Personalentwicklung an Universitäten von einigen, we-
nigen Forscher/inne/n als zentrales Untersuchungsfeld erkannt wurde. Bei Betrachtung der 

                                                 
177 Ziel dieser Studie war es, Aspekte der Arbeitssituation von Assistent/inn/en zu beschreiben und dabei jene Faktoren 
herauszuarbeiten, die Qualifizierungsprozesse fördern bzw. beeinträchtigen [vgl. Ecka91, 4]. Im Rahmen der Untersu-
chung, die die Notwendigkeit von Qualifizierungsmaßnahmen belegte, wurde unter anderem das Thema Führung und 
Zusammenarbeit angesprochen und das Führungsverhalten von Professor/inn/en in ihrer Rolle als Vorgesetzte analysiert. 
Siehe auch Kapitel 4.2.2.4. 
178 Ein weiterer Bestandteil dieses umfassenden Personalkonzepts für den Mittelbau an der Wirtschaftsuniversität Wien 
ist eine Erhebung im Sommersemester 1992, bei der die Assistent/inn/en zu ihren am meisten bevorzugten Weiterbil-
dungsgegenständen befragt wurden. Durch die Ermittlung des qualitativen und quantitativen Weiterbildungsbedarfs der 
Assistent/inn/en sollte eine bedürfnisgerechte Schwerpunktsetzung des Schulungsangebots ermöglicht werden. [vgl. 
LuRi93, 2 f.] 
179 Auf Basis dieser Studie und des Entwicklungsplans WU 2000 wurde von der Personalkommission der WU „Leitlinien 
eines Personalkonzepts der WU für Assistenten und Assistentinnen sowie Professoren und Professorinnen“ erarbeitet, die 
sich als Entscheidungshilfe für die Personalpolitik an Instituten und Abteilungen, für die individuelle Karriereplanung 
und die Arbeit der Personalkommission der WU verstehen [vgl. Ecka92b, 443, 447]. 
180 Von Eckardstein und Lueger weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Weiterbildungsprogramme für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs zusätzlich einen wesentlichen Anreizfaktor im Rahmen des Personalmarketings von 
Hochschulen darstellen, da mit der Einführung von Qualifizierungsprogrammen für diese Zielgruppe die Chancen, her-
ausragende Absolvent/inn/en zu rekrutieren, steigen [vgl. EcLu95, 317]. 
181 Vgl. hierzu auch Kapitel 4.1.2.6, in dem Probleme und Spannungsfelder im Zusammenhang mit Personalentwicklung 
an Universitäten erläutert werden. 
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deutschsprachigen Hochschulliteratur können folgende Forschungsschwerpunkte festge-
stellt werden können:  

 Untersuchung der Erfahrungen und Trends universitärer Personalentwicklung im 
internationalen Vergleich [vgl. Pell95a] 

 Auseinandersetzung mit dem Thema Personalentwicklung im Zusammenhang mit 
der Betrachtung der Universität als besonderen Hochschultypus [vgl. Pell95d, 
Pell99] 

 systematische Personalentwicklung für wissenschaftliche Mitarbeiter/innen [vgl. 
Ecka90, Ecka91; Ecka92b; Ecka99a; EcLu95]  

 Ermittlung des Bildungsbedarfs des Personals an Universitäten mittels subjektiver 
Bedarfsanalyse (meist Fragebogenerhebung), Klarstellung der Einstellung der Mit-
arbeiter/innen zur Weiterbildung, Erhebung der Teilnahmemotive bzw. des tatsäch-
lichen Teilnahmeverhaltens [vgl. Grub98, von Rose98] 

Nach diesem Überblick über das Funktionsfeld Personalentwicklung in Unternehmen und 
an Universitäten soll im Folgenden der Teilbereich betriebliche Weiterbildung, der den 
Untersuchungsbereich dieser Arbeit darstellt, näher beleuchtet werden.  

4.2 Betriebliche Weiterbildung  

4.2.1 Betriebliche Weiterbildung aus Unternehmenssicht 

4.2.1.1 Untersuchungsbereich betriebliche Weiterbildung  

Wie bereits in Kapitel 4.1.1.3.3 angesprochen, wird im Rahmen dieser Arbeit der Teilbe-
reich betriebliche Weiterbildung als Untersuchungsgebiet gewählt. Ziel dieses Kapitels ist 
es, in einem ersten Schritt das zu untersuchende Teilgebiet „betriebliche Bildung“, das in 
der Literatur auch als „Personalentwicklung im engeren Sinne“ bezeichnet wird [vgl. 
Beck99, 143], ausgehend vom Begriff der beruflichen Bildung näher zu beschreiben. Auf 
dieser Basis soll die Festlegung des Untersuchungsbereichs dieser Arbeit erfolgen.  

4.2.1.1.1 Berufliche Bildung als Ausgangspunkt 

Bei Durchsicht der Literatur zum Thema Personalentwicklung bzw. Bildung fällt auf, dass 
die Untergliederung des Bereichs „Berufliche Bildung“ äußerst unterschiedlich erfolgt.  

Berthel, der berufliche Bildung klar von Allgemeinbildung abgrenzt, differenziert bei-
spielsweise in berufliche Erstausbildung, Ergänzungs- und Anpassungsfortbildung, Auf-
stiegsfortbildung, berufliche Umschulung und berufliche Rehabilitation, Resozialisation 
und berufliche Reaktivierung [vgl. Bert00, 253], Mentzel hingegen betrachtet berufsvorbe-
reitende, berufsbegleitende Fortbildung und berufsverändernde Bildungsmaßnahmen als 
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Teilgebiete der beruflichen Bildung [vgl. Ment97, 18 ff.], Becker, der sich auf die betrieb-
liche Weiterbildung beschränkt, wiederum, unterscheidet beispielsweise die Teilbereiche 
Berufsausbildung, Weiterbildung und Führungsbildung [vgl. Beck99, 143 ff.].182  

Auf den ersten Blick erscheint die vorherrschende Begriffsvielfalt äußerst verwirrend, bei 
näherer Betrachtung erkennt man jedoch, dass die unterschiedlichen Definitionen und Ab-
grenzungen im Wesentlichen die gleichen Inhalte abdecken.  

Dies soll anhand eines Beispiels deutlich gemacht werden: Während manche Autoren bei-
spielsweise die berufliche Umschulung als eigenes Teilgebiet der beruflichen Bildung an-
führen [vgl. Bert00, 253; Jung99, 258], fassen andere diesen Bereich gemeinsam mit Maß-
nahmen der beruflichen Rehabilitation zu berufsverändernden Bildungsmaßnahmen zu-
sammen [vgl. Ment97, 22], andere wiederum ordnen dieses Gebiet der beruflichen Weiter-
bildung zu [vgl. Beck99, 173].183 

Ziel dieses Kapitels ist es, eine möglichst klare Abgrenzung des gewählten Untersu-
chungsbereichs vorzunehmen und diesen innerhalb des Funktionsfelds Personalentwick-
lung bzw. berufliche Bildung einzuordnen. Aus diesem Grund soll die berufliche Bildung 
daher - in Anlehnung an Berthel184 - in die beiden Teilbereiche 

 berufliche Ausbildung und  

 berufliche (Fort- bzw.) Weiterbildung 

untergliedert werden.  

Bevor diese beiden Bereiche beschrieben werden, soll auf die Begriffe Fort- und Weiter-
bildung eingegangen werden: Die Begriffe Weiterbildung und Fortbildung werden in der 
vorherrschenden Literatur synonym behandelt [vgl. Beck99, 173, Bert00 260; PaBä96, 8; 
EcSc78, 230; Hung90, S. 229]. Dieser Ansicht wird auch hier gefolgt. Um die Begriffs-
vielfalt einzudämmen, wird allerdings in dieser Arbeit durchgängig der Begriff Weiterbil-
dung verwendet.  

Im Gegensatz dazu ordnet Hentze, der die Begriffe Fortbildung und Weiterbildung diffe-
renziert, der betrieblichen Weiterbildung jene Tätigkeiten und Maßnahmen zu, die eine 

                                                 
182 Weitere unterschiedliche Differenzierungen finden sich außerdem unter anderem in Bisa95, 286; Jung99, 258 und 
Hent94, 330 f. 
183 Jung, der die Teilbereiche Berufsausbildung, berufliche Fortbildung und berufliche Umschulung anführt, fasst diese 
unter dem Begriff „individuelle Bildung“ zusammen und stellt diese der „kollektiven Bildung“ gegenüber, die sich wie-
derum in Unternehmens-/Bereichsentwicklung, Organisationsentwicklung und Gestaltung der Unternehmenskultur glie-
dert. Beide Formen der Bildung - sowohl individuelle als auch kollektive - stellen seines Erachtens Zielbereiche betrieb-
licher Bildungsarbeit dar. [vgl. Jung99, 258] 
184 Berthel unterscheidet grundsätzlich die Teilbereiche berufliche Erstausbildung, Ergänzungs- und Anpassungsfortbil-
dung, Aufstiegsfortbildung, berufliche Umschulung und berufliche Rehabilitation, Resozialisation und berufliche Reak-
tivierung, beschränkt sich in seinen Ausführungen allerdings auf die Einteilung in Aus- und Fortbildung [vgl. Bert00, 
253]. 
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Vermittlung von generellem Wissen, Können und/oder Verhaltensweisen bezwecken und 
daher unter das betriebliche Bildungsangebot fallen, das in der Regel nicht auf den Ar-
beitsplatz bezogen ist. Als Beispiele hierfür führt er Sprachkurse oder kulturelle Veranstal-
tungen, die vom Unternehmen seinen Mitarbeiter/inne/n angeboten werden, an. Unter 
Fortbildung versteht er hingegen all jene Bildungsaktivitäten, in deren Rahmen das bereits 
für einen Beruf oder Arbeitsplatz vorhandene Wissen vertieft wird. [vgl. Hent94, 337, 340] 
Wie bereits betont, wird diese Ansicht im Folgenden jedoch nicht vertreten.185  

4.2.1.1.2 Berufliche und betriebliche Ausbildung 

Die berufliche Ausbildung umfasst alle Bildungsmaßnahmen, die dem erstmaligen, syste-
matischen Erwerb der für bestimmte Tätigkeiten oder Berufe erforderlichen Qualifikatio-
nen dienen [vgl. Bert00, 253; Beck99, 144; Ment97, 18; Hent94, 332].  

Zur betrieblichen Ausbildung (auch berufsvorbereitende Personalentwicklung genannt 
[siehe Ment97, 18]), die jenen Teil der beruflichen Ausbildungsmaßnahmen umfasst, die 
vom Betrieb beeinflusst bzw. initiiert werden, zählen daher im Wesentlichen die Be-
rufsausbildung186, die Einarbeitung von Anlernlingen bzw. die Anlernausbildung, die 
Betreuung von Praktikanten und Volontären sowie die Einführung von Hochschulabsol-
vent/inn/en im Rahmen von Traineeprogrammen [vgl. Bert00, 253; Ment97, 18]. 

4.2.1.1.3 Berufliche und betriebliche Weiterbildung 

Der zweite Teilbereich der beruflichen Bildung, die berufliche Weiterbildung187, knüpft an 
die berufliche Ausbildung an und setzt diese in der Regel auch voraus [vgl. Bert00, 253, 
259; Jung99, 260; Hent94, 337].  

Ziel der beruflichen Weiterbildung ist es, jene Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltenswei-
sen zu vermitteln,  

                                                 
185 Becker, der die Begriffe Fortbildung und Weiterbildung als Synonyme behandelt [vgl. Beck99, 173], betont ebenfalls, 
dass neben der Gleichbehandlung der beiden Ausdrücke auch unterschiedliche Betrachtungsweisen in Theorie und Praxis 
vorliegen: Fortbildung kann „als Vertiefung und Modernisierung von Wissen und Können nach abgeschlossener Ausbil-
dung auf der gleichen Ebene verstanden“ werden, während Weiterbildung „als die Veränderung und Neuorientierung des 
bisherigen Berufsfeldes, wozu auch die Umschulung zu rechnen ist,“ betrachtet werden kann [vgl. Beck99, 171]. 
186 In der deutschen Personalentwicklungs- und Personalmanagementliteratur wird unter Berufsausbildung die Be-
rufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) verstanden, die wiederum in berufliche Grundausbildung und 
berufliche Fachausbildung differenziert wird [vgl. Bert00, 253; Bisa95, 286; Hent94, 332; Ment97, 18]. 
187 Ebenso wie die berufliche Bildung von der Allgemeinbildung abzugrenzen ist [vgl. Bert00, 253], ist auch zwischen 
allgemeiner und beruflicher Weiterbildung zu differenzieren [vgl. Beck99, 171; Bert00, 259; PaBä96, 8]. Im Gegensatz 
zur beruflichen Weiterbildung wird im Rahmen der allgemeinen Weiterbildung (z.B. durch den Besuch von Weiterbil-
dungsveranstaltungen allgemeiner Art, wie z.B. Sprachkursen) die Allgemeinbildung gefördert, in dem sich der/die 
Einzelne „die grundlegenden Erkenntniskategorien und -methoden, die Schlüsselqualifikationen, Einstellungen und 
Haltungen“ aneignet, „die in jedem Lebensbereich notwendig sind und gewonnen werden können, zugleich aber auch für 
andere Bereiche Bedeutung haben wie z.B. logisches Denken, Flexibilität, Urteilsfähigkeit oder Verantwortungsbereit-
schaft“ [siehe PaBä96, 8; vgl. auch Beck99, 171]. 
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 mit denen die Qualifikation eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin erhalten, erwei-
tert oder den technischen Entwicklungen angepasst werden kann bzw.  

 mit denen dem/der Mitarbeiter/in ein beruflicher Aufstieg ermöglicht wird [vgl. 
Beck99, 171; Bert00, 259; Bisa95, 286; Ment97, 20; PaBä96, 9 ].188 

Entsprechend dieser Definition kann berufliche Weiterbildung in  

 Anpassungsweiterbildung, die - im übertragenen Sinn - das Ziel hat, die einmal er-
worbenen beruflichen Qualifikationen auf dem neuesten Stand wissenschaftstech-
nologischer, produktions- und dienstleistungstechnischer sowie arbeitsorganisatori-
scher Entwicklungen zu halten bzw. auf diesen Stand zu bringen, und dadurch die 
horizontale Mobilität der einzelnen Mitarbeiter/innen zu fördern,  

und  

 Aufstiegsweiterbildung, die die vertikale Mobilität der Mitarbeiter/innen dadurch 
fördern soll, dass diese in die Lage versetzt werden, anspruchsvollere Funktionen 
bzw. höherwertige Positionen zu übernehmen,189 

differenziert werden190 [vgl. Beck99, 173; Bert00, 259; Bisa95, 286 f.; Hent94, 337; 
Jung99, 260; Ment97, 20 f.; PaBä96, 9; vgl. auch EcSc78, 231].191 

Neben der Anpassungs- und Aufstiegsweiterbildung werden in der vorherrschenden Lite-
ratur zusätzlich die Ergänzungsweiterbildung (bzw. Erweiterungsfortbildung) und die be-
rufsverändernde Weiterbildung bzw. Umschulung als weitere Teilbereiche der beruflichen 
Weiterbildung genannt. Während im Rahmen von Ergänzungsweiterbildungsmaßnahmen 
nicht unmittelbar arbeitsplatzbezogene, sondern allgemeine, fachübergreifende Kenntnisse 
und Fähigkeiten vermittelt werden sollen, sollen durch Umschulungs- und Rehabilitati-
onsmaßnahmen jene Qualifikationen erworben werden, die den Umstieg auf einen neuen 
Beruf bzw. auf eine anders qualifizierte Tätigkeit und damit eine Neuorientierung des/der 
Mitarbeiters/Mitarbeiterin ermöglichen. [vgl. Beck 171, 173; Bert, 253; Bisa, 286 f.; Ment, 
20, 22] 

                                                 
188 Bei der Definition der beruflichen Weiterbildung bezieht sich der Großteil der zitierten Autor/inn/en auf § 1 Abs 3 des 
deutschen Berufsbildungsgesetzes von 1969 (BBiG), in dem dieser Begriff festgelegt wird.  
189 Beispiele für Aktivitäten, die der Aufstiegsweiterbildung zugeordnet werden können, sind beispielsweise Bildungs-
maßnahmen der Nachwuchsförderung und der Führungskräftefortbildung [vgl. Jung99, 260]. 
190 Hentze führt als Voraussetzung für diese beiden Formen der Weiterbildung das Vorhandensein eines latenten Potenti-
als, die Bereitschaft des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin sich einer Bildungsmaßnahme zu unterziehen und die zusätzliche 
Belastbarkeit bei dem späteren Einsatz im Unternehmen an [siehe Hent94, 337] 
191 Die Zuordnung der Lerninhalte der einzelnen Weiterbildungsmaßnahmen zu diesen Teilbereichen ist jedoch in der 
Praxis nicht eindeutig möglich, da Inhalte der Anpassungsfortbildung gleichzeitig der Aufstiegsförderung dienen können 
und umgekehrt [siehe Hent94, 337]. 
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Betriebliche Weiterbildung stellt nun jenen Ausschnitt der beruflichen Weiterbildung dar, 
der vom Unternehmen bzw. von der Organisation durchgeführt und/oder initiiert und fi-
nanziert wird [vgl. Beck, 172; Pawl, 9; vgl. auch Hent94, 330].  

Dieser Teilbereich der beruflichen Weiterbildung selbst kann wiederum in interne und ex-
terne betriebliche Weiterbildung differenziert werden. Hierbei stellt interne (bzw. unter-
nehmenseigene) betriebliche Weiterbildung die Gesamtheit jener Weiterbildungsaktivitä-
ten dar, die die Organisation „mit eigenem Lehrpersonal selbst durchführt oder von frem-
dem Lehrpersonal im Auftrag durchführen läßt“ [siehe Lips87, 198, zitiert in PaBä96, 9] 
und in der Regel nur von Mitarbeiter/inne/n der Organisation besucht werden dürfen. Ex-
terne betriebliche Weiterbildung hingegen umfasst all jene Maßnahmen, „die außerhalb 
des Unternehmens bei einem nicht zum Unternehmen gehörenden oder direkt geförderten 
Weiterbildungsinstitut oder -träger durchgeführt werden“ [siehe Lips87, 198 zitiert in Pa-
Bä96, 9] und von der Organisation für ihre Mitarbeiter/innen in Anspruch genommen wer-
den. [vgl. PaBä96, 9] 

Wesentlich ist hierbei allerdings, dass nur all jene Aktivitäten als Maßnahmen der betrieb-
lichen Weiterbildung betrachtet werden können, die bewusst, planmäßig und gezielt von 
der Organisation initiiert und durchgeführt werden. Ungeplantes, nicht organisiertes Wei-
terlernen am Arbeitsplatz, das entweder durch Sozialisierung, also Einführung und Einar-
beitung, in die Organisation oder im Rahmen der Mitarbeit im täglichen Arbeitsvollzug 
stattfindet, ist daher von der betrieblichen Weiterbildung abzugrenzen. [vgl. Beck99, 173; 
Bert00, 259; PaBä96, 9; vgl. auch Hent94, 330] 

Betriebliche Weiterbildung wird somit im Folgenden als „die Summen aller Maßnahmen 
der systematischen Qualifizierung von Mitarbeitern, die von einer Organisationseinheit 
zielorientiert gestaltet, realisiert und evaluiert werden“ verstanden [siehe Beck99, 173]. 
Wie bereits erwähnt, kann diese Qualifizierung mit der Zielsetzung, die für die Tätigkeit 
notwendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Mitarbeiter/innen zu er-
halten, erweitern oder anzupassen und damit horizontale Mobilität sicherzustellen, erfol-
gen oder die Steigerung der vertikalen Mobilität durch Qualifizierungsmaßnahmen in den 
Mittelpunkt stellen.  

Die Zusammenhänge zwischen den angeführten Bereichen sind in Abbildung 4-1 darge-
stellt: Berufliche Bildung umfasst berufliche Ausbildung und berufliche Weiterbildung. 
Beide Teilgebiete können in betriebliche und außerbetriebliche Maßnahmen untergliedert 
werden. Im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung ist weiters eine Differenzierung in 
interne und externe Bildungsmaßnahmen möglich.  

Zusammenfassend können der betrieblichen Bildung all jene Aktivitäten der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung zugeordnet werden, die durch das Unternehmen bzw. die Organi-
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sation beeinflusst bzw. initiiert und den Mitarbeiter/inne/n der Institution angeboten wer-
den [vgl. Hent94, 330; vgl. auch Beck99, PaBä96, Beck99]. 

4.2.1.1.4 Festlegung des Untersuchungsbereichs dieser Arbeit  

Ziel dieser Arbeit ist es, auf Basis einer theoretischen Analyse zur Weiterbildungsliteratur 
und einer empirischen Erhebung zum Stand der Weiterbildungsaktivitäten für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses 
für diese Zielgruppe abzugeben. Im Mittelpunkt stehen hierbei Maßnahmen, die vom Uni-
versitätsmanagement systematisch geplant und durchgeführt und somit bewusst initiiert 
werden können.  

Ausgehend von der Beschreibung der Teilgebiete der betrieblichen Bildung soll nun eine 
weitere Einschränkung des Untersuchungsbereichs dieser Arbeit erfolgen: Da in dieser 
Arbeit nicht der erstmalige, systematische Erwerb, sondern die Verbesserung der Füh-
rungsqualifikationen von Professor/inn/en untersucht werden soll, stehen ausschließlich 
Aktivitäten der betrieblichen Weiterbildung - im Gegensatz zu jenen der betrieblichen 
Ausbildung - im Mittelpunkt der Betrachtung. Abbildung 4-1 stellt die Abgrenzung der 
verschiedenen Teilbereiche zusammenfassend dar, wobei der Untersuchungsbereich dieser 
Arbeit schraffiert gekennzeichnet ist. 

Abbildung 4-1: Abgrenzung des Untersuchungsbereichs betriebliche Weiterbildung  
[in Anlehnung an PaBä96, 10] 

Als Untersuchungsbereich betriebliche Weiterbildung wird in dieser Arbeit somit  

 die Gesamtheit jener bewusst, planmäßig und gezielt durchgeführten 
Bildungsmaßnahmen verstanden,  
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 deren Ziel es ist, Professor/inn/en jene Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltenswei-
sen zu vermitteln, die ihre Qualifikation als Führungskraft erhalten, erweitern bzw. 
verbessern, 

 oder die ihnen helfen, sich neuen Entwicklungen und Anforderungen ihres 
Aufgabenbereichs anzupassen.  

4.2.1.2 Ziele und Funktionen der betrieblichen Weiterbildung 

4.2.1.2.1 Allgemeines 

Ausgehend von der Abgrenzung des Untersuchungsbereichs dieser Arbeit „betriebliche 
Weiterbildung“, die im vorigen Kapitel vorgenommen wurde, soll im Folgenden auf Ziele 
und Funktionen dieses Teilgebiets der Personalentwicklung eingegangen werden.  

Im Rahmen der Planung und Durchführung der betrieblichen Weiterbildung stehen Quali-
fikationen der Mitarbeiter/innen im Mittelpunkt. Dem entsprechend wird als „Leitziel“ der 
Weiterbildung die Vermittlung jener Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten angestrebt, 
die die Mitarbeiter/innen zur Erfüllung ihrer gegenwärtigen oder zukünftigen Aufgaben 
benötigen. „Qualifikationsvermittlung unter Bezugnahme auf organisationale Erfordernisse 
steht also bei der Weiterbildung im Vordergrund.“ Von diesem allgemeinen Ziel ausge-
hend können konkrete Weiterbildungsziele definiert werden, die sich auf bestimmte Ziel-
gruppen, auf Qualfikationsbereiche oder Ergebnisse einzelner Weiterbildungsmaßnahmen 
beziehen können. [siehe Mayr96, 467]  

Betrachtet man die Ziele betrieblicher Weiterbildung so zeigt sich ein bekanntes Bild: Wie 
an Personalmanagement und Personalentwicklung im Allgemeinen (siehe Kapitel 4.1.1.5) 
werden auch an die betriebliche Weiterbildung sowohl von Seiten des Unternehmens als 
auch von Seiten der Mitarbeiter/innen unterschiedliche Erwartungen herangetragen, die 
eines Interessenausgleichs bedürfen [vgl. Beck99, 174 ff.; PaBä96, 11 ff.].  

Neben den betrieblichen Weiterbildungszielen, die auf die Verwertbarkeit der entwickelten 
Qualifikationen abstellen und in deren Zentrum die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 
des Unternehmens steht, und den Zielen der Mitarbeiter/innen, die letztendlich darauf aus-
gerichtet sind, die individuellen Arbeits- und Beschäftigungschancen zu erhöhen, werden 
allerdings auch Erwartungen von Seiten der Gesellschaft an die betriebliche Weiterbildung 
gerichtet192 [vgl. Beck99, 174 ff.; PaBä96, 11 ff.]. 

Auch hier ist zu betonen, dass diese unterschiedlichen Interessen einander nicht immer 
entsprechen müssen: Die Ziele des Unternehmens, der Mitarbeiter/innen und der Gesell-

                                                 
192 Zum Tragen kommen hier beispielsweise Forderungen nach einem Recht auf allgemeine Bildung oder volkswirt-
schaftliche Aspekte, wie die Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit [vgl. Beck99, 176; PaBä96, 11]. 
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schaft können demnach zueinander indifferent, komplementär oder konfliktär stehen193 
[vgl. Beck99, 177; PaBä96, 13].  

Zu betonen ist hier allerdings, dass die Gewichtung dieser Interessen - trotz des Versuchs 
diese auszugleichen - nicht immer gleichmäßig erfolgt: „Da die Weiterbildung überwie-
gend von den Unternehmen finanziell und organisatorisch getragen wird, ist davon auszu-
gehen, daß individuelle und gesellschaftliche Funktionen und Ziele betrieblicher Weiter-
bildung nur in dem Maße Berücksichtigung finden (können), wie ihre Verfolgung zumin-
dest teilweise mit den Interessen der Unternehmen korreliert.“ [siehe PaBä96, 14] Aus 
diesem Grund sollen im Folgenden die Ziele bzw. Funktionen betrieblicher Weiterbildung 
aus Sicht des Unternehmens näher untersucht werden. 

4.2.1.2.2 Ziele und Funktionen betrieblicher Weiterbildung aus Sicht des 
Unternehmens 

Bevor auf die unterschiedlichen Gruppen von Weiterbildungsfunktionen eingegangen 
wird, soll zunächst eine Abgrenzung der beiden Begriffe „Weiterbildungsziel“ bzw. „Wei-
terbildungsfunktion“ erfolgen.  

„Ziele sind alle ausdrücklich angestrebten, i. d. R. von den beteiligten Personen(-gruppen) 
erwünschten zukünftigen Zustände.“ [siehe Mayr96, 466] Weiterbildungsziele beschreiben 
demnach konkrete Erwartungen, die an die Ergebnisse von Weiterbildungsaktivitäten ge-
richtet werden [vgl. PaBä96, 31].194 Weiterbildungsfunktionen hingegen können als „all-
gemeine Aussagen über den Zweck der Weiterbildung im Unternehmen“ zur Frage „Wa-
rum haben wir überhaupt eine Weiterbildung in unserem Unternehmen?“ verstanden wer-
den [siehe PaBä96, 31].195  

Die Beziehung zwischen Weiterbildungsfunktionen und Weiterbildungszielen kann als 
Zweck-Mittel-Beziehung beschrieben werden, wobei ein Weiterbildungsziel einen „ange-
strebten zukünftigen Zustand“ darstellen, aber auch ein Mittel zur Erreichung einer über-
geordneten Weiterbildungsfunktion darstellen kann [siehe PaBä96, 31].  

In Anlehnung an Pawlowsky/Bäumler können Primärfunktion, Nebenfunktionen und 
Durchführungsziele betrieblicher Weiterbildung unterschieden werden [vgl. PaBä96, 31 
ff.]. 

                                                 
193 Näheres zu den unterschiedlichen Zielbeziehungen siehe Kapitel 4.1.1.5. 
194 Die konkreten Lernziele und Lerninhalte, die im Rahmen der Durchführung der betrieblichen Weiterbildung festge-
legt werden, werden in Kapitel 4.3.3.2.1 eingehend diskutiert. 
195 Der Begriff Funktion wird hier im normativen Sinn gebraucht, d.h. es werden darunter „die für einen bestimmten 
Zustand wünschenswerten bzw. notwendigen Vorgänge“ verstanden. Davon ist die Definition des Begriffs aus deskripti-
ver Sicht zu unterscheiden: Hier wird unter Funktionen alle feststellbaren Wirkungen einer Maßnahme verstanden, wobei 
auch unerwünscht Nebenwirkungen in dieser Begriffsbestimmung eingeschlossen sind [vgl. Mayr96, 467] 
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Im Rahmen der Primärfunktion steht der Charakter der Weiterbildung als Investition im 
Mittelpunkt. Ausgehend von der Annahme, dass „sich betriebliche Weiterbildung rechnen 
muss“, geht es hier um die ökonomische Funktion der Weiterbildung, durch entsprechende 
Bildungsaktivitäten, zukünftige Ausgaben zu verringern bzw. zukünftige Einnahmen zu 
steigern und zwar in solch einem Umfang, dass dadurch die Weiterbildungskosten gedeckt 
werden. [vgl. PaBä, 31 f.] 

Eine Ebene unterhalb jener der Primärfunktion befinden sich die Nebenfunktionen der be-
trieblichen Weiterbildung, die eine Antwort auf die Frage „Welche Aufgabe bzw. Bedeu-
tung hat die Weiterbildung im Unternehmen?“ geben sollen [siehe PaBä96, 32]. Folgende 
Nebenfunktionen können unterschieden werden [vgl. PaBä96, 32 ff.]:  

 Anpassungsfunktion: Aufgabe der betrieblichen Weiterbildung ist es - wie bereits 
mehrfach erwähnt -, die Qualifikationen der Mitarbeiter/innen an neue bzw. sich ver-
ändernde Anforderungen anzupassen und somit den Personalbedarf der Organisation 
zu decken [vgl. PaBä96, 32; Hent94, 318].  

 Motivations- und Identifikationsfunktion: Diese Funktion der betrieblichen Weiterbil-
dung - auch Anreizfunktion genannt - trägt dazu bei die allgemeine Leistungs- und I-
dentifikationsbereitschaft der Mitarbeiter/innen zu steigern. Um diese Funktion aus-
schöpfen und Motivationskraft entfalten zu können, muss die Weiterbildung allerdings 
die Erwartungen, Bedürfnisse und Motive der Mitarbeiter/innen entsprechend berück-
sichtigen. [vgl. PaBä96, 32; Hent94, 319] Identifikations- bzw. Integrationsfunktion 
bringt zum Ausdruck, dass die betriebliche Weiterbildung eine der verschiedenen 
Möglichkeiten darstellt, Mitarbeiter/inne/n unternehmensspezifische Normen, Werthal-
tungen und Zielvorstellungen des Unternehmens zu vermitteln und sie auf diese Art 
und Weise „auf stillem Wege“ „auf die Linie der Unternehmung“ zu bringen [siehe 
Mayrh, 469; vgl. PaBä96, 33]. 

 Flexibilisierungsfunktion: Diese Funktion kommt vor allem dann zum Tragen, wenn 
durch Bildungsmaßnahmen arbeitsplatzübergreifende Qualifikationen und Zusammen-
hänge vermittelt werden. Durch die Einsetzbarkeit der Mitarbeiter/innen auf unter-
schiedlichen Arbeitsplätzen werden Flexibilitätsspielräume geschaffen und Steigerun-
gen der organisationsinternen Mobilität der einzelnen Mitarbeiter/innen erzielt. [vgl. 
Mayr96, 469; PaBä96, 33]  

 Akquisitions- und Imagefunktion: Im Gegensatz zur Motivations- bzw. Identifikations-
funktion betrieblicher Weiterbildung ist die Akquisitions- und Imagefunktion nach au-
ßen gerichtet: Ziel ist es beispielsweise durch entsprechende Weiterbildungsaktivitäten, 
potentielle Bewerber anzuziehen bzw. ein positives Image der Organisation in der Ge-
sellschaft zu erzeugen [vgl. EcSc78, 234; Hent94, 318 f.; Mayr96, 469; PaBä96, 33].  
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 Gestaltungs- und Entwicklungsfunktion: Im Rahmen dieser Funktion sollen den Mitar-
beiter/inne/n jene Qualifikationen vermittelt werden, die es ihnen ermöglichen, die 
Entwicklung der Organisation aktiv mitzubestimmen. Während die Anpassungsfunkti-
on vergangenheits- bzw. gegenwartsorientiert ist, sind Qualifizierungsmaßnahmen, die 
diese Funktion erfüllen sollen, zukunftsgerichtet.196 [vgl. PaBä96, 34] 

Im Gegensatz zu den eher allgemein gehaltenen Nebenfunktionen beschreiben Durchfüh-
rungsziele betrieblicher Weiterbildung konkrete Erwartungen an die Ergebnisse von Wei-
terbildungsaktivitäten, wie z.B. die Reduzierung von Arbeitsunfällen nach einer Schulung 
zum Thema Arbeitssicherheit oder die Verbesserung des Führungsstils nach Durchführung 
einer Führungskräfteschulung zu diesem Thema [vgl. PaBä96, 34].  

Durchführungsziele werden nach der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs festgelegt, in 
die Planung der entsprechenden Weiterbildungsaktivitäten einbezogen und sind somit ein 
Teil des Weiterbildungsprozesses. Daneben können sie als Evaluierungskriterium für Wei-
terbildungsmaßnahmen herangezogen werden (Wurde das erwartete Ergebnis, wie z.B. die 
Verbesserung des Betriebsklimas, erzielt?).197 [vgl. PaBä96, 34 f.] 

Aus dieser Doppelfunktion entsteht folgendes Problem: Einerseits gilt es den allgemeinen 
Charakter dieser Ziele zu bewahren, andererseits müssen Durchführungsziele sehr konkret 
sein, um erstens handlungsleitenden Charakter entfalten zu können und zweitens operatio-
nalisierbar zu sein. Dies hat zur Folge, dass oftmals keine eindeutige Grenze zwischen Ne-
benfunktionen und Durchführungszielen gezogen werden kann. [vgl. PaBä96, 34] 

4.2.1.3 Adressaten und Träger der betrieblichen Weiterbildung 

Nach der Diskussion der Ziele und Funktionen der betrieblichen Weiterbildung soll eine 
kurze Beschreibung ihrer Adressaten und Träger erfolgen. Wie bereits mehrfach erwähnt 
kann die Bildung bzw. die betriebliche Weiterbildung im Speziellen als Teilbereich der 
Personalentwicklung bezeichnet werden. Da die Adressaten und Träger der Personalent-
wicklung schon in Kapitel 4.1.1.4 diskutiert wurden, soll die Darstellung der Zielgruppen 
und der Akteure der betrieblichen Weiterbildung in Anlehnung an diese Ausführungen 
erfolgen. 

Grundsätzlich kommen als Adressaten für betriebliche Weiterbildungsprogramme - ebenso 
wie für die Personalentwicklung im Allgemeinen - alle Mitarbeiter/innen der Organisation 

                                                 
196 Analog dazu unterscheiden Pawlowsky und Bäumler die strategieerfüllende bzw. -unterstützende Bestimmung und die 
gestaltende Bestimmung der Weiterbildung, deren Unterschied im Verhältnis zwischen Unternehmensplanung bzw.  
-strategie und betrieblicher Weiterbildung liegt [vgl. PaBä96, 41 f.]. 
197 Da der Weiterbildungsprozess in dieser Arbeit ausführlich erläutert werden soll, wird die Festlegung von Durchfüh-
rungszielen bzw. ihre Funktion im Rahmen der Evaluierung von Weiterbildungsmaßnahmen bei Diskussion der entspre-
chenden Phasen des Prozesses wieder aufgegriffen und im Detail analysiert. Siehe Kapitel 4.3.3.2.1 und 4.3.5.5.1. 
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in Frage [vgl. Bert00, 260],198 wobei hierbei verschiedene Zielgruppen, wie z.B. Un- und 
Angelernte, Fachkräfte und Führungskräfte, unterschieden werden können [vgl. Beck99, 
178 f.].199  

Allerdings muss auch hier betont werden, dass diese Grundeinstellung nicht mit einer völ-
ligen Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/innen verwechselt werden darf: Wie im vorigen 
Kapitel angesprochen, ist es das Ziel der betrieblichen Weiterbildung, Mitarbeiter/inne/n 
jene Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die diese zur Erfüllung ihrer 
gegenwärtigen oder zukünftigen Aufgaben benötigen (siehe Kapitel 4.2.1.2).  

Die konkrete Auswahl der Entwicklungsadressaten richtet sich daher nach dem vorhande-
nen Weiterbildungsbedarf, der im Rahmen der ersten Phase des Weiterbildungsprozesses, 
der Bedarfsanalyse, ermittelt wird [vgl. Bert00, 239; Conr83 77; PaBä96, 93].200  

Die Analyse der Literatur zum Thema betriebliche Weiterbildung zeigt, dass die Träger 
von betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen hier nicht explizit diskutiert werden. In An-
lehnung Kapitel 4.1.1.4 kann meines Erachtens daher davon ausgegangen werden, dass als 
interne Träger von Weiterbildungsmaßnahmen - ebenso wie für den Funktionsbereich Per-
sonalentwicklung im Allgemeinen - folgende Akteure zuständig sind: Unternehmenslei-
tung, Personalabteilung, Personalentwicklungsbeauftragte/r, Bildungsabteilung, Vorgesetz-
te, Betriebsrat, Mitarbeiter/in.  

Diese Personen bzw. Personengruppen sind wiederum für Aufgaben und Entscheidungen 
in verschiedenen Bereichen und auf unterschiedlichsten Ebenen verantwortlich. Hinzuwei-
sen ist auch hier auf die Schlüsselrolle und Doppelfunktion der Führungskräfte der Organi-
sation, die aufgrund der zunehmenden Dezentralisierungstendenzen im Weiterbildungsbe-
reich an Bedeutung gewinnen und entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen notwendig 
machen.201  

4.2.1.4 Betriebliche Weiterbildung von Führungskräften  

Nachdem der Untersuchungsbereich dieser Arbeit abgegrenzt und Ziele und Funktionen, 
Träger und Adressaten der betrieblichen Weiterbildung dargestellt wurden, soll dieser 
Teilbereich der Personalentwicklung im Folgenden für die Gruppe der Führungskräfte dis-
kutiert werden. 

                                                 
198 Berthel betont in diesem Zusammenhang, dass betriebliche Weiterbildung bzw. Personalentwicklung im Allgemeinen 
daher nicht mit „Management Development“ gleichgesetzt werden kann, sondern an Mitarbeiter/innen aller Hierarchie-
stufen gerichtet ist [vgl. Bert00, 260].  
199 Zur zielgruppenspezifischen Weiterbildung im Detail siehe Beck99, 181 ff. 
200 Zur Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs im Detail siehe Kapitel 4.3.2. 
201 Zu den einzelnen Trägern bzw. den Trends in diesem Bereich im Detail siehe Kapitel 4.1.2.3. 
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Wie kann die betriebliche Weiterbildung dieser Zielgruppe von anderen Bildungsbegriffen, 
wie z.B. der Management Education oder dem Management Development abgegrenzt wer-
den? Welche Bedeutung wird der Weiterbildung von Führungskräften in Theorie und Pra-
xis beigemessen?  Welche Ziele und Funktionen sind mit der betrieblichen Weiterbildung 
von Führungskräften verknüpft? Welche Adressaten und Träger können unterschieden 
werden?  

4.2.1.4.1 Betriebliche Weiterbildung von Führungskräften versus 
Management Development versus Führungskräfteentwicklung - 
Versuch einer Abgrenzung  

Bevor die einzelnen Aspekte der betrieblichen Weiterbildung von Führungskräften erläu-
tert werden, soll dieses Funktionsfeld von Bildungsbegriffen, die ebenfalls im Zusammen-
hang mit der Zielgruppe Führungskräften diskutiert werden, abgegrenzt werden. 

Bei Analyse der Literatur zum Themenkomplex Bildung von Führungskräften zeigt sich, 
dass eine enorme Begriffsvielfalt, wenn nicht sogar Begriffsverwirrung, vorherrscht. Beg-
riffe wie Managementausbildung, -weiterbildung, -entwicklung, Führungskräfteentwick-
lung, Führungskräftetraining und Führungskräfteschulung werden in der Theorie vonein-
ander abgegrenzt, in der Praxis jedoch häufig synonym verwendet. [vgl. HoKn94, 240; 
Kail90, 188; Webe87, 317]  

Im Folgenden soll daher - in Anlehnung an Kailer - der Versuch einer Abgrenzung dieser 
Begriffe und eine Einordnung des Bereichs betriebliche Weiterbildung von Führungskräf-
ten unternommen werden.  

Der Begriff „Managementausbildung“ bzw. „Management education“ umfasst in der Regel 
die Managementausbildung zukünftiger Führungskräfte, die z.B. im Rahmen eines 
Universitätsstudiums stattfinden kann [vgl. Kail90, 188].  

„Management Development“ bzw. „Management-Entwicklung“ beinhaltet hingegen als 
Oberbegriff all jene Maßnahmen, die der Entwicklung berufserfahrener Führungskräfte 
dienen und umfasst damit auch „Managementtraining“ bzw. „Führungskräftefortbildung“ 
[vgl. Kail90, 188; vgl. auch Webe87, 317]. Unter Managementfortbildung kann nach Kai-
ler hierbei „die Teilnahme an firmenintern oder durch externe Institute organisierte Wei-
terbildungsmaßnahmen“ verstanden werden [siehe Kail90, 189]. 
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In der deutschsprachigen Literatur ist weiters der Begriff „Führungskräfteentwicklung“ zu 
finden [vgl. Hung90, Bert87], der meines Erachtens mit den Begriffen „Management De-
velopment“ bzw. „Management-Entwicklung“ gleichgesetzt werden kann.202  

Die Begriffe „Führungskräfte-Training“ und „Führungskräfte-Schulung“ wurden lange 
Zeit synonym verwendet, wobei darunter Weiterbildungsmaßnahmen verstanden wurden, 
in denen vorwiegend Wissen über Führungstheorien, -modelle oder -techniken vermittelt 
wurde. Da diese einseitige Ausrichtung der Maßnahmen an der Wissensvermittlung zu-
nehmend kritisiert wird und der Einbezug von Erfahrungslernen immer stärker gefordert 
wird, wird heute nur mehr von „Führungs-Training“ gesprochen. Diese Begriffswahl soll 
zum Ausdruck bringen, dass im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen nicht allein Füh-
rungswissen, sondern vielmehr Verhaltenslernen im Mittelpunkt stehen soll. [HoKn94, 
240] 

In dieser Arbeit soll die betriebliche Weiterbildung von Professor/inn/en als Führungskräf-
te untersucht werden. Dieser Untersuchungsbereich kann meines Erachtens mit den erläu-
terten Begriffen der „Managementfortbildung“ bzw. „Führungskräftefortbildung“ grund-
sätzlich gleichgesetzt werden, wobei im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung der Fo-
kus auf jene Maßnahmen gelegt wird, die bewusst, planmäßig und gezielt von der Organi-
sation initiiert und durchgeführt werden.203  

Während in der Literatur die Begriffe Management Development und Managementtraining 
gelegentlich synonym verwendet werden [vgl. Scho75, 889 f.; vgl. auch Webe87, 317], 
soll hier der vorherrschenden Meinung gefolgt werden, die die Weiterbildung von Füh-
rungskräften als Teilbereich der Management-Entwicklung bzw. der Führungskräfteent-
wicklung betrachtet [Bert87, 591, 595 ff.; Kail90, 188; Webe87, 317].  

4.2.1.4.2 Bedeutung der betrieblichen Weiterbildung von Führungskräften 

Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis wird immer wieder auf die herausragende 
Bedeutung der Weiterbildung von Führungskräften hingewiesen [vgl. Hung90, 1; MeSc92, 
510; Rose99c, 63; Sand90, 208; Scho75, 890; Webe87, 315].  

Der erste und meines Erachtens wichtigste Grund hierfür liegt in der zentralen Stellung der 
Zielgruppe Führungskräfte selbst: Sie sind es, die wesentliche Unternehmsentscheidungen 
treffen und auf diese Weise die erfolgreiche Entwicklung von Organisationen steuern. Füh-

                                                 
202 Hungenberg definiert beispielsweise Führungskräfteentwicklung als „Führungsaufgabe, die durch die positive Verän-
derung von Qualifikationen zum Aufbau und zur dauerhaften Erhaltung der Eignung von Führungskräften führen soll, 
um hierdurch letztlich zu einer optimalen Leistung dieser Führungskräfte beizutragen“ [siehe Hung90, 30]. Berthel ver-
steht unter Führungskräfteentwicklung „die positive Veränderung der Qualifikationen und/oder Leistungen von Füh-
rungskräften durch Versetzung, Aufgabenstrukturierung und/oder Fortbildung“ [siehe Bert87, 591]. 
203 Zur Abgrenzung des Untersuchungsbereichs dieser Arbeit siehe Kapitel 4.2.1.1.4. 
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rungskräfte können daher als strategischer Erfolgsfaktor der Unternehmung bezeichnet 
werden. [vgl. Hung90, 1; MeSc92, 510; Webe87, 315] 

Auch im Zusammenhang mit der Diskussion der Träger und der Adressaten von Personal-
entwicklung im Allgemeinen bzw. der betrieblichen Weiterbildung im Speziellen wurde 
auf die besondere Bedeutung der Führungskräfte hingewiesen (siehe Kapitel 4.1.1.4 und 
4.2.1.3). Sie sind einerseits als Träger dieser Teilbereiche für die Entwicklung bzw. Wei-
terbildung ihrer Mitarbeiter/innen verantwortlich und nehmen hier sogar eine Schlüssel-
funktion ein. Andererseits stellen sie selbst auch eine - wenn nicht sogar die wichtigste - 
Zielgruppe dar, an die sich Personalentwicklungs- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen richten 
[Webe87, 315].  

Die Notwendigkeit der betrieblichen Weiterbildung für Führungskräfte ergibt sich daraus, 
dass diese Mitarbeitergruppe im Rahmen ihrer Ausbildung an Schulen und Universitäten 
in der Regel nicht auf ihre Vorgesetztentätigkeit vorbereitet werden. Die hierfür notwendi-
gen Qualifikationen müssen daher mittels entsprechender Weiterbildungsmaßnahmen ver-
mittelt werden. [vgl. Ment97, 24; Rose99c, 63] 

Die Bedeutung der betrieblichen Weiterbildung von Führungskräften wird nun dadurch 
verstärkt, dass diese zentrale Gruppe der Führungskräfte angesichts tiefgreifender Verän-
derungen im Umfeld aber auch im unternehmensinternen Kontext immer komplexeren 
Anforderungen gegenübersteht, die nur mit Hilfe entsprechender Qualifizierungsmaßnah-
men bewältigt werden können [vgl. Hung90, 1; Sand90, 208; vgl. auch Ment97, 46; 
Scho75, 889].  

Trotz der Betonung des besonderen Stellenwerts der Weiterbildung in Theorie und Praxis 
wurde die betriebliche Weiterbildung allerdings bis vor einigen Jahren vor allem als „Re-
sidualfaktor“ betrachtet: Konzepte des Management Development gingen in der Regel 
davon aus, dass „der Erwerb beruflicher Erfahrungen die beste Vorbereitung auf die Be-
wältigung künftiger Aufgaben sei“ und auftretende Lücken durch entsprechende Weiter-
bildungsmaßnahmen geschlossen werden [siehe Sand90, 208].204 

In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch eine Bedeutungszunahme der Weiterbildung ab: 
Die Veränderungen des unternehmerischen Umfelds sind derart tiefgreifend, dass das in 
der Organisation vorhandene bzw. erwerbbare Erfahrungswissen alleine nicht mehr aus-
reicht. Weiterbildung, insbesondere jene von Führungskräften, nimmt nun eine so genannte 
„prospektive“ Funktion ein. D.h., dass im Rahmen interner und externer Schulungsmaß-
nahmen jene Kompetenzen und jenes Wissen zur Bewältigung der Veränderungen erwor-

                                                 
204 Sandner weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diese Annahme durchaus ihre historische Berechtigung hat, 
da das Durchlaufen verschiedener Aufgabenbereiche in unterschiedlichen Hierarchien den Erwerb von umfangreichem 
Erfahrungswissen und Handlungsrepertoire ermöglicht [vgl. Sand90, 208]. 
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ben werden muss, das nicht mehr in der Organisation selbst erworben werden kann. [vgl. 
Sand90, 208] 

4.2.1.4.3 Ziele und Funktionen der betrieblichen Weiterbildung von 
Führungskräften 

Da die Themenbereiche Ziele und Funktionen bereits im Zusammenhang mit Personalent-
wicklung im Allgemeinen und betrieblicher Weiterbildung im Speziellen detailliert erörtert 
wurden (siehe Kapitel 4.1.1.5 und 4.2.1.2), sollen diese Inhalte in Bezug auf die Zielgrup-
pe der Führungskräfte nur kurz erörtert werden.  

Auch im Zusammenhang mit der betrieblichen Weiterbildung von Führungskräften wird 
betont, dass hierbei sowohl institutionelle Ziele des Unternehmens (z.B. Sicherung des 
notwendigen Bestands an Führungskräften) als auch individuelle Ziele der Führungskräfte 
(z.B. persönliche Entwicklungs- und Karriereziele) zu berücksichtigen sind, die im Ideal-
fall gleichzeitig realisiert werden sollen [vgl. Beck99, 212 f.; Bert87, 591; MeSc92, 
511].205 

Als Aufgabe der Weiterbildung wird hier ebenfalls der Interessenausgleich angeführt, da 
die Komplementarität206 institutioneller und individueller Ziele nicht als selbstverständlich 
vorausgesetzt werden kann [vgl. Beck99, 213 f.; Bert87, 592; MeSc92, 511]. Eine Mög-
lichkeit, diese Komplementarität zu erhöhen und somit den Interessenausgleich zu erleich-
tern, besteht darin, die betroffene Zielgruppe bzw. die Vorgesetzten der Adressaten in die 
Planung der Weiterbildungsmaßnahmen einzubeziehen [vgl. Beck99, 214; Bert87, 592 
MeSc92, 511].  

Im Rahmen der Diskussion von Zielen und Funktionen der betrieblichen Weiterbildung 
aus Sicht des Unternehmens (siehe Kapitel 4.2.1.2.2) wurden Primärfunktion, Nebenfunk-
tionen und Durchführungsziele unterschieden und im Detail erörtert. Während die Primär-
funktion die ökonomische Funktion der Weiterbildung umfasst, können die untergeordne-
ten Nebenfunktionen als die Aufgaben, die die Weiterbildung zusätzlich in der Organisati-
on erfüllt, bezeichnet werden. Durchführungsziele wiederum beschreiben konkrete Erwar-
tungen an die Ergebnisse von Weiterbildungsaktivitäten.  

Im Zusammenhang mit der betrieblichen Weiterbildung von Führungskräften werden vor 
allem die erwähnten Nebenfunktionen intensiver diskutiert. Hervorgehoben werden hier 

                                                 
205 Weitere Beispiele für institutionelle und individuelle Ziele finden sich in Kapitel 4.1.1.5. 
206 Zu den unterschiedlichen Zielbeziehungen siehe Kapitel 4.1.1.5. 
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beispielsweise die Anpassungs-, die Integrations- und die Akquisitions- bzw. Marketing-
funktion. [vgl. HoKn94, 242 f.; Scho75, 890; Webe87, 315]207  

4.2.1.4.4 Adressaten und Träger der betrieblichen Weiterbildung von 
Führungskräften  

Auch die Themen Adressaten und Träger wurden bereits im Zusammenhang mit Personal-
entwicklung im Allgemeinen und betrieblicher Weiterbildung im Speziellen angesprochen. 
In beiden Teilbereichen nimmt die Adressatengruppe der Führungskräfte einen besonderen 
Stellenwert ein.208  

Der Kreis der Adressaten der Weiterbildung für Führungskräfte ergibt sich aus der Defini-
tion dieser Zielgruppe. Diese wird in der vorherrschenden Literatur - ebenso wie in dieser 
Arbeit - weiter gefasst, und umfasst in der Regel sowohl Führungskräfte mit Personalver-
antwortung als auch Spezialisten [vgl. MeSc92, 510; Webe87, 316].209  

Demnach richtet sich die betriebliche Weiterbildung von Führungskräften sowohl an be-
reits bestehende Führungskräfte als auch an Führungsnachwuchskräfte, die für die Beset-
zung von Führungskräftepositionen vorgesehen sind [Bert87, 591; MeSc92, 510 f.]  

Auch die im Zusammenhang mit der Klassifizierung von Führungskräften erörtete Diffe-
renzierung nach der hierarchischen Stellung der Führungskraft in Top, Middle und Lower 
Management ist für die betriebliche Weiterbildung relevant: Ausgehend von diesen unter-
schiedlichen Ebenen werden spezifische und zielgruppenorientierte Weiterbildungsmaß-
nahmen angeboten [vgl. Webe87, 316]. 

Es soll hier allerdings nicht der Anschein erweckt werden, dass für alle Führungskräfte 
Weiterbildungsmaßnahmen gesetzt werden: Wie bereits in Kapitel 4.2.1.4.4 betont wurde, 
richtet sich die konkrete Auswahl der Entwicklungsadressaten nach dem aktuellen Weiter-
bildungsbedarf, der erst im Rahmen der Bedarfsanalyse erhoben werden muss.  

In Anlehnung an die Literatur zur Personalentwicklung bzw. zur Führungskräfteentwick-
lung kommen als interne Träger der betrieblichen Weiterbildung von Führungskräften fol-
gende Akteure in Betracht: Unternehmensleitung, Personalabteilung, Personalentwick-
lungsbeauftragte/r, Bildungsabteilung, Vorgesetzte, Betriebsrat und die Führungskraft 
selbst, wobei insbesondere die Verantwortlichkeit des/der einzelnen Mitarbei-
ters/Mitarbeiterin aber auch jene des direkten Vorgesetzten betont wird. Der Bildungsab-

                                                 
207 Die Auswahl dieser drei Funktionen soll allerdings nicht den Anschein erwecken, dass die Weiterbildung für Füh-
rungskräfte ausschließlich die drei angeführten Aufgaben erfüllt. Auch im Rahmen der Management-Weiterbildung 
kommen selbstverständlich alle in Kapitel 4.2.1.2.2 aufgezählten Nebenfunktionen zum Tragen.  
208 Die zentrale Stellung der Führungskräfte und die daraus resultierende herausragende Bedeutung der betrieblichen 
Weiterbildung von Führungskräften wurde in Kapitel 4.2.1.4.2 eingehend erörtert.  
209 Zur Definition von Führungskräften im Detail siehe Kapitel 3.1.1. 
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teilung nimmt in der Regel eine Beratungs- und Unterstützungsfunktion wahr. [vgl. Satt95, 
383]. Die Unternehmen selbst stellen damit den wichtigsten Träger der Weiterbildung von 
Führungskräften dar [vgl. Webe87, 316]. 

Daneben bieten externe Träger, wie z.B. Weiterbildungseinrichtungen von Verbänden, 
kommerzielle Bildungsinstitute und - vor allem im nordamerikanischen Raum - Universi-
täten, Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte an. [vgl. Webe87, 316; vgl. auch 
Sand90, 211] 

Sandner, der Maßnahmen des Management Development diskutiert, unterscheidet in die-
sem Zusammenhang - neben der Bereitstellung unternehmensinterner Ressourcen - folgen-
de drei Anbietergruppen: Unternehmensberater, institutionalisierte Unternehmerinteres-
senvertretungen und universitäre Anbieter, die offene oder so genannte Company Pro-
grams anbieten können [vgl. Sand90, 211].210 

Bei Betrachtung der Träger von Weiterbildungsmaßnahmen von Führungskräften zeigt 
sich, dass mit der Inanspruchnahme unterschiedlicher Gruppen verschiedene Vor- und 
Nachteile verbunden sind. Sandner diskutiert diese Vor- und Nachteile für das Unterneh-
men selbst, für die Gruppe der nicht-universitären externen Anbieter und für Universitäten. 
[vgl. Sand90, 212]  

Während sich unternehmensinterne Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte vor 
allem durch eine hohe Anwendungsorientierung, eine günstigere Kostensituation und die 
Intensivierung des Kontakts der Führungskräfte des Unternehmens auszeichnen, ermögli-
chen nicht-universitäre externe Anbieter beispielsweise die Behandlung künftiger Entwick-
lungen, kollegialen Erfahrungsaustausch und - bei Inanspruchnahme von Company Pro-
grams - eine starke Teilnehmerorientierung. Weiterbildungsmaßnahmen an Universitäten 
bieten Führungskräften hochqualifiziertes, neues Wissen211, die Möglichkeit, den Horizont 
zu erweitern, und - ebenso wie die Gruppe nicht-universitärer externer Anbieter - kollegia-
len Erfahrungsaustausch und eine starke Teilnehmerorientierung. [vgl. Sand90, 211 ff.] 

Nachteilig wirken sich bei unternehmensinternen Weiterbildungsmaßnahmen eventuell 
bereits vorhandene Betriebsblindheit, beschränkte Ressourcen (z.B. mangelnde didaktische 
Fähigkeiten) und die Tatsache, dass künftige Entwicklungen oft nicht einbezogen werden, 
aus. Während Referent/inn/en bei Inanspruchnahme von Weiterbildungsmaßnahmen exter-
ner Anbieter in der Regel ein hohes fachliches und didaktisches Niveau aufweisen, kommt 

                                                 
210 Während offene Programme allen daran interessierten Führungskräften offen stehen, beauftragt bei Company Pro-
grams ein Unternehmen bei einem Anbieter ein Weiterbildungsprogramm, das an die Besonderheiten des Auftraggebers 
angepasst wird [vgl. Sand90, 211].  
211 Gerade die wissenschaftliche Fundierung, also ein abgerundetes Wissen und die Kenntnis der neuesten Entwicklun-
gen ergänzt um eigene Forschungsergebnisse auf dem zu behandelnden Gebiet, ist eine Möglichkeit für Universitäten 
sich von anderen externen Anbietern abzugrenzen [vgl. Beiß93, 381].  
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hier der Kostenfaktor negativ zum Tragen.212 Ein besonderes Merkmal von universitären 
Weiterbildungsprogrammen stellt schließlich deren Dauer dar, die meist länger als jene 
vergleichbarer Maßnahmen von nicht-universitären Anbietern ist. [vgl. Sand90, 211 ff.]  

4.2.2 Betriebliche Weiterbildung an Universitäten 

Nach der Abgrenzung des Untersuchungsbereichs betriebliche Weiterbildung, der Darstel-
lung der Ziele und Funktionen, Adressaten und Träger im Allgemeinen und der Diskussion 
dieses Teilbereichs für die Gruppe der Führungskräfte, soll im Folgenden betriebliche 
Weiterbildung an Universitäten untersucht werden: Welche Weiterbildungsaktivitäten 
wurden bisher an Universitäten gesetzt? Wie wird das Weiterbildungsthema in der Hoch-
schulliteratur behandelt? Welche Bedeutung wird der betrieblichen Weiterbildung für Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte an Universitäten beigemessen?  

4.2.2.1 Zum Begriff „betriebliche Weiterbildung an Universitäten“ 

Vor der Darstellung der Aktivitäten bzw. der Hochschulforschung zur betrieblichen Wei-
terbildung an Universitäten soll die Anwendung des Begriffs „betriebliche Weiterbildung“ 
auf Universitäten näher erläutert werden.  

Bei Durchsicht der Literatur zum Thema Weiterbildung an Universitäten zeigt sich, dass 
der Ausdruck „betriebliche Weiterbildung“ kaum Verwendung findet. Dies mag damit 
zusammenhängen, dass Universitäten sich eben nicht als betriebliche, sondern als besonde-
re Organisationen verstehen und daher die Übertragung dieses Terminus auf universitäre 
Weiterbildungsmaßnahmen als unpassend empfinden.  

Eine Möglichkeit, den Untersuchungsbereich dieser Arbeit im Einklang mit diesem Argu-
ment zu beschreiben, wäre es, den Ausdruck „universitäre Weiterbildung“ heranzuziehen. 
Problematisch ist hierbei wiederum, dass in der gängigen Hochschulliteratur, vor allem 
aber in der Praxis213, unter diesem Begriff in der Regel die Weiterbildung gemäß § 1 Abs 3 
Z 3 UOG 1993, die sich an externe Personen, insbesondere Absolvent/inn/en von Universi-
täten richtet, verstanden wird. Weiterbildungsmaßnahmen, die Mitarbeiter/innen der Uni-
versitäten selbst ansprechen, werden meist unter den Begriff Personalentwicklung subsu-
miert. 

Da im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht das gesamte Funktionsfeld Personalentwicklung, 
sondern eben nur der Teilbereich betriebliche Weiterbildung untersucht werden soll, wird 

                                                 
212 Beißner führt als weitere mögliche Nachteile, die bei Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte von Universitä-
ten auftreten können, die geringe Praxisorientierung bzw. die mangelnde direkte Umsetzbarkeit der Weiterbildungsinhal-
te an [siehe Beiß93, 388].  
213 Dies zeigte sich insbesondere im Rahmen der Interviews, die mit Weiterbildungsexpert/inn/en an verschiedenen öster-
reichischen Universitäten durchgeführt wurden (vgl. Kapitel 5.1.2.1). 
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folgende Vorgehensweise gewählt: Um Kunstbegriffe, die zu einer weiteren Begriffsver-
wirrung beitragen könnten, zu vermeiden, wird der Begriff „betriebliche Weiterbildung“ - 
obwohl er in der Hochschulliteratur nicht gebräuchlich ist - verwendet.214  

4.2.2.2 Adressaten und Träger der betrieblichen Weiterbildung an 
Universitäten 

Da weder Adressaten noch Träger der betrieblichen Weiterbildung an Universitäten in der 
Hochschulliteratur explizit für diesen Teilbereich der Personalentwicklung diskutiert wer-
den, soll deren Darstellung nur kurz und in Anlehnung an die Ausführungen in Kapitel 
4.1.2.3 und in Kapitel 4.1.2.4 erfolgen.  

Als Adressaten der betrieblichen Weiterbildung kommen ebenfalls grundsätzlich alle Mit-
arbeiter/innen, sowohl wissenschaftliche als auch nicht wissenschaftliche, in Betracht, die 
wiederum in folgende Zielgruppen differenziert werden können: Universitäts- und Fakul-
tätsleitung, Instituts- bzw. Klinikvorstand/-vorständin, Wissenschaftler/innen (Kurie der 
Professor/inn/en, des Mittelbaus, externe Lektor/inn/en, Drittmittelforscher/innen), Stu-
diendekane/-dekanninnen und Kollegialorgane, Führungskräfte der Verwaltung und der 
Dienstleistungseinrichtungen sowie Allgemeine Universitätsbedienstete [vgl. Kenn00, 553 
f.].  

Als interne Träger der betrieblichen Weiterbildung an Universitäten sind - in Anlehnung 
an Kapitel 4.1.2.3 - die Hochschulleitung, der Fachbereich und der/die Professor/in in sei-
ner/ihrer Rolle als Abteilungs- bzw. Institutsleiter/in zu nennen. Der/die einzelne Profes-
sor/in ist für die Personalentwicklung seiner Mitarbeiter/innen und damit unter anderem 
für die Planung, Diskussion und Integration von Weiterbildungsmaßnahmen verantwort-
lich. Professor/inn/en nehmen in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte somit eine Doppel-
funktion wahr, da sie einerseits eine Zielgruppe von Weiterbildungsmaßnahmen darstellen 
und andererseits für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/innen zuständig sind.215 

4.2.2.3 Betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen an Universitäten 

In der deutschsprachigen Hochschulliteratur wird der Bereich betriebliche Weiterbildung 
im Vergleich zu den drei weiteren Funktionsfeldern der Personalentwicklung (Einführung 
neuer Mitarbeiter/innen, Karriere- und Laufbahnplanung, Gestaltung des Austritts) am 
intensivsten diskutiert.  

                                                 
214 Zur Festlegung und Definition des Untersuchungsbereichs dieser Arbeit siehe Kapitel 4.2.1.1.4. 
215 In diesem Zusammenhang wurde bereits in Bezug auf die übergreifende Aufgabe „Personalentwicklung“ auf vorhan-
dene Qualifikationsdefizite von Institutsvorständen und Abteilungsleiter/inne/n und daraus abgeleitete notwendige Wei-
terbildungsmaßnahmen hingewiesen [vgl. Fisc00, 170; Oech98, 191]. Qualifikationsdefizite dieser Führungskräfte in den 
Bereichen Personalentwicklung bzw. betriebliche Weiterbildung sollen in Kapitel 4.2.2.4 im Detail erörtert werden. 
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Es werden beispielsweise Bildungsprogramme für unterschiedliche Zielgruppen vorge-
stellt216 bzw. angeregt [vgl. EcLu95, 328; Ecka99a, 466 f., Kenn00, 571] oder geeignete 
Veranstaltungsformen für Hochschullehrerfortbildung gesucht [vgl. Lenz90, 107]. Fragen 
zur Einführung von Mitarbeiter/inne/n, zur Karriere- und Laufbahnplanung bzw. zur Ges-
taltung des Austritts als Teilbereiche der Personalentwicklung an Universitäten werden 
hingegen kaum behandelt, obwohl betont wird, dass ein „zukunftsorientiertes Personal-
entwicklungskonzept“ alle Teilbereiche der Personalentwicklung umfassen sollte [vgl. 
Rose98, 209, vgl. auch Oech98, 192].  

Bei näherer Betrachtung des Komplexes Weiterbildung an Universitäten muss man aller-
dings erkennen, dass auch hier kaum systematische Aktivitäten gesetzt werden und die 
laufende Weiterbildung der Mitarbeiter/innen keine Selbstverständlichkeit ist [vgl. 
Oech98, 191; Rose98, 213].  

Ausgehend von der Annahme, dass die Weiterbildung von Wissenschafter/inne/n ohnehin 
im Rahmen des Studiums, der Promotion oder Habilitation, durch ihre Tätigkeit in For-
schung und Lehre bzw. durch den laufenden Besuch von Kongressen, Tagungen oder 
Workshops erfolgt (Prinzip des „Learning by doing“), wird an den meisten Hochschulen 
die Notwendigkeit eines themenübergreifenden Bildungsprogrammes für wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen nicht erkannt. Insofern bleibt es den Ambitionen des/der einzelnen Wis-
senschafters/Wissenschafterin oder gar dem Zufall überlassen, ob Weiterbildungsmaßnah-
men in Anspruch genommen werden. [vgl. Oech98, 191; Pell99, 235; Rose98, 213]  

Neben der Zufälligkeit der in Anspruch genommenen Weiterbildungsmaßnahmen für Wis-
senschafter/innen ist die Tatsache, dass sich diese Aktivitäten vorrangig auf den Tätig-
keitsbereich Forschung beziehen, kritisch zu sehen. Qualifizierungsmaßnahmen in den 
anderen Aufgabenbereichen - in der Lehre z.B. der Einsatz moderner Lehrmethoden oder 
die Verbesserung hochschuldidaktischer Qualifikationen, in der Verwaltung bzw. 
Selbstverwaltung z.B. die Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Führung und 
Organisation - werden hingegen kaum angeboten.217 [vgl. Rose98, 213]  

Auch für die zweite große Adressatengruppe, die nicht wissenschaftlichen Mitarbei-
ter/innen, werden an Universitäten kaum systematische Weiterbildungsmaßnahmen ange-
boten. Qualifikationen werden meist punktuell direkt in staatlichen Einrichtungen (so ge-
nannten Verwaltungsschulen) oder indirekt durch die Anpassung bzw. Veränderung von 
Arbeitsinhalten erworben [vgl. Oech98, 191; Rose98, 213].  

                                                 
216 Von Eckardstein präsentiert z.B. das obligatorische Weiterbildungsprogramm für Jungassistent/inn/en und das fakulta-
tive Kursprogramm für Weiterbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien [vgl. Ecka99a, 467]. 
217 Von Rosenstiel führt als Beispiel für die mangelnde Qualifizierung im Bereich Führung und Organisation an, dass 
Professor/inn/en regelmäßig Mitarbeiterbeurteilungen durchführen müssen, auf diese Aufgabe aber nicht vorbereitet oder 
dafür geschult werden [vgl. Rose98, 213].  
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Gruber, der die Weiterbildung für alle Mitarbeiter/innen an einer österreichischen Univer-
sität untersucht,218 betont, „daß Personalentwicklung durch Weiterbildung in sehr vielen 
Bereichen des Öffentlichen Diensts aufgrund eines weitgehend fehlenden Bewußtseins für 
die Notwendigkeit, fehlender Einrichtungen und Mittel, starrer und undurchlässiger institu-
tioneller Strukturen, Schemata und Hierarchien sowie institutioneller und individueller 
Ängste, in Österreich nach wie vor ein sehr untergeordnetes Thema darstellt [siehe 
Grub98, 27] und führt weiters aus, dass „österreichische Universitäten hinsichtlich einer 
geplanten, systematisierten und koordinierten Personalentwicklung durch Weiterbildung 
als Entwicklungsgebiete bezeichnet werden“ [siehe Grub98, 28] können.  

Wie bereits im Zuge der Diskussion von Personalentwicklungsmaßnahmen an Universitä-
ten erwähnt, können meines Erachtens nicht alle österreichischen Universitäten als „Ent-
wicklungsgebiete“ bezeichnet werden. Dies gilt auch für den Teilbereich der betrieblichen 
Weiterbildung an Universitäten. Insbesondere die empirische Analyse die im Rahmen die-
ser Arbeit durchgeführt wurde, zeigte, dass an den meisten Hochschulen unseres Landes 
Weiterbildungsaktivitäten für wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen gesetzt werden, die sich allerdings hinsichtlich ihrer Systematik und Intensität 
sehr wohl unterscheiden.  

4.2.2.4 Betriebliche Weiterbildung von Professor/inn/en als 
Führungskräfte an Universitäten 

Meines Erachtens sollte - ebenso wie der Personalentwicklung an Universitäten im Allge-
meinen bzw. der betrieblichen Weiterbildung von Führungskräften - der betrieblichen Wei-
terbildung von Professor/inn/en als Führungskräfte an Universitäten zunehmende Bedeu-
tung beigemessen werden.  

Professor/inn/en nehmen an Universitäten - ebenso wie Führungskräfte in Unternehmen 
(siehe Kapitel 4.2.1.4.2) - eine Schlüsselstellung ein. Ihre Position zeichnet sich durch eine 
hohe Autonomie und Selbständigkeit hinsichtlich der Gestaltung ihrer Tätigkeit, besondere 
arbeitsrechtliche Absicherungen und einen privilegierten sozialen Status aus. Weiters sind 
sie es, die in Ausübung ihrer Vorgesetztenfunktion über die Ausbildung und Auswahl neu-
er Mitarbeiter/innen an Universitäten entscheiden. [vgl. Ende96, 16] Nicht umsonst sagt 
man, dass eine Universität so gut wie ihre Professoren sei [siehe Öhli00, 58]. 

Die Bedeutung der betrieblichen Weiterbildung von Professor/inn/en als Führungskräfte 
wird nun dadurch verstärkt, dass diese angesichts der eingangs skizzierten Entwicklungen 
im Universitätsbereich (siehe Kapitel 1.1.1) neuen Anforderungen gegenüberstehen, die 
entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen für diese Zielgruppe notwendig machen. 

                                                 
218 Näheres dazu siehe Kapitel 4.2.2.5. 
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Die zunehmende Tendenz zum „managerialism“, die immer stärker werdende Forderung 
nach einer Professionalisierung des Managements auf Instituts-, Fachbereichs- und Hoch-
schulebene und generell erhöhte Qualitätsstandards verlangen von Professor/inn/en neben 
Fähigkeiten in Forschung und Lehre vor allem ausgeprägte Führungs- und Organisations-
kompetenz [vgl. MüKü98; 35; Müll97, 604; Tits00, 84; vgl. auch Lask00, 9]. An vielen 
Universitäten reicht es nicht mehr aus, ein/e engagierte/r Lehrer/in und/oder Forscher/in zu 
sein [vgl. Koga94, 46]. 

Diese Entwicklung ist auch dadurch bemerkbar, dass bei Berufungen von Profes-
sor/inn/en219 - neben der Feststellung von wissenschaftlichen Qualifikationen und der Be-
fähigung zur Lehre - immer stärker das Vorhandensein von Fähigkeiten zum Wissen-
schaftsmanagement und Kompetenz im Bereich Personalführung der Bewerber/innen ü-
berprüft wird [vgl. Gres97, 127 ff; Klin97b, 134].  

Weiterbildungsbedarf tritt nun dadurch auf, dass Professor/inn/en mit ihrer Ernennung 
zum/zur Professor/in in der Regel - mit Ausnahme der Forschung - nicht auf ihre zukünfti-
gen Tätigkeitsbereiche - vorbereitet werden. Während die für die Forschungstätigkeit not-
wendigen Qualifikationen im Laufe der Tätigkeit an der Universität erworben werden, 
findet eine systematische Aus- bzw. Weiterbildung in den Bereichen Lehre und Verwal-
tung, und hier insbesondere Führung, bislang nicht statt. [vgl. Gres97, 127; Horn97, 121; 
vgl. auch Ecka99a, 463 f.]  

Betriebliche Weiterbildung stellt nun eine der Möglichkeiten der Personalentwicklung dar, 
Professor/inn/en als Führungskräfte diese immer wichtiger werdenden Fähigkeiten zu ver-
mitteln. Universitäten sind daher dazu aufgefordert, ihre leitenden Mitarbeiter/innen, ins-
besondere Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte, für ihre Aufgaben im 
Bereich der Führung aktiv zu schulen. Die Organisation Universität selbst muss Weiterbil-
dungsmaßnahmen zur Vermittlung von Führungsqualifikationen initiieren und fördern. 
[vgl. Gres97, 128]  

Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang vorgeschlagen werden, sind beispielsweise 
Trainings im Führungsverhalten für Vorgesetzte wissenschaftlicher Mitarbeiter/innen [vgl. 
BrKa00, 224; Webe99, 335], Schaffung einer Führungskultur, indem z.B. Coachings für 
Professor/inn/en angeboten oder Führungskräftecurricula entwickelt werden, und die Ent-
wicklung systematischer, universitätsspezifischer Bildungskonzepte [vgl. Kenn00, 563 ff.; 
vgl. auch BrKa00, 224]. 

                                                 
219 Zum Ablauf von Berufungsverfahren und dem damit in Zusammenhang stehenden, gesetzlich vorgegebenen Anforde-
rungsprofil im Detail siehe Kapitel 3.2.4.  
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Für die Untersuchungsgruppe dieser Arbeit, Professor/inn/en in ihrer Rolle als Führungs-
kräfte, sind hierbei nach Kenn folgende Qualifikationsschwerpunkte zu beachten [siehe 
Kenn00, 554]:  

 Personalmanagement und Führung 

 Leistungssteuerung und Sicherung der Entwicklung 

 Selbstentwicklung 

 Teamentwicklung 

 Organisationsentwicklung 

 Rechtsgrundlagen 

 Kommunikation und Information.220 

Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en im Führungsbereich werden allerdings 
nicht erst seit Beginn der Universitätsreformen angeregt. Bereits vor der Diskussion not-
wendiger Managementfähigkeiten von Professor/inn/en im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der Vollrechtsfähigkeit ist das Führungsverhalten von Professor/inn/en im Rahmen 
empirischer Untersuchungen von den befragten, wissenschaftlichen Mitarbeiter/inne/n 
kritisiert worden [vgl. Ecka91, 51 ff.; vgl. auch Ecka92b, 442 f.; Ecka99a, 463 ff.; EcLu95, 
322]  

Führungsprobleme wurden beispielsweise in mangelnder Information, Koordination, Auf-
gabenvereinbarung und Anleitung sowie in persönlichem Desinteresse des Vorgesetzten 
gesehen [vgl. Ecka99a, 464]. Die Kritik an dem Führungsverhalten ihrer/ihres Vorgesetz-
ten bezog sich im Rahmen dieser Untersuchungen vor allem auf den Zeitmangel des Pro-
fessors/der Professorin221 und auf die Ausprägung der erfahrenen Autonomie im Beschäf-
tigungsverhältnis222. Bedenklich ist meines Erachtens in diesem Zusammenhang die Aus-
sage der befragten Assistent/inn/en, dass zahlreiche Professor/inn/en als Orientierung, Leh-
rer oder Mentor „ausfallen“, die von einigen der befragten Professor/inn/en selbstkritisch 
bestätigt wurde. [vgl. Ecka92a, 442f; EcLu95, 322 f.] 

                                                 
220 Kenn weist diese Qualifikationsschwerpunkte der Gruppe der Instituts- bzw. Klinikvorstände zu [siehe Kenn00, 554].  
221 Der Zeitmangel von Professor/inn/en tritt in zwei Formen auf: In der ersten wird die Tatsache, dass Professor/inn/en 
angesichts vielfältiger anderer Aufgaben keine Zeit für die Übernahme ihrer Führungsfunktionen haben; in der zweiten 
Form wird kritisiert, dass sich Professor/inn/en für ihre Führungsaufgaben keine Zeit nähmen, obwohl sie diese hätten. 
Beide Verhaltensweisen hatten zur Konsequenz, dass sich die befragten Assistent/inn/en allein gelassen fühlten. [siehe 
Ecka92b, 442; EcLu95, 322]. 
222 Vor allem dienstjüngere Assistent/inn/en kritisieren hier die mangelnde Unterstützung durch den/die Professor/in bei 
der inhaltlichen Füllung ihres Freiraums im Dienstverhältnis. Vor allem Dienstältere bevorzugen im Gegensatz dazu eher 
den Freiraum und empfinden bei Einschränkung ihrer Autonomie Druck und Einengung durch den/die vorgesetzte/n 
Professor/in. [vgl. Ecka92b, 442 f.] 
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Auch die an der Wirtschaftsuniversität Wien im Juni 2000 durchgeführte Mitarbeiterbefra-
gung zum Thema „Arbeitszufriedenheit an der WU“ zeigte, dass wissenschaftliche und 
nicht wissenschaftliche Mitarbeiter/innen die Führungskompetenzen und Managementqua-
litäten ihrer dienstvorgesetzten Professor/inn/en bemängeln. Sowohl bei direkten Fragen 
zum Führungsstil des/der Professors/ Professorin als auch bei offenen Fragen nach Be-
schwerden, Anregungen und Verbesserungspotentialen wurden diese Themen immer wie-
der angeführt. Vor allem in Hinblick auf die Tatsache, dass das Führungsverhalten von 
Professor/inn/en die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter/innen wesentlich beeinflusst - es wur-
de sowohl vom wissenschaftlichen als auch vom nichtwissenschaftlichen Personal als „ex-
trem wichtig“ für die Gesamtzufriedenheit eingestuft - ist hier ein erhebliches Verbesse-
rungspotential zu konstatieren. [vgl. StFr00, 47]223 

Wie bereits bei der Diskussion der Träger der Personalentwicklung bzw. der betrieblichen 
Weiterbildung an Universitäten erörtert wurde (siehe Kapitel 4.1.1.4 und Kapitel 4.2.2.2), 
sind Professor/inn/en neben der Führung auch für die Weiterentwicklung ihrer Mitarbei-
ter/innen verantwortlich [vgl. Ecka90, 17; Fisc00, 170]. Auch für diesen Aufgabenbereich 
erhalten Professor/inn/en derzeit in der Regel keinerlei Schulungen oder Anregungen - ob 
und in welcher Form Maßnahmen zur Personalentwicklung gesetzt werden, bleibt meist 
der Initiative der jeweiligen Führungskraft überlassen [vgl. Fisc00, 169 f.]. Aus diesem 
Grund wird auf den Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen, in denen Professor/inn/en die 
Qualifikationen zur Wahrnehmung dieser Personalfunktion vermittelt werden sollen, im-
mer wieder hingewiesen [vgl. Fisc00, 169 ff.; Oech98, 191]. 

Zusammenfassend kann demnach ein erheblicher Weiterbildungsbedarf von Profes-
sor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte festgestellt werden, der - vor allem in 
Hinblick auf die zugeordneten Mitarbeiter/innen - negative Konsequenzen nach sich zieht 
und somit gezielte, auf diese Zielgruppe und ihre Qualifikationsschwerpunkte ausgerichte-
te Weiterbildungsprogramme erforderlich macht [vgl. Kenn00, 554 f.]  

Umso mehr erstaunt es, dass das Forschungsgebiet betriebliche Weiterbildung für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte bislang nicht bearbeitet wurde, wie der folgende Überblick 
über die Hochschulforschung zu diesem Thema zeigt.  

                                                 
223 Eine der Konsequenzen dieser Mitarbeiterbefragung war daher die Entwicklung eines Führungskräftetrainings, das an 
die drei Zielgruppen (ordentliche) Professor/inn/en, außerordentliche Professor/inn/en sowie Führungskräfte aus Dienst-
leistungseinrichtungen gerichtet war [vgl. Ecka01, 31; Elsi01, 34; vgl. auch AiHo01]. Zur Zielsetzung und Durchführung 
der Mitarbeiterbefragung an der Wirtschaftsuniversität Wien im Detail siehe von Eckardstein und Stadler/Friederes 
[siehe Ecka98, StFr00].  
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4.2.2.5 Hochschulforschung zum Thema betriebliche Weiterbildung  

Ebenso wie die Themenkomplexe Personalmanagement und Personalentwicklung an Uni-
versitäten wurde auch der Bereich betriebliche Weiterbildung bis jetzt kaum theoretisch 
oder empirisch untersucht (siehe Kapitel 1.1.3 und Kapitel 4.1.2.8). Die Durchsicht der 
Hochschulliteratur zu diesem Thema zeigt, dass bislang vor allem die Erhebung des Bil-
dungsbedarfs an Universitäten im Mittelpunkt stand.  

Joachim Gruber untersucht beispielsweise die interne berufliche und berufsbegleitende 
Weiterbildung für die Beschäftigten der Karl-Franzens-Universität Graz und führt im Ver-
lauf der Studie zwei Erhebungen durch: Eine Vorerhebung mittels Interviews und eine 
schriftliche Erhebung, in der alle Beschäftigten - also sowohl wissenschaftliche als auch 
nicht wissenschaftliche Mitarbeiter/innen - der Universität Graz mittels Fragebogen be-
fragt wurden [vgl. Grub98, 11, 14].  

Ziele der Studie waren unter anderem die Ermittlung des tatsächlichen Bildungsbedarfs der 
Beschäftigten, die Klarstellung der persönlichen Einstellung der Mitarbeiter/innen zur be-
ruflichen Weiterbildung und die Erhebung der Motive für bzw. gegen den Besuch einer 
Weiterbildungsveranstaltung [vgl. Grub98, 38].  

Auch Lutz von Rosenstiel beschäftigt sich mit dem Thema Fort- und Weiterbildung an U-
niversitäten. Nach der Darstellung unterschiedlicher Formen von Bedarfsanalysen im 
Rahmen der Personalentwicklung präsentiert er die Ergebnisse einer subjektiven Bedarfs-
analyse, die an bayrischen Universitäten durchgeführt wurde [vgl. Rose98, 203] Ziel der 
Fragebogenerhebung, die sich sowohl an das wissenschaftliche als auch an das nichtwis-
senschaftliche Personal richtete, war die Ermittlung des Stellenwerts der Fort- und Weiter-
bildung für die Mitarbeiter/innen, die Erhebung, welche Schulungsangebote sich die Be-
schäftigten wünschen und die Beantwortung der Frage, welche Fort- und Weiterbildungs-
angebote von den Mitarbeiter/innen bisher genutzt wurden [vgl. Rose98, 214].224  

Von Rosenstiel hält zusammenfassend fest, dass von einem hohen Interesse der Mitarbei-
ter/innen an Weiterbildungsaktivitäten ausgegangen werden kann. Gegenüber dem vorhan-
denen Schulungsangebot drückten die Beschäftigten jedoch Unzufriedenheit aus, was An-
lass zur Weiterentwicklung entsprechender Personalentwicklungsaktivitäten gibt [vgl. Ro-
se98, 224].225  

                                                 
224 Neben der Beantwortung dieser Fragen war ein wesentlicher Nebeneffekt dieser Studie, dass die Mitarbeiter/innen 
verstärkt in die Planung von Weiterbildungsmaßnahmen einbezogen wurden, was die Akzeptanz gegenüber diesen Akti-
vitäten auf seiten der Beschäftigten wesentlich verstärkte [vgl. Rose98, 214]. 
225 Aus Sicht der Mitarbeiter/innen sollte der Schwerpunkt der Fortbildungsmaßnahmen auf den Gebieten der EDV, der 
englischen Sprache, Hochschuldidaktik, Information über Forschungsmöglichkeiten und Antragstellung sowie zu techni-
schen Themen gesetzt werden [vgl. Rose98, 231].  
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Von Rosenstiel weist jedoch immer wieder darauf hin, dass es sich bei den Ergebnissen 
dieser Befragung um subjektive Eindrücke der Mitarbeiter/innen handelt. Der konkrete 
Bildungsbedarf kann nur gemeinsam mit dem jeweiligen Vorgesetzten im Rahmen von 
Mitarbeitergesprächen ermittelt werden. [vgl. Rose98, 232] Eine Übertragung der Ergeb-
nisse dieser Studie auf andere Universitäten ist meines Erachtens nur unter Vorbehalt mög-
lich.226  

Abschließend sei die Studie von Günter Lueger und Gabriela Riedl angeführt, in der die 
Weiterbildungsbedürfnisse der Assistent/inn/en an der Wirtschaftsuniversität Wien unter-
sucht werden. Ziel dieser Erhebung, die einen Teil eines umfassenden Personalkonzepts 
für den Mittelbau der Wirtschaftsuniversität Wien darstellte, war es, den qualitativen und 
quantitativen Weiterbildungsbedarf der Assistent/inn/en zu ermitteln und auf dieser Basis 
eine bedürfnisgerechte Schwerpunktsetzung des Schulungsangebots zu ermöglichen. [vgl. 
LuRi93, 2 f.] 

Die Analyse der Hochschulliteratur zu den Bereichen Personalentwicklung (siehe Kapitel 
4.1.2.8) und betriebliche Weiterbildung zeigt, dass die beiden Gebiete zwar von einigen 
Forscher/innen als Untersuchungsfelder erkannt wurden. Es zeigt sich hierbei allerdings, 
dass die Auseinandersetzung mit den Themen weniger theoretisch bzw. wissenschaftlich, 
sondern vielmehr praxisorientiert erfolgt [vgl. in Bezug auf Weiterbildung Grub98, 28 f.].  

Wie bereits in Kapitel 1.1.5 angesprochen, wurden Weiterbildungskonzepte für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte bislang nicht thematisiert. Es kann also diesbezüglich eine 
Forschungslücke feststellt werden, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit geschlossen 
werden soll.227 Ziel ist es, im Rahmen einer theoretischen und empirischen Analyse, ein 
Empfehlungen zur Gestaltung eines Weiterbildungskonzepts für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte zu erarbeiten. Dazu wird in einem ersten Schritt das in der Weiterbildungslite-
ratur verbreitete Modell des Weiterbildungsprozesses dargestellt und für die Untersu-
chungsgruppe Professor/inn/en als Führungskräfte diskutiert. Mit Hilfe der darauf aufbau-
enden empirischen Analyse von Weiterbildungsmaßnahmen von Professor/inn/en an öster-
reichischen Universitäten sollen die angestellten, theoretischen Überlegungen überprüft 
und um praktische Erfahrungen angereichert werden.  

Bereits im Rahmen der Diskussion der Besonderheiten von Universitäten und im An-
schluss an die Darstellung der Spannungsfelder von Personalentwicklung an Hochschulen 
wurde darauf hingewiesen, dass Weiterbildungskonzepte und Gestaltungsempfehlungen 

                                                 
226 Von Rosenstiel empfiehlt in diesem Zusammenhang die Entwicklung eines universitätsspezifischen Fragebogens, in 
dem die Besonderheiten der jeweiligen Universität berücksichtigt werden können [vgl. Rose98, 231]. 
227 Zur konstatierten Forschungslücke und zur Ableitung der Forschungsfragen dieser Arbeit im Detail siehe Kapitel 
1.1.5 und 1.2. 
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für diesen Bereich, die für (Führungskräfte in) Unternehmen entwickelt wurden, nicht un-
verändert auf Hochschulen übertragen werden können (siehe Kapitel 2.3. und 4.1.2.7).  

Bei der Erarbeitung von Empfehlungen zur Gestaltung der Weiterbildung für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte sollen daher die Charakteristika der Organisation Universi-
tät, aber vor allem die Spezifika der akademischen Kultur bzw. der Professor/inn/en als 
Professionals besondere Berücksichtigung finden.228 

Nach der Diskussion des Funktionsfeldes betriebliche Weiterbildung für Universitäten soll 
der Prozess der betrieblichen Weiterbildung, der - wie bereits erwähnt - auch die Grundla-
ge der empirischen Erhebung - darstellt, im Detail erörtert werden. Im Anschluss an einen 
kurzen Überblick über das Konzept des Weiterbildungsprozesses wird jede seiner Phasen, 
das sind jene der Bedarfsanalyse, der Bedarfsdeckung, des Transfers und der Evaluation, 
im Detail diskutiert.  

4.3 Das Ablaufmodell betrieblicher Weiterbildung  
Wie bereits in Kapitel 4.2.1.2 angesprochen, ist es das Leitziel der betrieblichen Weiterbil-
dung, den Mitarbeiter/inne/n der Organisation jene Qualifikationen zu vermitteln, die sie 
zur Erfüllung ihrer gegenwärtigen oder zukünftigen Aufgaben benötigen [vgl. Mayr96, 
467; vgl. auch Ment97, 166] 

Ausgehend von der Frage, wie die Personalentwicklung bzw. die betriebliche Weiterbil-
dung im Speziellen diese Aufgabe am besten bewältigen kann - wie diese Funktion also 
bestmöglich gestaltet werden kann -, wird Personalentwicklung bzw. betriebliche Weiter-
bildung in der vorherrschenden Literatur „als Prozess vorgestellt, dessen einzelne Schritte 
analysiert, optimiert und aufeinander abgestimmt werden können“ [siehe Neub94, 158]. 

Im nächsten Kapitel soll daher - der gängigen Meinung folgend - das Modell bzw. der Pro-
zess der betrieblichen Weiterbildung präsentiert werden, bevor im weiteren Verlauf dieser 
Arbeit eine Darstellung der einzelnen Phasen dieses Prozesses im Detail erfolgt.  

Da in dieser Arbeit Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für Profes-
sor/inn/en in ihrer Rolle als Führungskräfte erarbeitet werden sollen, werden das Modell 
und seine einzelnen Schritte nach seiner Darstellung im Hinblick auf die Anwendbarkeit 
für bzw. Umlegbarkeit auf diese Zielgruppe untersucht. Hierbei soll vor allem den beson-
deren Charakteristika der Adressatengruppe Führungskräfte bzw. Professor/inn/en aber 

                                                 
228 Zu den spezifischen Merkmalen von Universitäten siehe Kapitel 2.2. Die besonderen Eigenschaften von Profes-
sor/inn/en als Professionals (vor allem in Bezug zu Personalentwicklungsmaßnahmen) wurden in Kapitel 3.2.6 im Detail 
erörtert. 
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auch auf den spezifischen Merkmalen der Organisation Universität Rechnung getragen 
werden. 

4.3.1 Das Ablaufmodell der betrieblichen Weiterbildung - ein 
erster Überblick 

Bei Durchsicht der Literatur zum Thema Personalentwicklung bzw. betriebliche Weiter-
bildung fällt auf, dass zur Bewältigung der Aufgabenerfüllung dieser Teilbereiche - näm-
lich der „Qualifikationsvermittlung unter Bezugnahme auf organisationale Erfordernisse“ 
[siehe Mayr96, 467] - diesen in der Regel ein so genanntes Phasen- bzw. Ablaufmodell 
zugrunde gelegt wird229 [vgl. Bert00, 236 ff.; Drum00, 388 ff.; Hent94, 340 ff.; Neub94, 
158; PaBä96, 91 ff; Scho00, 505 ff.; Sonn99b, 21 ff.; vgl. auch Conr83, 3; Jung99, 250 ff.; 
Ment97, 36 ff.] 

Diese Phasenmodelle basieren weniger auf einer Theorie der Weiterbildung, sondern viel-
mehr auf Plausibilitätsüberlegungen und setzen sich aus einzelnen Weiterbildungs- bzw. 
Personalentwicklungselementen zusammen [vgl. PaBä96, 91]. Da die Ablaufmodelle bzw. 
Konzeptionen betrieblicher Weiterbildung einander stark ähneln und sich lediglich hin-
sichtlich ihrer Schwerpunktsetzungen unterscheiden [vgl. PaBä96, 91], sollen im folgen-
den nur drei dieser Modelle knapp skizziert und die wesentlichen Gemeinsamkeiten 
vorherrschender Konzeptionen in Anlehnung an Pawlowsky/Bäumer hervorgehoben 
werden.  
Neuberger, der den Personalentwicklungsprozess als rationalen Problemlösungs-Ansatz 
charakterisiert, führt beispielsweise folgende drei Schritte an: Problementdeckung und -
definition (Personalentwicklungsbedarfsanalyse), Lösungsentwicklung (Bedarfsdeckung) 
und Kontrolle der Durchführung (Evaluation) und erläutert diese in seiner Arbeit im Detail 
[vgl. Neub94, 158]. 

Sonntag wiederum differenziert sein „Phasenmodell der Aufgaben und Strategien persona-
ler Förderung“ in die vier Hauptphasen Analyse des Personalentwicklungsbedarfs, Ent-
wicklung und Gestaltung der Personalentwicklungsmaßnahmen, Realisierung der Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen und Evaluation und Transfer von Personalentwicklungsmaß-
nahmen [vgl. Sonn99b, 21]. Er betont gleichzeitig, dass dieses Modell in der betrieblichen 
Praxis als (didaktisch orientiertes) Handlungsmodell zugrunde gelegt werden kann [vgl. 
Sonn99b, 21; vgl. auch Bert00 236 f.] 

Als drittes Modell sei abschließend die „instrumentelle Theorie der Personalentwicklung“ 
nach Drumm angeführt. Drumm, der die „instrumentelle Theorie objektivierter Personal-
entwicklung“ und die „instrumentelle Theorie individualisierter Personalentwicklung“ 
                                                 
229 Jung diskutiert diese Phasen - im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung - als die vier Hauptaufgaben der Personal-
entwicklung und leitet diese aus den Zielen, die mit Personalentwicklung verfolgt werden, ab [vgl. Jung99, 250 ff.]. 
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gemeinsam behandelt230, unterscheidet folgende fünf logisch aufeinander aufbauende 
Komponenten:  

 Ermittlung von Entwicklungszielen und -adressaten  

 Ermittlung des Entwicklungsbedarfs 

 Identifikation und Auswahl von Entwicklungsmaßnahmen  

 Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen 

 Kontrolle des Entwicklungserfolgs. [vgl. Drum00, 389] 

Die Darstellung dieser Konzepte zeigt, dass die Phasen- bzw. Ablaufmodelle betrieblicher 
Weiterbildung einander im Wesentlichen entsprechen. Wie bereits erwähnt sind hierbei 
allerdings unterschiedliche Gewichtungen spürbar: Während die Elemente Ermittlung des 
Weiterbildungsbedarfs und Deckung dieses Bedarfs in der vorherrschenden Literatur fast 
immer angeführt werden, wird die Phase Transfer von Qualifikationen entweder nicht oder 
zusammen mit der Komponente Evaluierung behandelt [vgl. Berth00, 236 ff.; Conr83, 3; 
Drum00, 388 ff.; Hent94, 340 ff.; Jung99, 250 ff.; Neub94, 158; Ment97, 36 ff.; Scho00, 
505 ff.; Sonn99b, 21 ff.].  

Die vorherrschenden Personalentwicklungsmodelle unterscheiden sich also weniger hin-
sichtlich der einzelnen Schritte und der damit verbundenen Verfahren, Methoden und In-
strumente, die innerhalb der betrieblichen Weiterbildung gesetzt werden müssen, vielmehr 
sind die Differenzen dieser Konzeptionen vorrangig auf die unterschiedliche Zusammen-
fassung bzw. Trennung von Einzelschritten und die Wahl der Bezeichnung dieser Schritte 
zurückzuführen.  

Zusammenfassend können bei Durchsicht der vorherrschenden Personalentwicklungslite-
ratur bzw. der darin erarbeiteten Ablaufmodelle in Anlehnung Pawlowsky/Bäumer folgen-
de „Hauptbestandteile eines idealtypischen Weiterbildungsprozesses“ identifiziert werden 
[vgl. PaBä96, 91]:  

 Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs 

 Deckung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs 

 Transfer von entwickelten Qualifikationen 

 Evaluation betrieblicher Weiterbildung.  

                                                 
230 Drumm betont bei der Zusammenführung dieser beiden Theorien in eine „instrumentelle Theorie der Personalent-
wicklung“ jedoch, dass diese beiden Theorieansätze ohne empirische Überprüfung lediglich als Kunstlehren zu betrach-
ten seien [vgl. Drum00, 388]. 
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Abbildung 4-2 gibt - der obigen Aufzählung entsprechend - jenes Phasen- bzw. Ablaufmo-
dell betrieblicher Weiterbildung wieder, das dieser Arbeit zugrunde gelegt wird.  

Abbildung 4-2: Ablaufmodell betrieblicher Weiterbildung [in Anlehnung an PaBä96, 92] 

Auslöser für den Ablaufprozess betrieblicher Weiterbildung können entweder betriebliche 
Probleme oder vorhersehbare Chancen und Möglichkeiten der Organisation sein. Sie sind 
es, die den beschriebenen Prozess anstoßen und eine Ermittlung des betrieblichen Weiter-
bildungsbedarfs auslösen können. [vgl. PaBä96, 92]  

Da das Ablaufmodell betrieblicher Weiterbildung zur Beantwortung der Forschungsfrage 
dieser Arbeit herangezogen wird, sollen vor der Diskussion der einzelnen Phasen die Stär-
ken und Schwächen des Gesamtmodells erörtert werden. Zu beachten ist, dass das Modell 
betrieblicher Weiterbildung aus logisch aufeinander aufbauenden Elementen besteht, die 
einen zusammenhängenden Prozess bilden [vgl. Drum00, 389; Hent94, 340]. Dies sichert 
eine systematische, planvolle und letztendlich effektive Aufgabenerfüllung [vgl. Bert00, 
236; Conr83, 3; vgl. auch Sonn99b, 21]. 

1. Ermittlung des
    Weiterbildungsbedarfs
          Soll-Ist-Vergleich

4. Evaluation betrieblicher
    Weiterbildung
      - Ermittlung von Effektivität
      - Ermittlung von Effizienz

2. Deckung des
    Weiterbildungsbedarfs
Angebotsplanung => Durchführung

3. Transfer von Wissen
Lernfeld => Funktionsfeld

Ablaufmodell betrieblicher Weiterbildung

Probleme/Defizite
Chancen/Möglichkeiten

Anforderungen an die
betriebliche Weiterbildung
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Diese Stärken des Modells dürfen aber nicht darüber hinweg täuschen, dass es sich hierbei 
um ein Weiterbildungsmodell handelt, bei dem davon ausgegangen wird, dass die einzel-
nen Phasen systematisch analysiert, optimiert und aufeinander abgestimmt werden können 
[vgl. Neub94, 158]. Man erhält dadurch den Eindruck, dass eine klare zeitliche Abfolge 
der einzelnen Schritte vorgegeben ist und dass diese voneinander klar abgegrenzt werden 
können. Diese Bedingungen sind in der Praxis jedoch häufig nicht gegeben.231 [vgl. 
Neub94, 171] 

Eine weitere Schwäche dieses Modells ist dessen Basisannahme, nämlich, dass Weiterbil-
dungsmaßnahmen lediglich dem Prozess der Stragieerfüllung bzw. -umsetzung dienen: 
Aufgabe der betrieblichen Weiterbildung ist es, die für die jeweilige Strategie erforderli-
chen Qualifikationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen [vgl. 
PaBä96, 42]. Ausgehend von den betrieblichen Anforderungen werden so genannte Soll-
Qualifikationen festgelegt, die wiederum mit den vorhanden Ist-Qualifikationen verglichen 
werden. Aus diesem Soll-Ist-Vergleich ergibt sich der zur Strategieerfüllung notwendige 
Weiterbildungsbedarf, der mittels entsprechender Qualifizierungsmaßnahmen behoben 
werden soll. [vgl. PaBä96, 44]  

Ausgangspunkt dieses Modells ist daher die Annahme, dass die - aus der Strategieplanung 
abgeleiteten - gegenwärtigen oder zukünftigen betrieblichen Anforderungen Fixpunkte 
darstellen und Qualifikationsdefizite ausschließlich durch eine entsprechende Anpassung 
der Qualifikationen der Mitarbeiter/innen ausgeglichen werden können [vgl. PaBä96, 44]. 
Problematisch bei dieser Vorgehensweise ist, dass die Qualifikationen der einzelnen Mit-
arbeiter/innen dahingehend analysiert werden, ob sie einen Beitrag zur Umsetzung der 
Strategie leisten können. Alle weiteren Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie 
Entwicklungspotentiale, die unter Umständen zur Weiterentwicklung der Strategie beitra-
gen, diese also mit entwickeln könnten, bleiben hingegen unberücksichtigt. [vgl. PaBä96, 
44]  

Da auch in dieser Arbeit Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für 
Professor/inn/en erarbeitet werden sollen, wird das Ablaufmodell der betrieblichen Wei-
terbildung trotz seiner Schwachpunkte im Folgenden zugrunde gelegt. Ziel ist es, mit Hilfe 
dieses Modells Instrumente, Methoden und Techniken aufzuzeigen, die im Rahmen der 
Weiterbildung für Professor/inn/en eingesetzt werden können. In einem ersten Schritt sol-
len daher die einzelnen Phasen und damit verbundene Verfahren, Methoden und Instru-
mente der betrieblichen Weiterbildung diskutiert werden, die in einem zweiten Schritt hin-
sichtlich ihrer Übertragbarkeit auf Professor/inn/en als Führungskräfte analysiert werden 

                                                 
231 Neuberger argumentiert dies anhand der Phasen Bedarfsermittlung und -deckung, indem er aufzeigt, dass die Durch-
führung von Personalentwicklungsmaßnahmen (Phase 2) oft schon vor bzw. ohne der Ermittlung des Weiterbildungsbe-
darfs (Phase 1) erfolgt [siehe Neub94, 171]. 
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sollen. Vor allem spezifische Charakteristika von Führungskräften und Professoren aber 
auch jene der Organisation Universität generell sollen hierbei besondere Berücksichtigung 
finden.  

Nach der Darstellung der einzelnen Phasen des Ablaufmodells betrieblicher Weiterbil-
dung, seiner Stärken und Schwächen wird im nächsten Kapitel die erste Phase dieses Pro-
zesses, die Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs, im Detail untersucht: Wel-
che Inhalte werden hierbei herangezogen? Von wem wird der Weiterbildungsbedarf ermit-
telt? Welche Instrumente, Methoden und Techniken sind hierbei relevant? 

4.3.2 Die Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs  

4.3.2.1 Grundsätzliche Überlegungen 

Wie Abbildung 4-2 zeigt, bildet die erste Phase des Ablaufmodells, die Ermittlung des 
betrieblichen Weiterbildungsbedarfs, den Ausgangspunkt des im vorigen Kapitel beschrie-
benen Weiterbildungsprozesses. Hierbei werden in einem ersten Schritt die für die betrieb-
liche Leistungserstellung notwendigen Qualifikationen (Qualifikationsanforderungen) der 
Organisation (Soll) und die vorhandenen Qualifikationen bzw. Qualifikationspotentiale 
(Ist) ermittelt. [vgl. PaBä96, 92, 96 f.]  

Qualifikationsanforderungen sind Vorstellungen darüber, welche Qualifikationen der/die 
Arbeitsplatzinhaber/in besitzen muss, um seine/ihre Aufgaben erfüllen zu können. Infor-
mationen über Qualifikationen des Einzelnen hingegen bringen zum Ausdruck, inwieweit 
der/die Mitarbeiter/in diese Arbeitsanforderungen erfüllen kann. [vgl. Mayr96, 462]  

Ergibt sich im Rahmen des zweiten Schritts - bei der Gegenüberstellung dieser beiden 
Werte - ein positiver Saldo, so kann dieser als Qualifikationsbedarf bezeichnet werden. 
Wesentlich ist, dass aus dem Qualifikationsbedarf nur dann ein Weiterbildungsbedarf ent-
stehen kann, wenn dieser positive Saldo, das Qualifizierungsdefizit, effizienter durch Wei-
terbildungsmaßnahmen abgedeckt werden kann als durch andere Arten der Qualifikations-
beschaffung, wie z.B. durch externe Personalbeschaffungsmaßnahmen oder berufliche 
Ausbildung. [vgl. PaBä96, 92, 96 f.]  

Im Rahmen der Weiterbildungsbedarfsanalyse werden damit im Allgemeinen auch die 
Mitarbeiter/innen, die entsprechende Weiterbildungsveranstaltungen besuchen sollten 
(„Entwicklungsadressaten“), festgelegt [vgl. Bert00, 239; Conr83, 77; PaBä96, 93].  

Der erste Schritt der Phase Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs kann somit 
in die beiden Unterstufen Ermittlung der Qualifikationsanforderungen (Soll) und Ermitt-
lung der vorhandenen Qualifikationen bzw. Qualifikationspotentiale (Ist) differenziert wer-
den. Die für die betriebliche Leistungserstellung notwendigen Qualifikationen können sich 
hierbei auf einen Arbeitsplatz, eine Stelle, eine Abteilung oder auf das gesamte Unter-
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nehmen beziehen, vorhandene Qualifikationen bzw. Qualifikationspotentiale können für 
einzelne oder mehrere Mitarbeiter/innen erhoben werden. [vgl. PaBä96, 97] 

Im Rahmen des zweiten Schritts, des Soll-Ist-Vergleichs, können danach Deckungslücken 
offengelegt werden, die wiederum Ausgangspunkte für die nächste Phase, die Deckung des 
Weiterbildungsbedarfs durch Weiterbildungsmaßnahmen, darstellen [vgl. Bert00, 238; 
PaBä96, 97]. 

4.3.2.2 Ansatzpunkte zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs 

Ansatzpunkte zur Ermittlung der objektiven Qualifikationsdefizite, die sich aus der Ge-
genüberstellung zur Aufgabenerfüllung notwendiger mit jenen vorhandener Qualifikatio-
nen ergeben, stellen 

 Prognosen über lang- bzw. mittelfristige Veränderungen im gesellschaftlich-
wirtschaftlichen Umfeld der Organisation,232 

 Ziele und Planungen der Organisation (z.B. die Einführung neuer Führungsgrund-
sätze, Absatzplanungen) und 

 aktuelle betriebliche Probleme (z.B. niedrige oder sinkende Produktionszahlen, ho-
he bzw. steigende Fluktuationsraten, zunehmende Zahl von Arbeitsunfällen) 

dar [vgl. Conr83, 78; Ment97 41 f., 48; PaBä96, 97 f.] 

Wesentlich ist, dass in der Praxis oft nur Andeutungen für veränderte Qualifikationsanfor-
derungen erkennbar sind. Aufgabe der Weiterbildungsbedarfsermittlung ist es daher, diese 
- oft unklaren - Hinweise und Symptome im Hinblick auf veränderte Weiterbildungsbedar-
fe zu analysieren und - wenn notwendig - bereits im Vorfeld entsprechende Qualifizie-
rungsaktivitäten einzuleiten. [vgl. PaBä96, 97] 

Neben der betrieblich notwendigen Weiterbildung können bei der Ermittlung des Weiter-
bildungsbedarfs auch subjektiv geäußerte Qualifizierungsbedürfnisse Berücksichtigung 
finden. Unter Entwicklungs- bzw. Qualifizierungsbedürfnissen werden jene individuellen 
Wünsche und Vorstellungen der Mitarbeiter/innen verstanden, die sich auf ihre betriebli-
che Weiterbildung bzw. allgemeiner auf ihr berufliches Fortkommen beziehen. [vgl. 
Conr83, 78; Ment97, 43] 

Gründe für den verstärkten Einbezug individueller Qualifizierungswünsche sind einerseits 
motivationale Aspekte (Weiterbildung wird als ein wesentlicher Faktor zur Förderung der 
Motivation der Mitarbeiter/innen verstanden), aber auch praktische Gründe (ausschließlich 
                                                 
232 Beispielsweise können sich durch gesetzliche, organisatorische oder technische Änderungen veränderte Qualifizie-
rungserfordernisse ergeben, auf die sich die Organisation bereits im Vorfeld einstellen sollte [vgl. Conr83, 78; Ment97, 
44 ff.; PaBä96, 98].  
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objektiv durchgeführte Weiterbildungsbedarfsermittlungen sind äußerst aufwendig) [vgl. 
Conr83, 78; Ment97, 43]. Für die Berücksichtigung des subjektiven Bedarfs spricht auch, 
dass nicht nur das Qualifikationspotential, sondern vor allem die individuelle Neigung des 
einzelnen Mitarbeiters, für die Übernahme neuer Aufgaben und die damit verbundene 
Qualifizierung, ausschlaggebend ist. Nur wenn die Bedürfnisstruktur des Mitarbeiters be-
rücksichtigt wird, können die mit den Weiterbildungsmaßnahmen verfolgten Ziele auch 
erreicht werden.233 [vgl. Ment97, 43] 

Zusammenfassend können folgende grundlegende Komponenten der Weiterbildungsbe-
darfsermittlung unterschieden werden [vgl. Bert00, 239; Rose99d, 110; Sonn99b, 22]:  

 die Organisationsanalyse, bei der aus den Zielen und Plänen der Organisation, aus 
Leitbildern und Unternehmensphilosophien Qualifikationsanforderungen abgeleitet 
werden, 

 die Aufgaben- und Anforderungsanalyse, in deren Rahmen die zur Aufgabenerfül-
lung notwendigen Qualifikationen (Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten) er-
mittelt werden; als Ansatzpunkte können hierbei die zur Arbeitsausführung erfül-
lenden Tätigkeiten (aufgabenorientierte Ansätze), das am Arbeitsplatz zu beobach-
tende Verhalten (verhaltensorientierte Ansätze) oder die für eine erfolgreiche Auf-
gabenerfüllung notwendigen persönlichen Eigenschaften des Arbeitsplatzinha-
bers/der Arbeitsplatzinhaberin (persönlichkeitsorientierte Ansätze) herangezogen 
werden  

 die Personenanalyse, bei der individuelle Leistungs- und Verhaltensdefizite und 
Entwicklungspotentiale erhoben werden, und die  

 Analyse individueller Bedürfnisse, bei der individuelle Weiterbildungswünsche auf 
objektiven betrieblichen Qualifizierungsbedarf hinweisen können. 

Ausgehend von diesen grundsätzlichen Ansatzpunkten der Ermittlung des Weiterbildungs-
bedarfs können eine Reihe von Methoden und Instrumenten in der ersten Phase des Ab-
laufmodells eingesetzt werden, mit deren Hilfe die angeführten „Bedarfssymptome“ aufge-
spürt und analysiert werden können. Vor der Entscheidung, welche dieser Methoden und 
Instrumente im Rahmen der Bedarfsermittlung eingesetzt werden sollen, müssen allerdings 
die Dimensionen des Weiterbildungsbedarfs an sich abgesteckt werden. [vgl. PaBä96, 98] 

                                                 
233 Dies soll allerdings nicht heißen, dass subjektiv geäußerten Weiterbildungswünschen zur Gänze entsprochen wird: 
Beim Einbezug individueller Wünsche und Vorstellungen sind jedenfalls ökonomische Restriktionen zu beachten [vgl. 
Conr83, 78].  
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4.3.2.3 Dimensionen des Weiterbildungsbedarfs  

Bei Betrachtung des Weiterbildungsbedarfs können verschiedene Akzentsetzungen unter-
schieden werden. Diese Akzentsetzungen oder Dimensionen des Weiterbildungsbedarfs 
werden im Folgenden als Fragen formuliert, die noch vor der Entscheidung, welche Me-
thoden und Instrumente zur Erhebung des Weiterbildungsbedarfs verwendet werden sol-
len, zu beantworten sind [vgl. Neub94, 165 ff.; PaBä96, 98 ff.]:  

 Für wann soll der Bedarf ermittelt werden? - Zeitliche Dimension 

 Was soll ermittelt werden? - Inhaltliche Dimension 

 Wer ermittelt den Weiterbildungsbedarf? - Personelle Dimension234 

Für wann soll der Weiterbildungsbedarf ermittelt werden? - Zeitliche Dimension 

Bei Betrachtung der zeitlichen Dimension des Weiterbildungsbedarfs kann dieser in aktu-
ellen Bedarf und zukünftigen Bedarf differenziert werden. Analog dazu können defizitori-
entierte oder vorausschauende Methoden und Instrumente zur Bedarfsermittlung unter-
schieden werden. [vgl. Neub94, 165; PaBä96, 98] 

a) Defizitorientierte Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs 

Konzentriert man sich auf den aktuellen Weiterbildungsbedarf und entscheidet sich daher 
für eine defizitorientierte Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs, so geht es vor allem dar-
um, die aktuelle Qualifikationslücke zu schließen. Dem bereits skizzierten Modell entspre-
chend werden die gegenwärtigen Anforderungen und die vorhandenen Qualifikationen 
ermittelt, einander gegenübergestellt und Weiterbildungsmaßnahmen zur Deckung des 
Qualifikationsdefizits ergriffen.235 [vgl. Neub94, 165; PaBä96, 99] 

Problematisch bei dieser Form der Ermittlung des Weiterbildungsbedarf ist, dass diese 
lediglich als Reaktion auf erkannte Defizite erfolgt. Sie bezieht sich ausschließlich auf 
gegenwärtige Weiterbildungslücken, während die Weiterbildungsmaßnahmen selbst auf 
die Zukunft gerichtet sind. Diese unterschiedlichen Zeithorizonte bewirken, dass die Wei-
terbildung zukünftigen Entwicklungen (z.B. neuen Qualifikationsanforderungen, die aus 
der Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen entstehen) „hinterherqualifiziert“ und so-

                                                 
234 Neuberger fügt den drei angeführten Dimensionen jene der Gewichtung des vorhandenen Weiterbildungsbedarfs 
hinzu. Ziel der Betonung dieser Dimension ist es, dem Bedarf je nach Dringlichkeit und Fristigkeit, mit der er zu decken 
ist, unterschiedliche Bedeutung beizumessen. Extremfälle, die in diesem Zusammenhang unterschieden werden können, 
sind der äußerst dringliche Bedarf, der aufgrund einer Engpasssituation so rasch wie möglich gedeckt werden muss und 
der längerfristige Bedarf, dessen Deckung erst in mehreren Jahren relevant wird und daher im Augenblick weniger dring-
lich erscheint. [vgl. Neub94, 165]. 
235 Wie bereits im Hinblick auf die Ansatzpunkte zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs angesprochen kann der 
aktuelle Weiterbildungsbedarf durch das Aufspüren und die Analyse von Symptomen, wie z.B. Ermittlung von Fehlzei-
ten, Aufzeigen von Personalbeschaffungsproblemen, ermittelt werden [vgl. Neub94, 165; PaBä96, 99]. 
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mit als „Personal-Wartung“ oder „-Instandsetzung“ charakterisiert werden kann. [vgl. 
Neub94, 165; PaBä96, 99 f.] 

b) Vorausschauende Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs 

Im Gegensatz zur defizitorientierten Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs werden bei der 
vorausschauenden Bedarfsermittlung nicht nur gegenwärtige Anforderungen und Qualifi-
kationen berücksichtigt, sondern zukünftige, erwartete oder prognostizierte Entwicklungen 
sowohl der Anforderungen als auch der zur Verfügung stehenden Qualifikationen in die 
Überlegungen mit einbezogen236 [vgl. Neub94, 165; PaBä96, 100]. 

Beispielsweise werden im Rahmen dieser Vorgangsweise weiterbildungsrelevante Überle-
gungen bereits bei neu zu besetzenden Stellen oder organisatorischen Umstrukturierungen 
mit berücksichtigt. Bei der Prognose zukünftiger Anforderungen können allerdings nicht 
nur organisatorische, sondern auch marktliche oder technische Veränderungen einbezogen 
werden.237 [vgl. PaBä96, 100 f.] 

Wesentlich ist, dass durch die frühzeitige Ermittlung des Qualifikationsbedarfs sowohl 
prognostizierte Anforderungen als auch erwartete Qualifikationen auf die Zukunft gerich-
tet sind und durch deren Vergleich eine zukünftige Qualifikationslücke ermittelt werden 
kann. Das oben aufgezeigte Problem, dass die Weiterbildung zukünftigen Entwicklungen 
„hinterherqualifiziert“ ist in diesem Modell somit - zumindest konzeptionell - gelöst. [vgl. 
PaBä96, 101] 

Diese Stärke der vorausschauenden Bedarfsermittlung soll allerdings nicht darüber hinweg 
täuschen, dass die Prognose sowohl von Anforderungen als auch von Qualifikationen nur 
unter großer Unsicherheit erfolgen kann und der damit erhobene Weiterbildungsbedarf ein 
äußerst vager ist [vgl. PaBä96, 101]. 

Was soll ermittelt werden? - Inhaltliche Dimension 

Die inhaltliche Dimension des Weiterbildungsbedarfs zeigt auf, welche Anforderungsin-
halte und Qualifikationen ermittelt werden sollen. Je nachdem, ob enge, tätigkeitsbezogene 
Anforderungen und Qualifikationen ermittelt werden sollen oder ob breite, tätigkeitsüber-
greifende Inhalte zu erheben sind, sind unterschiedliche Methoden und Instrumente der 
Bedarfsermittlung einzusetzen.238 [vgl. PaBä96, 101]239 

                                                 
236 Neuberger weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der zukünftige Bedarf auch selbst geschaffen werden 
kann - „Bedarf kann also durch die proaktive Nutzung von Chancen enstehen.“ [siehe Neub94, 165] 
237 Voraussetzung für die vorausschauende Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs ist demnach die regelmäßige Erstel-
lung von Prognosen in den entsprechenden Tätigkeitsfeldern [vgl. PaBä96, 100]. 
238 Im Gegensatz zu Pawlowsky/Bäumer versteht Neuberger unter dieser Dimension des Bedarfs defizitorientierte und 
chancenorientierte Zielinhalte. Während bei defizitorientierten Zielinhalten Schwächen, Mängel, Lücken im Mittelpunkt 
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Wer ermittelt den Weiterbildungsbedarf? - Personelle Dimension 

Hier geht es um die Frage, wer im Rahmen der Ermittlung des betrieblichen Weiterbil-
dungsbedarfs sowohl „Soll“ als auch „Ist“ definiert, also „Definitionsmacht“ besitzt und 
damit erheblichen Einfluss auf den Weiterbildungsbedarf hat [vgl. Neub94, 165; PaBä96, 
103]. 

Zur Definition des Weiterbildungsbedarfs können unterschiedliche „stakeholder“ herange-
zogen werden. Beispiele für Interessengruppen sind [vgl. Pawl, 104; Neub94, 167]: Unter-
nehmensleitung, Vorgesetzte (der betroffenen Abteilung), Mitarbeiter/innen, Kol-
leg/inn/en, Spezialisten bzw. Referent/inn/en der zentralen Weiterbildungsabteilung, Wei-
terbildungsbeauftragte der Abteilungen, Weiterbildungstrainer/innen, externe Bera-
ter/innen, externe Bildungsinstitute, -akademien, Kunden, Lieferanten, Familie, Freunde, 
„Gesellschaft“ und die Arbeitnehmerinteressenvertretung. 

Je nachdem, welche Interessengruppe Definitionsmacht besitzt, werden unterschiedliche 
Weiterbildungsbedarfe ermittelt: Während ein/e Mitarbeiter/in seinen fachlichen Weiter-
bildungsbedarf wahrscheinlich besser diagnostizieren kann als sein/e Vorgesetzte/r, wird 
dieser eher in der Lage sein, Motivationsdefizite oder tätigkeitsübergreifende Weiterbil-
dungsbedarfe seiner Mitarbeiter/innen zu erkennen. [vgl. PaBä96, 103] 

Die angeführten Personengruppen gehen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Interessenla-
gen und Zielsetzungen an die Definition des Weiterbildungsbedarfs heran. Werden unter-
schiedliche Interessengruppen in die Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs eingebunden, 
so können zwischen den beteiligten Personen Konflikte, wie z.B. Kompetenzprobleme, 
auftreten. Hier kann beispielsweise auch der Zielkonflikt zwischen den von den Mitarbei-
ter/inne/n geäußerten individuellen Weiterbildungsbedürfnissen und dem betrieblichen 
Weiterbildungsbedarf, der unter anderem durch Vorgesetzte und Weiterbildungsrefe-
rent/inn/en fixiert wird, zum Tragen kommen240.241 [vgl. PaBä96, 103]. 

Neuberger, der die unterschiedlichen Interessengruppen als „Beobachter“ charakterisiert, 
bemerkt, dass nur „beobachtet wird, was beschrieben werden kann“ und weist damit darauf 
hin, dass die zur Beobachtung bereit stehenden Methoden und Instrumente die Such- und 

                                                                                                                                                    
stehen, die beseitigt werden müssen, geht es bei chancenorientierten Zielinhalten darum, ungenützte Möglichkeiten und 
Potentiale auszuschöpfen [siehe Neub94, 165]. 
239 Jene Qualifikationen, die Führungskräfte benötigen, wurden bereits in Kapitel 3.1.3.3 diskutiert, in dem auch der 
Qualifikationsbegriff erläutert und einzelne Qualifikationsarten angeführt wurden. Die Frage, welche Methoden der 
Bedarfsermittlung zur Erhebung einzelner Qualifikationsarten eingesetzt werden können, wird in Kapitel 4.3.2.4 in Zu-
sammenhang mit der Darstellung der verschiedenen Instrumente angesprochen. 
240 Pawlowsky/Bäumer gehen auf diesen Konflikt sehr stark ein, indem sie unterschiedliche Kombinationen des Verhält-
nisses zwischen betrieblichem Bedarf und individuellen Bedürfnissen intensiv diskutieren [vgl. PaBä96, 104 ff.]. 
241 Zu den Zielen betrieblicher Weiterbildung siehe Kapitel 4.2.1.2. 
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Sichtweisen der „stakeholder“ ebenso sehr beeinflussen, wie die Sichtweisen die zur Be-
schreibung und Beobachtung verwendeten Verfahren242 [vgl. Neub94, 167].243  

Wie der Begriff „Definitionsmacht“ bereits andeutet, bringt die Tatsache, wer den Weiter-
bildungsbedarf diagnostizieren darf/kann, die politische Dimension des Beobachtens zum 
Ausdruck: Die Interessengruppe(n), die ihre Beobachtungen und Beschreibungen durch-
setzen kann/können, hat/haben die Möglichkeit, „ihre Sicht der Dinge“ durchzusetzen. Bei 
Betrachtung jedes Weiterbildungsbedarfs müsste demnach die Frage gestellt werden: „Wer 
hat diesen Bedarf festgestellt?“, um den jeweiligen Bedarf besser beurteilen zu können. 
[vgl. Neub94, 168]  

Im Zusammenhang mit der Diskussion der personellen Dimension des Weiterbildungsbe-
darfs wird oft das Konzept zur partizipativen Bedarfsermittlung angeführt [vgl. Neub94, 
164 ff.; 168; PaBä96, 107 f.]. Ziel ist es, die betroffenen Mitarbeiter/innen frühzeitig bei 
der Erhebung von Qualifikationsanforderungen, Qualifikationen und Qualifikationspoten-
tialen einzubeziehen („Betroffene zu Beteiligten machen“) [vgl. PaBä96, 107; 127] und auf 
diese Weise ein „Definitionsmonopol von (selbsternannten) Experten zu vermeiden“ [vgl. 
Neub94, 168].244  

Hinter dem Konzept zur partizipativen Bildungsbedarfsermittlung steht die Annahme, dass 
die Betroffenen selbst ihren Arbeitsbereich und die daraus ableitbaren Anforderungen und 
Möglichkeiten besser beurteilen können, als so genannte Expert/inn/en (Vorgesetzte, Wei-
terbildungsreferent/inn/en), die nicht unmittelbar mit der Arbeitsumgebung des einzelnen 
konfrontiert sind. Auf diese Weise werden neben der verstärkten Humanisierung des Ar-
beitslebens auch Effizienzsteigerungen der Weiterbildungsaktivitäten erzielt. [vgl. PaBä96, 
107 f.]  

                                                 
242 Neuberger wirft im Rahmen der Diskussion der Bedarfsdefinition die Frage „In welcher Sprache wird Bedarf festge-
stellt?“ auf und weist darauf hin, dass Bedarf nicht „da“ ist, sondern „bezeichnet“ und in Zeichen, Indikatoren, etc. über-
setzt werden muss [vgl. Neub94, 168]. Er differenziert weiters verschiedene Formen des Beobachtens, die wiederum 
unterschiedlichen Einfluss darauf haben, welcher Weiterbildungsbedarf definiert wird. Großen Einfluss auf den festge-
legten Bedarf hat beispielsweise die Tatsache, ob es sich um Selbst- (hier stellt der/die Mitarbeiter/in selbst seinen/ihren 
Bedarf fest) oder Fremdbeobachtung (der Weiterbildungsbedarf des Einzelnen wird z.B. von dem Spezialisten für Wei-
terbildung konstatiert) handelt. [vgl. Neub94, 167] 
243 Neuberger differenziert verschiedene Formen des Beobachtens, die wiederum unterschiedlichen Einfluss darauf 
haben, welcher Weiterbildungsbedarf definiert wird. Großen Einfluss auf den festgelegten Bedarf hat beispielsweise die 
Tatsache, ob es sich um Selbst- (hier stellt der/die Mitarbeiter/in selbst seinen/ihren Bedarf fest) oder Fremdbeobachtung 
(der Weiterbildungsbedarf des Einzelnen wird z.B. von dem Spezialisten für Weiterbildung konstatiert) handelt. Weitere 
Fragen, die unterschiedliche Beobachtungsformen ausdrücken, sind z.B.: Erfolgt die Beobachtung spontan oder auf 
Anordnung? Werden die Beobachtungskategorien freigestellt oder vorgegeben? Werden einzelne oder Gruppen zur 
Beobachtung aufgefordert? [vgl. Neub94, 167] 
244 Der Prozess der Bedarfsklärung wird als Personalentwicklungsprozess betrachtet, bei dem gemeinsam mit den Mitar-
beiter/inne/n mögliche Probleme und Chancen definiert und gegenwärtige und zukünftige Qualifikationsanforderungen, 
Qualifikationen und Qualifikationspotentiale im Rahmen von Gesprächen, Befragungen und Beurteilungen diskutiert 
werden [vgl. Neub94, 168; PaBä96, 107 f.].  
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4.3.2.4 Methoden zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs 

Wie bereits erwähnt, werden in der ersten Phase des Weiterbildungsprozesses in einem 
ersten Schritt Soll (Qualifikationsanforderungen) und Ist (vorhandene Qualifikationen und 
Qualifikationspotentiale) ermittelt. In einem zweiten Schritt werden diese beiden Informa-
tionen gegenübergestellt und Deckungslücken offengelegt. Ausgehend von den beiden 
Unterstufen des ersten Schritts soll im folgenden Kapitel aufgezeigt werden, welche Me-
thoden und Instrumente a) zur Ermittlung von Qualifikationsanforderungen und b) zur Er-
mittlung der vorhandenen Qualifikationen und Qualifikationspotentiale herangezogen wer-
den können.  

Betont werden muss hierbei allerdings, dass die Zuordnung von Methoden und Instrumen-
ten zu einer der beiden Gruppen nicht immer eindeutig möglich ist. Die Trennung wird 
aber dennoch vorgenommen, um den Überblick über mögliche, im Rahmen der Weiterbil-
dungsbedarfsermittlung einsetzbare, Methoden zu bewahren. [vgl. PaBä96, 108] Für beide 
Unterschritte können als Erhebungsmethoden grundsätzlich alle Methoden der empirischen 
Sozialforschung, wie z.B. Befragung, Beobachtung, Dokumentenanalyse oder Test, in Be-
tracht gezogen werden [vgl. Conr83, 79].  

4.3.2.4.1 Methoden zur Ermittlung von Qualifikationsanforderungen (Soll)  

Ausgangspunkt für eine systematische Ermittlung von Qualifikationsanforderungen ist die 
so genannte Arbeitsanalyse. Im Rahmen der Arbeitsanalyse werden das Arbeitssystem, die 
Arbeitssituation, der Arbeitsablauf und daraus abzuleitende Arbeitsanforderungen für 
den/die einzelne/n Mitarbeiter/in systematisch beurteilt. Die relevanten Qualifikationsan-
forderungen, das Soll, werden somit im Rahmen der Analyse der durchzuführenden Ar-
beitsaufgaben, der Arbeitsverhaltensweisen und der Arbeitsanforderungen ermittelt. [vgl. 
Conr83, 79; PaBä96, 108] Im wesentlichen handelt es sich bei den Verfahren der Arbeits-
analyse um Stellenbeschreibungen bzw. Beschreibungen von Tätigkeiten und Tätigkeitsbe-
reichen [vgl. PaBä96, 108].245  

Im Folgenden werden die Instrumente, die zur Ermittlung der Qualifikationsanforderungen 
eingesetzt werden können, entsprechend den grundsätzlichen Methodenzweigen Befra-
gung, Beobachtung, Dokumentenanalyse und Kennziffernanalyse, näher erläutert [vgl. 
PaBä96, 109 ff.; vgl. auch Conr83, 80 f.].  

Befragung 

                                                 
245 Die Probleme, die beim Einsatz von Arbeitsanalyseverfahren auftreten können, sollen hier nicht näher erläutert wer-
den, da dies den Umfang dieser Arbeit sprengen würde. Eine ausführliche Diskussion dieser Thematik ist in Conradi zu 
finden [vgl. Conr83, 79].  
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Befragungen als Methode zur Erhebung von Qualifikationsanforderungen können sich 
grundsätzlich an Expert/inn/en (z.B. an Weiterbildungsexpert/inn/en, Vorgesetzte) oder 
Betroffene (Arbeitsplatzinhaber) richten. Ziel ist es, durch die Befragung Informationen 
über durchzuführende Arbeitsaufgaben, hierzu notwendige Arbeitsverhaltensweisen und 
Tätigkeitsmerkmale zu erhalten. [vgl. Conr83, 80; Neub94, 169; PaBä96, 109] 

Je nachdem, welches Unterscheidungskriterium herangezogen wird, können beispielweise 
folgende Arten von Befragungen differenziert werden [vgl. Conr83, 80; Neub94, 169; Pa-
Bä96, 109]:  

 nach der Form: mündlich (Interview) versus schriftlich (Fragebogen) 

 nach dem Grad der Strukturierung: strukturiert versus unstrukturiert  

 nach den befragten Personen: Betroffene (der Arbeitsplatzinhaber) versus Ex-
pert/inn/en (Vorgesetzter, Weiterbildungsexpert/inn/en) 

 nach der Anzahl gleichzeitig befragter Personen: Einzel- versus Gruppenbefragung 

Legt man das Kriterium „Strukturierungsgrad“ zugrunde, so können folgende Varianten 
unterschieden werden [vgl. Bert00, 243; Conr83, 80 f.; Neub94, 169 f.; PaBä96, 109 ff.]:  

Unstrukturierte bzw. schwach strukturierte Befragungen, z.B.  

 formlose, offene Anfrage: Dies ist die einfachste Form der Anforderungsfeststellung. 
Die formlose, offene Anfrage kann mittels informaler Gespräche oder in Form von in-
stitutionalisierten Besprechungen durchgeführt werden. Führungskräfte oder Mitarbei-
ter/innen werden beispielsweise aufgefordert, die allgemeinen Weiterbildungsbedarfe 
und -bedürfnisse für das kommende Jahr mitzuteilen. Aus diesen Informationen wer-
den Maßnahmenpläne der Weiterbildung abgeleitet. [vgl. PaBä96, 109] 

 regelmäßige, jährliche Gespräche: So genannte „Neujahrsgespräche“ werden einmal 
jährlich zwischen der Geschäftsleitung und allen Führungskräften durchgeführt. Ziel ist 
es, dass vergangene Jahr rückblickend hinsichtlich aufgetretener Probleme und Mög-
lichkeiten zu bewerten und gleichzeitig Chancen und Risiken für das nächste Jahr zu 
prognostizieren. [vgl. PaBä96/Bäumer, 111 f.] 

 Critical-Incident-Methode: Hier werden Mitarbeiter/innen oder Führungskräfte mit 
Hilfe strukturierter, offener Fragen aufgefordert, kritische Vorfälle (z.B. Kundenbe-
schwerden, Kooperationskonflikte) oder Schwierigkeiten beim Aufgabenvollzug, die 
sie erlebt haben, zu beschreiben. Auf Basis dieser Probleme können entscheidende, für 
die Aufgabenerfüllung erfolgswirksame Verhaltensweisen und Schwachpunkte, die ei-



Betriebliche Weiterbildung 

 

140

 

nen Weiterbildungsbedarf kennzeichnen, abgeleitet werden.246 [vgl. Bert00, 244; 
Conr83, 79, 80; Neub94, 170; PaBä96, 109] 

 Subjektive Tätigkeitsanalyse247: Im Gegensatz zur Critical-Incident-Methode zielt die 
Subjektive Tätigkeitsanalyse nicht auf die Arbeitsanforderungen von einzelnen Perso-
nen ab. Hier wird der Fokus auf Situationen und Arbeitstätigkeiten in Gruppenprozes-
sen gelegt, mit dem Ziel, die gegenwärtigen Gegebenheiten zu verändern. Wesentlich 
ist, dass die betroffene Gruppe ihre Anforderungen selbst analysiert und hierbei Unter-
stützung durch einen externen Berater erhält. Da im Rahmen dieser Ermittlungsform 
auch Qualifizierungsmethoden gemeinsam erarbeitet werden, beschränkt sich diese 
Methode nicht nur auf die Bedarfsermittlung, sondern bezieht auch die Bedarfsdeckung 
mit ein.248 [vgl. PaBä96, 109 f.] 

 Moderierte Gruppendiskussion: Auch hier setzt man - ausgehend von der Grundan-
nahme, dass anstehende, aktuelle Probleme nur durch die Betroffenen selbst gelöst 
werden können, direkt an den unmittelbar Betroffenen an. Sie übernehmen wiederum 
die Analyse und Bearbeitung der Problemstellung, werden dabei allerdings durch einen 
Moderator (z.B. aus dem Weiterbildungsbereich) unterstützt.249 [vgl. PaBä96, 111]  

 Erfahrungsaustauschgruppen: Diese ähneln moderierten Gruppendiskussionen. Auch 
hier geht es darum, Probleme aufzudecken, zu analysieren und in der Folge zu beheben 
[vgl. PaBä96, 111] 

 Delphi-Methode: Zielgruppe dieser Befragungsform sind externe und interne Ex-
pert/inn/en, die zu zukünftigen Entwicklungen und Problemen, die in der Zukunft er-
wartet werden, befragt werden. Nach Abgabe der einzelnen Meinung jedes Exper-
ten/jeder Expertin werden die verschiedenen Meinungen ausgetauscht und von den an-
deren beurteilt. Diese Beurteilung wird wieder zusammengefasst, neu bewertet usw. Da 
bei dieser Befragungsform - erstens Personen aus verschiedenen Fachgebieten einbe-
zogen werden, zweitens die Befragung mehrstufig abläuft und drittens die Informati-
onsentwicklung kontrolliert erfolgt, sind hierbei zuverlässigere und gültigere Vorher-
sagen als bei der „einfachen“ Expertenbefragung zu erwarten [vgl. Conr83, 81; Pa-
Bä96, 112]250 

                                                 
246 Mittel, mit deren Hilfe diese Problemfälle „entdeckt“ werden können, sind tagebuchartige Aufzeichnungen oder 
Arbeitsablaufanalysen [vgl. Berth00, 244]. Ein Beispiel für strukturierte, offene Fragen, die Critical-Incident-
Schilderungen anstoßen soll, findet sich in Pawlowsky/Bäumer [vgl. PaBä96, 110]. 
247 Diese Befragungsform wird von Neuberger unter dem Titel „Aktionsforschung oder Organisationsentwicklungs-
Projekte“ angeführt [vgl. Neub94, 170]. 
248 Zum Ablauf der subjektiven Tätigkeitsanalyse im Detail siehe PaBä96, 111.  
249 Varianten dieser Befragungsform sind beispielsweise Workshops, Brainstorming-Sitzungen, Übungen zur Problem-
identifizierung [vgl. Bert00, 244; PaBä96, 111]. 
250 Weitere Beispiele für schwach strukturierte Befragungen sind Bilder, Collagen und von Betroffenen erstellte Life 
Cyclen [vgl. Neub94, 170]. Näheres hierzu siehe Neub94, Seite 170 und 194.  
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Stärker bzw. hochstrukturierte Befragungen können unter Einsatz von strukturierten Fra-
gebögen bzw. von Checklisten durchgeführt werden. Beispiele hierfür sind: 

 Position Analysis Questionnaire: Dies ist ein hochstandardisiertes Verfahren der Ar-
beitsplatzanalyse, bei dem im Rahmen von Befragungen und Beobachtungen mit unge-
fähr 200 Items Tätigkeitsmerkmale der Arbeit ermittelt werden [vgl. PaBä96, 112]. 

 Fragebogenerhebungen z.B. Belegschaftsbefragungen oder der Einsatz von 
Betriebsklimaerhebungsbögen251: Fragebogenerhebungen haben im Vergleich zu Inter-
views den Vorteil, schnellere Ergebnisse zu geringeren Kosten liefern zu können. Wei-
ters kann durch Mehrfachbefragungen verschiedener Gruppen, wie z.B. Mitarbei-
ter/innen, Führungskräfte oder Geschäftsleitung, ein breiteres Spektrum vorhandener 
Vorstellungen über den Weiterbildungsbedarf erhoben werden. Problematisch ist hier-
bei jedoch, dass durch die Fixierung von Antwortkategorien dem Antwortenden ein 
fester Rahmen vorgegeben ist. [vgl. Bert00, 244]  

 Strukturierte Interviews: Hierbei können wiederum Betroffene oder Expert/inn/en 
(Vorgesetzte, Weiterbildungsreferent/inn/en) befragt werden. Ein Hilfsmittel zur 
Durchführung strukturierter Interviews sind beispielsweise Problemübersichten bzw. 
strukturierte Arbeitsbögen zur Problemanalyse. [vgl. Bert00, 243; PaBä96, 112] 

Beobachtung 

Hier steht das Arbeitsverhalten des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin im Mittelpunkt: Ziel ist 
es, die Arbeitsdurchführung zu beobachten, Arbeitsanforderungen zu beschreiben und aus 
Fehlern, Störungen, etc. Rückschlüsse auf Weiterbildungsbedarfe zu ziehen [vgl. Conr83, 
80; Bert00, 245; Neub94, 170; PaBä96, 112, 114]. 

Auch bei dieser Methode zur Ermittlung des Qualifikationsanforderungen können ver-
schiedene Varianten unterschieden werden. Diese sind [vgl. Conr83, 80; Bert00, 245; 
Neub94, 170; PaBä96, 112]: 

 nach der Person des Beobachters: Selbstbeobachtung (Beobachter = betroffene/r 
Mitarbeiter/in selbst) versus Fremdbeobachtung (Beobachtung durch Führungskräf-
te bzw. Vorgesetzte, externe Berater) 

                                                 
251 Ziel der Belegschaftsbefragung ist es, soziale Prozesse innerhalb der Organisation zu erfassen, indem Einstellungen 
und Meinungen der Mitarbeiter/innen erhoben werden. Auf diese Weise können Widerstände identifiziert und in späterer 
Folge beseitigt werden. Eingesetzt wird hierbei unter anderem der Betriebsklimaerhebungsbogen, mit dessen Hilfe Ein-
schätzungen der Mitarbeiter/innen des Arbeits- und Sozialklimas in der Organisation ermittelt werden können. [vgl. 
PaBä96, 112] 
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 nach der Beobachtungssituation: Originalsituationen bzw. reale Arbeitsausführung 
(z.B. als Dauerbeobachtungen am Arbeitsplatz) versus Sondersituationen252 (z.B. in 
Rollenspielen oder Prüfungen) 

 nach der Offenheit der Beobachtung: offene (dem/der Mitarbeiter/in ist bekannt, 
dass er beobachtet wird) versus verdeckte Beobachtung (der/die Mitarbeiter/in wird 
nicht von der Beobachtung unterrichtet 

 nach dem Grad der Strukturierung: unstrukturierte versus strukturierte Beobach-
tung (ohne bzw. mit Vorgabe von Beobachtungskategorien, -zeitpunkten, -
zeitdauer an den/die Beobachter/in) 

Am häufigsten wird die offene, strukturierte Fremdbeobachtung eingesetzt, bei der ein 
(Arbeitsplatz)Analytiker das Arbeitsverhalten des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin an sei-
nem/ ihrem Arbeitsplatz253 beobachtet und dessen/deren Arbeitsvollzüge nach festgelegten 
Beobachtungskategorien festhält und der/die zu Beobachtende von der Ermittlungsmetho-
de informiert ist [vgl. PaBä96, 114]. Eine Mischform von Befragung und Beobachtung ist 
das so genannte Beobachtungsinterview. Hierbei wird der/die Mitarbeiter/in durch den 
Analytiker beobachtet und gleichzeitig von diesem befragt [vgl. Conr83, 81].  

Dokumentenanalyse  

Im Rahmen der Dokumentenanalyse werden schriftliche Unterlagen, die Informationen 
über aktuelle bzw. zukünftige Qualifikationsanforderungen enthalten, analysiert [vgl. 
Conr83, 80]. Arbeits- bzw. Qualifikationsanforderungen können hierbei aus folgenden 
Dokumenten abgeleitet werden [vgl. Conr83, 80; Ment97, 41; Neub94, 170; PaBä96, 115]: 
Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibungen; Anforderungsprofile; Arbeitsanweisungen; Auf-
zeichnungen von Arbeitsplatzinhabern und Vorgesetzen; Weiterbildungsprogramme und -
berichte254; Forschungsberichte, beispielsweise über technische und organisatorische Neu-
erungen; Unternehmensrichtlinien, Führungsgrundsätze, Leitbilder, Strategiekonzepte; 
Szenarios, in deren Mittelpunkt Qualifikationsaussagen stehen; Standards, Normen und 
Richtwerte, in denen statistische Kennziffern festgehalten werden. 

Hierbei ist zu beachten, dass Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibungen und Anforderungs-
profile eher gegenwartsorientiert sind und sich daher vor allem auf gegenwärtige Qualifi-
                                                 
252 Berthel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei dieser Beobachtungsform besonders das Problem der 
„Echtheit“ des Beobachteten berücksichtigt werden muss [vgl. Bert00, 245].  
253 Die Beobachtung muss sich allerdings nicht auf den Arbeitsplatz beschränken; als Untersuchungsbereiche können 
beispielsweise auch Interaktions- oder Gruppenprozesse festgelegt werden, wie dies vor allem bei Betriebsklimauntersu-
chungen der Fall ist. Durch die Ermittlungsform Beobachtung können hier insbesondere soziale Probleme in Gruppen 
aufgespürt werden, die wiederum Symptome für Weiterbildungsbedarfe sein können. [vgl. PaBä96, 114] 
254 Conradi weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei internen Berichten problematisch ist, dass diese einer-
seits schnell veralten und andererseits oft nicht transparent ist, wie zuverlässig und gültig diese verfasst wurden. Seines 
Erachtens sind Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen und Prognosen leichter überprüfbar. [vgl. Conr83, 80] 
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kationsanforderungen beziehen. Aus der Abweichung von allgemeineren Organisationsun-
terlagen, wie z.B. Unternehmensrichtlinien, Leitbildern oder Szenarien, können hingegen 
stärker zukünftige betriebliche Weiterbildungsbedarfe abgeleitet werden. [vgl. Ment97, 41 
f.]  

Stellenbeschreibungen können als „eine verbindliche, in schriftlicher Form abgefaßte Zu-
sammenfassung aller wesentlicher Merkmale einer Stelle“ bezeichnet werden [siehe 
Ment97, 57]. Sie enthalten Informationen über die Einordnung der Stelle in der Organisa-
tion, über die Ziele der Stelle sowie die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Stelleninha-
bers [vgl. Ment97, 57]. In der Phase der Ermittlung von Qualifikationsanforderungen kön-
nen sie dann eingesetzt werden, wenn sie neben den eben angeführten „Kerninformatio-
nen“ konkrete Anforderungen an den/die Stelleninhaber/in, wie z.B. spezielle Fertigkeiten, 
Kenntnisse, bestimmte schulische Ausbildung, etc., enthalten.255  

Während Stellenbeschreibungen lediglich allgemeine Hinweise auf Qualifikationsanforde-
rungen liefern können, enthalten Anforderungsprofile die für jeden Arbeitsplatz vorliegen-
den Arbeitsanforderungen nach Art und Ausprägungsgrad. Sie sind somit wesentlich de-
taillierter und sollten auch bei jenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden, für die keine Stel-
lenbeschreibungen vorhanden sind. [vgl. Ment97, 64 f.] 

Im Rahmen der Anforderungsermittlung werden die an die Arbeitsplatzinhaber/innen ge-
stellten Anforderungen eindeutig analysiert, wobei zwischen notwendigen und wün-
schenswerten Anforderungen differenziert werden kann. Notwendige Anforderungen müs-
sen zur Durchführung der Tätigkeit jedenfalls erfüllt werden; wünschenswerte Anforde-
rungen hingegen sind zwar ebenfalls für die betroffene Stelle typisch, müssen allerdings 
nicht zur Gänze bzw. bereits zum Arbeitsantritt erfüllt werden.256 [vgl. Ment97, 65]257 

Im Zuge der Profilgestaltung, die in der Regel vom Fachvorgesetzten oder von der Perso-
nalabteilung übernommen wird, werden demnach in einem ersten Schritt all jene notwen-
digen und wünschenswerten Merkmale identifiziert, die für die betroffene Stelle relevant 
sind. Anschließend wird der Ausprägungsgrad dieser Anforderungskriterien bestimmt, d.h. 
es erfolgt eine Gewichtung der ausgewählten Merkmale. Erst die Festlegung des Ausprä-
gungsgrads ermöglicht den korrekten Vergleich der Qualifikationsanforderungen mit den 

                                                 
255 Zu den Inhalten von Stellenbeschreibungen im Detail siehe Mentzel [siehe Ment97, 59] 
256 Bei der Erstellung von Anforderungsprofilen muss ebenfalls eine Entscheidung hinsichtlich der Breite der gewünsch-
ten Qualifikationsstruktur getroffen werden: Wählt man eine enge Qualifikationsstruktur, so werden die Mitarbei-
ter/innen so qualifiziert, dass die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse gerade mit den Anforderungen des jeweiligen 
Arbeitsplatzes übereinstimmen. Entscheidet man sich hingegen für eine weite Qualifikationsstruktur, so werden auch 
allgemeine, arbeitsplatzunabhängige Fähigkeiten einbezogen, die über die Anforderungen eines bestimmten Arbeitsplat-
zes hinausgehen. [vgl. Ment97, 64]  
257 Die Festlegung des Anforderungsprofils kann anhand unterschiedlicher Merkmale bzw. Merkmalsgruppen erfolgen. 
Beispiele für häufig verwendete Merkmale bzw. Merkmalsgruppen finden sich in Mentzel [siehe Ment97, 66,68. 
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entsprechenden Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten des/der einzelnen Mitarbei-
ters/Mitarbeiterin (Profilvergleich). [vgl. Ment97, 67, 70] 

Kennziffernanalyse 

Dieser letzte Methodenzweig, der zur Ermittlung der Qualifikationsanforderungen heran-
gezogen werden kann, dient einerseits dazu, aktuelle Qualifikationsprobleme bzw. Weiter-
bildungsdefizite aufzuspüren und andererseits der Errechnung zukünftiger Qualifikations-
anforderungen bzw. -bedarfe mittels mathematischer und ökonometrischer Modelle [vgl. 
PaBä96, 114]. 

Beispiele für Kennziffern, die auf Qualifikationsanforderungen bzw. Weiterbildungsbedar-
fe hinweisen können sind:  

 Personalkennziffern, wie z.B. die Fluktuationsrate, die Zahl der Krankenstände, 
Unfallstatistiken,  

 Planungskennziffern, wie z.B. Daten über Umsatz- oder Gewinnentwicklungen, 
Qualitäts- und Kostenzahlen,  

 Kennziffern über die Unternehmenseffizienz, wie z.B. das Input-Output-Verhältnis, 
das auf Möglichkeiten zur Verbesserung des Ressourceneinsatzes hinweisen kann, 
die unter Umständen veränderte Qualifikationsanforderungen und damit Weiterbil-
dungsbedarf verursachen. [vgl. PaBä96, 114 f.; vgl. auch Bert00, 245]  

Beim Einsatz von Kennziffern ist allerdings zu beachten, dass „man zwar weiß, daß PE-
Bedarf besteht oder entsteht, daß aber zuweilen nicht klar ist, welche spezifischen Qualifi-
kationen oder Fertigkeiten gefordert werden.“ [siehe Neub94, 169]. Sowohl Kennziffern 
als auch Dokumente sollten daher vor allem als Indikatoren, die als Basis für weitere Ana-
lysen und Gespräche mit Betroffenen und/oder Expert/inn/en dienen, betrachtet und einge-
setzt werden [vgl. Bert00, 245]. 

Es zeigt sich also, dass in der ersten Stufe der Ermittlung des betrieblichen Weiterbil-
dungsbedarfs, nämlich der Erhebung von Qualifikationsanforderungen, eine Reihe von 
Methoden und Instrumenten eingesetzt werden können. Wesentlich ist hierbei allerdings, 
dass - wie bei der Diskussion der Probleme von Arbeitsanalyseverfahren bereits angedeu-
tet - keine der angeführten Methoden allen Kriterien, wie z.B. Validität, Reliabilität, 
Qualifikationsrelevanz oder prognostische Relevanz, entsprechen kann. Aus diesem Grund 
wird in der vorherrschenden Literatur eine Kombination dieser Methoden zur Erhebung 
von Qualifikationsanforderungen empfohlen, der auch in der Praxis entsprochen wird.258 
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Qualifikationsanforderungen empfohlen, der auch in der Praxis entsprochen wird.258 [vgl. 
Conr83, 81; PaBä96, 109]  

4.3.2.4.2 Methoden zur Ermittlung von Qualifikationen und 
Qualifikationspotentialen (Ist)  

Ziel der zweiten Unterstufe, der Ermittlung von Qualifikationen und Qualifikationspotenti-
alen, ist es, zu erheben, welche Qualifikationen die Mitarbeiter/innen der Organisation 
gegenwärtig und in Zukunft besitzen (können). Wie bei der Ermittlung von Qualifikations-
anforderungen können auch hier Instrumente der Methodenzweige Befragung, Beobach-
tung, Dokumenten- und Kennziffernanalyse eingesetzt werden; die eingesetzten Verfahren 
der Qualifikationspotentialanalyse sind jedoch weniger vielschichtig als jene der Qualifi-
kationsbedarfsanalyse. [vgl. PaBä96, 115] 

Befragung 

Ebenso wie Befragungen als Methode zur Erhebung von Qualifikationsanforderungen 
können sich auch Befragungen als Methode zur Ermittlung von Qualifikationen und 
Qualifikationspotentialen an Betroffene, also die Mitarbeiter/innen selbst und an 
Expert/inn/en, z.B. Weiterbildungsreferenten oder Vorgesetzte, richten [vgl. Bert00, 243; 
Ment97, 109]. Ziel ist es, durch die Befragung Informationen über vorhandene 
Qualifikationen der Mitarbeiter/innen bzw. über deren Qualifikationspotentiale zu 
erhalten.259  
Ebenso wie in Kapitel 4.3.2.4.1 soll auch im Folgenden das Kriterium „Strukturierungs-
grad“ zur Darstellung möglicher Befragungsformen zur Erhebung vorhandener Qualifika-
tionen bzw. des Qualifikationspotentials der Mitarbeiter/innen angewendet werden.  

a) weniger stark strukturierte Befragungen 

Mitarbeiterbeurteilung 

Die Mitarbeiterbeurteilung260 kann - je nach Strukturierungsgrad - als formloses Feedback-
Gespräch zwischen dem/der Arbeitsplatzinhaber/in und dem/der Vorgesetzten, mit Hilfe 
eines „offenen“ Beurteilungsprotokolls oder in Form eines strukturierten Fragebogens er-
folgen [vgl. Ment97, 90; PaBä96, 115; ScPr99, 186]. Diese einfachste und am häufigsten 
eingesetzte Methode der Befragung wird in der Regel vom direkten Vorgesetzten einmal 
jährlich durchgeführt und legt ihren Fokus auf fachliche Qualifikationen und Qualifikati-

                                                 
258 Beispielsweise werden vor der Durchführung von Befragungen meist Beobachtungen vorgenommen. Dokumenten-
analysen sind nur auf Basis von Standards und Richtlinien möglich, die in der Regel aus Befragungen, Beobachtungen 
oder Kennziffernanalysen resultieren. [vgl. PaBä96, 109]  
259 Zu den unterschiedlichen Arten von Befragungen siehe Kapitel 4.3.2.4.1, Befragung.  
260 Hentze diskutiert die Mitarbeiterbeurteilung unter dem Begriff Entwicklungsbeurteilung [siehe Hent94, 325]. 
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onspotentiale des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin [vgl. Ment97, 81; PaBä96, 115, 117; vgl. 
auch Hent94, 1, 325].  

Basis der Mitarbeiterbeurteilung ist die laufende Beobachtung des Mitarbeiters durch den 
Vorgesetzten, die sich auf die Arbeitsleistung und das Arbeitsverhalten richtet; zusätzlich 
fließen Analysen über aktuelle Leistungs- und Potentialkennziffern der Mitarbeiter/innen 
in die Beurteilung ein261 [vgl. Ment97, 84; PaBä96, 115, 117; vgl. auch Drum00, 107]. Die 
Leistungsbeurteilung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin kann hierbei entweder summarisch 
im Rahmen eines Gesamturteils oder mit Hilfe von Beurteilungsmerkmalen, die aus den 
Arbeitsanforderungen abgeleitet, entsprechend ihrer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung 
gewichtet und danach abgestuft werden, erfolgen262 [vgl. Ment97, 86 ff.; vgl. auch ScPr99, 
183].  

Mitarbeiter- bzw. Beratungs- und Förderungsgespräche 

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbeurteilung sollten im Anschluss im Rahmen eines Mitar-
beitergesprächs zwischen dem beurteilten Mitarbeiter und dem Vorgesetzten besprochen 
werden [vgl. Ment97, 85, 101; ScPr99, 191]. Ziel des Mitarbeitergesprächs ist es, dem Be-
troffenen die Möglichkeit zu geben, erstens Rückmeldung über die Beurteilung seiner Ar-
beitsleistung bzw. seines Arbeitsverhaltens durch den Vorgesetzten zu erhalten, zweitens 
mit dem Vorgesetzten Entwicklungserfordernisse, -möglichkeiten und eigene Entwick-
lungsbedürfnisse zu diskutieren und drittens gemeinsam mit dem Vorgesetzen verbindliche 
Ziele für den nächsten Beurteilungszeitraum festzulegen263 [vgl. Bert00, 246; Ment97, 
101; ScPr99, 191].264  

Beratungs- und Förderungsgespräche265 haben hingegen vorrangig das Ziel, den Mitarbei-
ter dabei zu unterstützen, sein Qualifikationspotential voll zu entfalten, indem gemeinsam 
zukünftige Entwicklungspläne festgelegt werden [vgl. PaBä96, 117; vgl. auch Hent94, 
325].  

Sowohl Mitarbeiter- als auch Beratungs- und Förderungsgespräche werden in der Regel 
vom unmittelbaren Vorgesetzten durchgeführt [vgl. Hung90, 171; PaBä96, 117; ScPr99, 

                                                 
261 Zum Ablauf der Mitarbeiterbeurteilung im Detail siehe Ment97, 84 f. 
262 Hierbei können ergebnisorientierte, verhaltensorientierte und eigenschaftsorientierte Beurteilungen unterschieden 
werden [vgl. ScPr99, 184]. 
263 Weitere Funktionen des Mitarbeitergesprächs sind unter anderem die Möglichkeit des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin, 
an seiner weiteren beruflichen Entwicklung zu partizipieren, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, der Leistung und 
der Zusammenarbeit und die transparentere Darstellung des Zusammenhangs zwischen Leistung und Entlohnung für die 
Mitarbeiter/innen [vgl. ScPr99, 191].  
264 Ein Beispiel, wie ein Mitarbeitergespräch ablaufen sollte, d.h. welche Gesprächskomponenten es enthalten sollte, 
findet sich in Schuler/Prochaszka [siehe ScPr99, 192]. 
265 Hentze bezeichnet Beratungs- und Förderungsgespräche als Entwicklungsgespräche [siehe Hent94, 325], was auf die 
in der Praxis vorherrschende Begriffsvielfalt hinweist [vgl. ScPr99, 191]. 
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191]; aus diesem Grund müssen die Vorgesetzten hinsichtlich der Abwicklung dieses Ge-
sprächs umfassend geschult werden [vgl. Hung90, 173; ScPr99, 191].  

Selbstbeurteilung  

Diese Form der Befragung richtet sich in der Regel an Führungskräfte, die im Rahmen der 
Selbstbeurteilung die Gelegenheit erhalten, ihre Führungsfertigkeiten zu reflektieren. Aus 
der Selbstbeurteilung erkennbare individuelle Qualifikationsdefizite können wiederum den 
Auslöser für entsprechende Weiterbildungsaktivitäten der einzelnen Führungskraft darstel-
len. [vgl. PaBä96, 117] 

Wird das Instrument „Beurteilung“ zur Ermittlung von Qualifikationen eingesetzt, so ist 
dabei zu beachten, dass Beurteilungen sich auf funktionale Qualifikationen (z.B. bei der 
Leistungsbeurteilung266) und/oder auf extrafunktionale Qualifikationen (z.B. Führungsstil-
analysen, Einstellungsanalysen) beziehen können [vgl. PaBä96, 117].  

b) stärker strukturierte Befragungen 

Fragebogenerhebungen  

Auch im Rahmen der Erhebung von Qualifikationen bzw. Qualifikationspotentialen kön-
nen Fragebögen und Checklisten eingesetzt werden. Eine der bekanntesten Formen in die-
sem Zusammenhang ist die Mitarbeiterbefragung, bei der Einstellungen, Erwartungen und 
Bedürfnisse der Betroffenen selbst erhoben werden. Aus Mitarbeiterbefragungen können 
somit - unabhängig vom Vorgesetzten - Qualifikationslücken und Weiterbildungswünsche 
aus den individuellen Interessen und Neigungen der Mitarbeiter/innen abgeleitet werden. 
[vgl. Bert00, 243; siehe auch Drum00, 107; Ment97, 109].267 

strukturierte Interviews 

Dieses Befragungsinstrument kann sich wiederum an Betroffene, also die einzelnen Mitar-
beiter/innen selbst, oder Expert/inn/en, z.B. Vorgesetzte, Trainer/innen, Bildungsbeauf-
tragte, richten [vgl. Bert00, 243; vgl. auch Conr83, 83].  

strukturierte Rollenanalysen 

Auch hier werden die Mitarbeiter/innen selbst befragt: Sie sollen ihre Erwartungen und 
Vorstellungen klar legen, die sie von den (Einzel-)Funktionen ihrer Stelle und deren relati-

                                                 
266 Folgende Arten der Leistungsbeurteilung können unterschieden werden: freie Eindrucksschilderung, Einstufungsver-
fahren, Kennzeichnungs- und Auswahlverfahren und Rangordnungsverfahren. Zu diesen Verfahren im Detail siehe 
Schuler/Prochaszka [siehe ScPr99, 186 ff.]. 
267 Weitere Methoden zur Ermittlung von Qualifikationspotentialen, die dem Methodenzweig Befragung zugerechnet 
werden können sind das betriebliche Vorschlagswesen und das Verfahren der Strategischen Management Simulation. 
[Näheres hierzu siehe PaBä96, 119.] 
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ve Bedeutung zueinander haben sowie jene, die sie von den Faktoren haben, die auf die 
Aufgabenerfüllung Einfluss nehmen. Weiters sollen sie im Rahmen der strukturierten Rol-
lenanalyse ihre Qualifikationslücken einschätzen und gewichten. [vgl. Bert00, 244] 

Beobachtung 

Im Rahmen von Beobachtungen steht das Arbeitsverhalten des/der einzelnen Mitarbei-
ters/Mitarbeiterin im Mittelpunkt des Interesses. Ziel ist es, Informationen über vorhande-
ne bzw. nicht vorhandene Qualifikationen zu erhalten, wobei die Beobachtung durch 
den/die Vorgesetzte/n, Kolleg/inn/en, Untergebene, Expert/inn/en oder Kunden erfolgen 
kann.268 [vgl. Conr83, 82 f.]  

Wesentlich beim Einsatz der Beobachtung zur Ermittlung von Qualifikationen ist, dass 
hierbei Beobachtungsmerkmale formuliert werden, die auch tatsächlich anhand entspre-
chender Verhaltensweisen beobachtet werden können. Fähigkeitsmerkmale sollten aus 
diesem Grund nicht in den Beobachtungskatalog einfließen. Eine Hilfestellung zur Ablei-
tung entsprechender, erfolgsversprechender Verhaltensweisen, die auch beobachtet werden 
sollten, bietet die Critical-Incident-Methode.269 [vgl. Conr83, 83]  

Als Beispiel sollen zwei Beobachtungsformen, die zur Erhebung von Qualifikationen ein-
gesetzt werden, im Folgenden vorgestellt werden:  

Behavioral observation scales (BOS)  

Die Beobachtung des Arbeitsverhaltens von Mitarbeiter/inne/n erfolgt hier durch den Ein-
satz von Verhaltensbeobachtungsskalen stark strukturiert. Es werden für den Arbeitserfolg 
kritische Ereignisse ermittelt; danach wird das Verhalten des/der Arbeitsplatzinhaber/in 
hinsichtlich dieser kritischen Ereignisse auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. [vgl. PaBä96, 
122] 

Assessment Center  

Das Assessment Center270 ist das wohl umfassendste Verfahren der Mitarbeiterbeurtei-
lung.271 Hier werden Verhaltensleistungen und -defizite systematisch ermittelt, indem meh-
rere Teilnehmer/innen durch mehrere Expert/inn/en (z.B. Führungskräfte des Unterneh-
mens selbst) gleichzeitig über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet werden. [vgl. 
Conr83, 83; Ment97, 115 f.; PaBä96, 122; ScPr99, 198] Wesentlich ist hierbei, dass die 

                                                 
268 Zu den verschiedenen Formen der Beobachtung siehe Kapitel 4.3.2.4.1, Beobachtung. 
269 Eine Kurzdarstellung der Critical-Incident-Methode ist in Kapitel 4.3.2.4.1, Befragung zu finden. 
270 Das Assessment Center wird unter anderem auch als Beurteilungs-, Auswahl-, Personalentwicklungsseminar oder 
Managementpotentialanalyse genannt [vgl. Ment97, 115]. 
271 Conradi ordnet diese Beurteilungsform nicht dem Methodenzweig Beobachtung zu, sondern bezeichnen das Assess-
ment Center als Testverfahren [vgl. Conr83, 83].  
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Teilnehmer/innen in Situationen beobachtet werden, deren Anforderungen jenen künftiger 
Arbeitssituationen entsprechen, so dass eine hohe Prognosevalidität erzielt werden kann 
[vgl. Bert00, 246; Conr83, 83; Ment97, 115].272  

Einzelverfahren, die im Rahmen des Assessment Centers eingesetzt werden, sind z.B. 
Selbstvorstellung, führerlose Gruppendiskussionen, Tests und Fragebögen, wobei im Mit-
telpunkt der Betrachtung die Beobachtung von sozialen Verhaltensweisen, wie z.B. Ko-
operationsbereitschaft, Gruppenverhalten, Kommunikations- und Interaktionsverhalten 
steht [vgl. Conr83, 83; Drum00, 124; PaBä96, 122].273  

Ebenso wie im Rahmen des Mitarbeitergesprächs werden nach Ende des Assessment Cen-
ters die Ergebnisse des Verfahrens mit den Teilnehmer/inne/n besprochen. Dies bewirkt, 
dass die einzelnen Kandidat/inn/en mit Hilfe dieser Methode eine realistische Einschät-
zung ihrer Qualifikationen, ihrer Qualifikationspotentiale, aber auch ihrer Qualifikations-
defizite erhalten. Ein weiterer Vorteil, der mit diesem Verfahren verbunden ist, ist, dass 
jene Führungskräfte, die die Beurteilung im Rahmen des Assessment Centers vorgenom-
men haben, selbst Beurteilungsqualifikationen entwickeln, die sie wiederum in ihrem Ver-
antwortungsbereich nutzen können. [vgl. Conr83, 83]  

Dokumentenanalyse 

Beim Einsatz der Dokumentenanalyse zur Ermittlung von Qualifikationen und Qualifikati-
onspotentialen können beispielsweise folgende Unterlagen des/der Mitarbeiters/in heran-
gezogen werden [vgl. Conr83, 82; Bert00, 244 f.; PaBä96, 123]: Zeugnisse, biographische 
Daten274, Lebenslauf, Tests275, Bildungsbiographie, das sind Art und Ergebnis jener Quali-
fizierungsveranstaltungen, an denen der/die Mitarbeiter/in bisher teilgenommen hat, Leis-
tungsbeurteilungen.276  

                                                 
272 Aus diesem Grund werden Assessment Centers nicht nur zur Ermittlung von Qualifikationen und Qualifikationspoten-
tialen, sondern auch zur internen und externen Bewerberauswahl und im Rahmen der Beförderung von Mitarbeiter/inne/n 
aus eigenen Reihen eingesetzt [vgl. Ment97, 116; ScPr99, 199].  
273 Aufgrund des hohen Arbeits- und Zeitaufwands, der mit diesem Verfahren verbunden ist, wird diese Methode vor-
wiegend für Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte und Spezialisten angewandt [vgl. Ment97, 115; vgl. auch ScPr99, 
199]. Näheres dazu siehe Kapitel 4.3.6.2.4. 
274 Diese werden unter anderem mit Hilfe so genannter biographischer Fragebögen ermittelt, die im wesentlichen stan-
dardisierte Selbstbeschreibungen darstellen. Unter biographischen Daten wird hierbei die Gesamtheit demographischer 
Gegebenheiten, Erfahrungen und Einstellungen einer Person verstanden. Bei der Anwendung biographischer Verfahren 
geht man davon aus, dass künftiges Verhalten durch die Analyse vergangener Erfahrungen und deren subjektiver Verar-
beitung gut prognostiziert werden kann. [vgl. ScPr99, 195] 
275 Hierbei werden beispielsweise psychologische Testverfahren, mit denen vor allem Entwicklungspotentiale der Mitar-
beiter/innen ermittelt werden sollen, eingesetzt [vgl. ScPr99, 193]. Der Gruppe der Tests werden häufig auch so genannte 
Arbeitsproben zugeordnet. „Arbeitsproben sind standardisierte Aufgaben, die inhaltlich valide und erkennbar äquivalente 
Stichproben des erfolgsrelevanten beruflichen Verhaltens darstellen.“ [vgl. ScPr99, 197] 
276 Diese Dokumente werden in der Regel in einem so genannten Personalakt aufbewahrt, der alle zu einer Person gehö-
rigen Unterlagen enthält. Zusätzlich können Personalstammkarteien, die eine verdichtete Fassung der Personalakte dar-
stellen und Personalentwicklungskarteien, in der sämtliche förderungswürdige Mitarbeiter/innen sowie zu diesen gehöri-
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Im Rahmen der Erhebung von Qualifikationen und Qualifikationspotentialen werden diese 
Dokumente analysiert und anschließend entsprechende Potentiale und Defizite abgeleitet 
[vgl. Conr83, 82; Neub94, 170]. Bei dieser Vorgangsweise ist allerdings darauf zu achten, 
dass nicht voreilige Schlussfolgerungen aus Beurteilungsergebnissen oder Personalakten 
geschlossen werden: Der Schluss von mangelhaften Leistungen auf Qualifikationsdefizite 
ist in der Regel subjektiv und keinesfalls zwingend. Oben angeführte Unterlagen, aber 
auch Kennziffern, sollten daher lediglich als Indikatoren für Qualifikationsdefizite und  
-potentiale betrachtet werden, auf denen weitere Analysen und Gespräche (mit Betroffenen 
und Expert/inn/en) gezielt aufbauen können. [vgl. Bert00, 245] 

Kennziffernanalyse 

Zur Ermittlung von Qualifikationen und Qualifikationspotentialen können beispielsweise 
folgende Kennziffern herangezogen werden: Leistungskennziffern, Krankenstände von 
Mitarbeiter/inne/n, Anzahl und Dauer bislang besuchter Weiterbildungsveranstaltungen 
[vgl. PaBä96, 122]. 

Zu beachten ist hierbei, dass diese Zahlen lediglich eine quantitative Bewertung der Quali-
fikationen und Potentiale der Mitarbeiter/innen ermöglichen, qualitative Aspekte werden 
hierbei ausgeblendet [vgl. PaBä96, 122 f.]. Problematisch ist weiters, dass diese Kennzif-
fern - wie im vorigen Kapitel erläutert - ausschließlich als Indikatoren für weitere Recher-
chen und Gespräche herangezogen werden sollten, da Schlussfolgerungen von diesen Zah-
len auf Qualifikationsmerkmale von Personen nur mit äußerster Vorsicht gezogen werden 
können [vgl. Bert00, 245].  

Die Diskussion der Methoden zur Ermittlung der Qualifikationen und Qualifikationspoten-
tiale zeigt, dass eine Vielzahl von Instrumenten und Verfahren eingesetzt werden können. 
Hierbei muss allerdings wieder betont werden, dass sich die vorgestellten Verfahren hin-
sichtlich der Kriterien Validität, Reliabilität, Objektivität und Wirtschaftlichkeit unter-
scheiden und ebenso wie bei der Erhebung von Qualifikationsanforderungen eine Kombi-
nation unterschiedlicher Methoden und damit ein Rückgriff auf verschiedene Informati-
onsquellen zu empfehlen ist [vgl. Conr83, 82; Ment97, 73].277 

Welche Methoden zur Ermittlung von Qualifikationsanforderungen, Qualifikationen und 
Qualifikationspotentialen eingesetzt werden können sollten, ist wiederum vom Weiterbil-
dungsbedarf abhängig, der durch die zeitliche, inhaltliche und persönliche Dimension cha-

                                                                                                                                                    
ge Informationen erfasst werden, unterschieden werden. Die Erfassung und Sammlung von Personaldaten erfolgt jedoch 
zunehmend im Rahmen eines Personalinformationssystems. [vgl. Ment97, 73 ff.; vgl. auch Drum00, 83] 
277 Zu den Problemen in diesem Zusammenhang im Detail siehe Drumm, der die Methoden Testverfahren, laufende 
Beobachtung und Befragung, Leistungsbeurteilung, Mitarbeitergespräch und Assessment-Center und diskutiert [vgl. 
Drum00, 102 ff.].  
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rakterisiert wird (vgl. Kapitel 4.3.2.3) [vgl. PaBä96, 108]. Beispielsweise können bei der 
Erhebung von Qualifikationen und Qualifikationspotentialen durch andere Personen das 
Assessment Center oder Zeugnisse eingesetzt werden. Entscheidet man sich hingegen für 
die Bewertung der Qualifikationen und Qualikationspotentiale durch den Betroffenen 
selbst, kann der Selbstbeurteilung als geeignetes Hilfsmittel dienen. 

Abbildung 4-3 bietet einen Überblick über die diskutierten Methoden, indem sie diese den 
Bereichen Qualifikationsanforderungen bzw. Qualifikationen und Qualifikationspotentiale 
zuordnet. Zu betonen ist hierbei allerdings, dass diese Übersicht keine vollständige Auf-
stellung aller Methoden, die in dieser Phase eingesetzt werden können, darstellt, sondern 
lediglich eine beispielhafte Zuordnung vornimmt. 

Abbildung 4-3: Methoden zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs 

Ermittlung von ...\ 
Methodenzweig 

Qualifikationsanforderungen Qualifikationspotentialen 

Befragung   formlose, offene Anfrage 
 regelmäßige, jährliche Gespräche 
 Critical Incident Methode 
 Subjektive Tätigkeitsanalyse 
 moderierte Gruppendiskussion 
 Erfahrungsaustauschgruppen 
 Delphi-Methode 
 Position Analysis Questionnaire 
 Fragebogenerhebungen 
 strukturierte Interviews 

 Mitarbeiterbeurteilung 
 Mitarbeiter- bzw. Bera-

tungs- und Förderungs-
gespräche 

 Selbstbeurteilung 
 Fragebogenerhebungen 
 strukturierte Interviews 
 strukturierte Rollenana-

lysen 

Beobachtung  offene, strukturierte Fremdbeobachtung 
 Beobachtungsinterview 

 Behavioral observation 
scales (BOS) 

 Assessment Center 
Dokumenten- 
analyse 

 Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibungen  
 Anforderungsprofile  
 Arbeitsanweisungen 
 Aufzeichnungen von Arbeitsplatzinhabern 

und Vorgesetzen 
 Weiterbildungsprogramme und -berichte, 

Forschungsberichte  
 Unternehmensrichtlinien, Führungsgrundsät-

ze, Leitbilder, Strategiekonzepte  
 Szenarios, in deren Mittelpunkt Qualifikati-

onsaussagen stehen  
 Standards, Normen und Richtwerte, in denen 

statistische Kennziffern festgehalten werden 

 Zeugnisse  
 biographische Daten  
 Lebenslauf  
 Tests  
 Bildungsbiographie 
 Leistungsbeurteilungen  

 

Kennziffern- 
analyse 

 Personalkennziffern, wie z.B. die Fluktuati-
onsrate, die Zahl der Krankenstände, Unfall-
statistiken  

 Planungskennziffern, wie z.B. Daten über 
Umsatz- oder Gewinnentwicklungen, Quali-
täts- und Kostenzahlen  

 Kennziffern über die Unternehmenseffizienz, 
wie z.B. das Input-Output-Verhältnis 

 Leistungskennziffern 
 Krankenstände von Mit-

arbeiter/inne/n 
 Anzahl und Dauer bis-

lang besuchter Weiter-
bildungsveranstaltungen 
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4.3.2.5 Kritische Betrachtung der Phase der Ermittlung des 
Weiterbildungsbedarfs 

Die Ausführungen zur ersten Phase des Weiterbildungsprozesses zeigen, dass die Ermitt-
lung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs ein äußerst komplexe und schwierige Aufga-
be der betrieblichen Weiterbildung darstellt. Gleichzeitig kommt ihr im Rahmen dieses 
Prozesses eine Schlüsselfunktion zu: Auf Basis des Weiterbildungsbedarfs, der in dieser 
Stufe ermittelt wird, werden Zielkriterien für die durchzuführenden Weiterbildungsaktivi-
täten formuliert, die wiederum als Maßstab zur Beurteilung des Erfolgs der Weiterbildung 
herangezogen werden. Da die Legitimation der Weiterbildung über ihre Effizienz erfolgt, 
kann hieraus die zentrale Bedeutung dieser Phase für die Legitimation von Weiterbildung 
abgeleitet werden. [vgl. PaBä96, 97, 126; vgl. auch Hent94, 1, 344] 

Die Ermittlung des Weiterbildungserfolgs gestaltet sich dabei umso leichter, je genauer der 
Weiterbildungsbedarf festgelegt wurde. Hierzu können wiederum die drei erwähnten Di-
mensionen (zeitlich, inhaltlich und personell) herangezogen werden, die ebenso die geziel-
te und systematische Auswahl der Methoden und Instrumente zur Bedarfserhebung ermög-
lichen. [vgl. PaBä96, 127] 

Im Hinblick auf die personelle Dimension des Weiterbildungsbedarfs soll noch einmal auf 
das Konzept zur partizipativen Bedarfsermittlung verweisen, bei dem die Betroffenen bei 
der Definition des Weiterbildungsbedarfs, also der Qualifikationsanforderungen, Qualifi-
kationen und Qualifikationspotentiale, stark einbezogen werden. 

Wie bereits in Kapitel 4.3.1 angemerkt, ist auch bei Diskussion der Bedarfsermittlung im 
Rahmen des Ablaufprozesses der betrieblichen Weiterbildung darauf zu achten, dass es 
sich hierbei um ein Modell der Weiterbildung handelt. In der Praxis überschneiden sich die 
ersten beiden Phasen (Bedarfsermittlung und Bedarfsdeckung) häufig: Weiterbildungs-
maßnahmen werden oft vor bzw. ohne einer systematischen Bedarfserhebung eingeleitet 
[vgl. Neub94, 171].  

Ein weiterer Kritikpunkt an der in diesem Kapitel skizzierten Bedarfsermittlung ist, dass 
diese - ebenso wie der Weiterbildungsprozess generell - nach dem Vorbild rationaler Pla-
nung, also als rationaler Problemlösungsprozess, konzipiert ist: Bedarf wird als Lücke zwi-
schen Soll und Ist betrachtet;278 erst wenn Soll und Ist bestimmt sind, kann von Bedarf 
gesprochen werden. Dies zeigt, dass die Festlegung von Soll und Ist (Definitionsmacht) 
eine wesentliche Voraussetzung für die Einleitung von Weiterbildungsmaßnahmen dar-
stellt. [vgl. Neub94, 161] 

                                                 
278 Berthel bezeichnet dieses Weiterbildungskonzept dem entsprechend als „Lückenkonzept“ [vgl. Bert00, 238]. 
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Wird der Ablauf der Bedarfserhebung nach diesem Modell gestaltet, so kann Bedarfser-
mittlung als „Finden“ definiert werden. Hier geht man davon aus, dass der Weiterbil-
dungsbedarf objektiv gegeben ist und mittels Einsatz entsprechender Methoden gefunden 
werden kann. Die Organisation funktioniert, wenn die Qualifikationsanforderungen (Job) 
durch vorhandene Qualifikationen (man) gedeckt sind, d.h. wenn es einen so genannten 
„job-man-fit“ gibt. [vgl. Conr83, 78 f.; Neub94, 163] 

Der Bedarfsermittlungsprozess setzt sich damit aus einer job-analysis (objektive Anforde-
rungsanalyse) und einer man-analysis (Eignungsfeststellung) zusammen, wobei davon aus-
gegangen wird, dass  

 sowohl „der Job“ als auch „die Person“ definierbar, mess- und quantifizierbar sind, 
und dass 

 Anforderungen und Qualifikationen merkmalsgleich erfasst werden können bzw. 
müssen [Neub94, 163; vgl. auch Drum00, 393].279 

Eine andere Methode der Bedarfsermittlung ist jene der Bedarfsbestimmung. Eine wesent-
liche Grundannahme dieses Ansatzes ist, dass weder „job“ noch „man“ exakt erfasst wer-
den können, dass der Bedarf daher nicht objektiv gegeben ist und nicht gefunden werden 
kann [vgl. Neub94, 164]. Im Rahmen dieses Ansatzes wird der Bedarf daher nicht gefun-
den, sondern (gemeinsam) bestimmt. Die einbezogenen Akteure einigen sich auf eine be-
stimmte Wirklichkeitskonstruktion und leiten daraus entsprechende Weiterbildungsaktivi-
täten ab. „Bedarf ist also nicht einfach da, sondern muß gesehen und definiert (ausge-
grenzt) und bestimmt werden.“ [siehe Neub94, 164] 

Ein Beispiel für diese Form der Bedarfsermittlung wurde bereits in diesem Kapitel erläu-
tert: das Konzept der partizipativen Bedarfsermittlung: Hier werden die betroffenen Mitar-
beiter/innen selbst aufgefordert, gegenwärtige und zukünftige Chancen und Möglichkeiten 
hinsichtlich Qualifikationsanforderungen, Qualifikationen und Qualifikationspotentiale 
selbst einzuschätzen und mit Expert/inn/en zu diskutieren.280 [vgl. Neub94, 164, 168; Pa-
Bä96, 107 f.] 

Egal, ob der Bedarf gefunden oder gemeinsam bestimmt wird, er ergibt sich aus dem Ver-
gleich zwischen den ermittelten Qualifikationsanforderungen (Soll) mit den erhobenen 
Qualifikationen bzw. Qualifikationspotentialen (Ist) (= zweiter Schritt im Rahmen der Er-
mittlung des Weiterbildungsbedarfs). Von einem Weiterbildungsbedarf kann hierbei aller-

                                                 
279 Wie bereits im Rahmen der Kritik am Ablaufmodell betrieblicher Weiterbildung (Kapitel 4.3.1) erläutert, geht dieses 
Modell (job-man-fit-Ansatz) davon aus, dass bei einem „misfit“ zwischen Qualifikationsanforderungen (job) und Quali-
fikationen (man) ausschließlich die Personen an die Arbeitsplätze angepasst werden und nicht die Arbeitsplätze an die 
Personen. Mitarbeiter/innen werden demnach so geschult, dass sie die Anforderungen, die mit ihrem Arbeitsplatz ver-
bunden sind, erfüllen können, so dass sie zu den Arbeitsbedingungen passen (fit). [vgl. Neub94, 169]  
280 Eine Reihe von Methoden mit dem entsprechenden Vorgehen sind in Neub94, 166,  zu finden.  
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dings nur dann gesprochen werden, wenn die vorhandenen Eignungen und Potentiale den 
gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen nicht entsprechen und die vorhandene 
Qualifikationslücke effizienter durch Weiterbildungsmaßnahmen gedeckt werden kann als 
durch andere Formen der Qualifikationsbeschaffung.  

Wurde der Weiterbildungsbedarf ermittelt und hinreichend im Hinblick auf die zeitliche, 
inhaltliche und personelle Dimension bestimmt, so gilt es im Folgenden, Weiterbildungs-
aktivitäten festzulegen, mit denen der erhobene Bedarf gedeckt werden soll. Im nächsten 
Kapitel sollen daher die Entscheidungen die im Zusammenhang mit der Deckung des Wei-
terbildungsbedarfs zu treffen sind, näher betrachtet werden.  

4.3.3 Die Deckung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs  

Im Rahmen der zweiten Phase des betrieblichen Weiterbildungsprozesses sollen Entschei-
dungen zur Deckung des innerhalb der ersten Phase ermittelten Weiterbildungsbedarfs 
getroffen werden. So wie in der ersten Stufe des Ablaufprozesses können hier - in Anleh-
nung an Pawlowsky/Bäumer - ebenfalls Unterstufen unterschieden werden: die Angebots-
planung und die Durchführung der zur Deckung des Bedarfs notwendigen Weiterbil-
dungsmaßnahmen (siehe auch Abbildung 4-2).281 [vgl. PaBä96, 93, 127; siehe auch 
Conr83, 75]  

4.3.3.1 Angebotsplanung 

Im Rahmen der Angebots- bzw. Programmplanung betrieblicher Weiterbildung werden die 
Grundsatzentscheidungen hinsichtlich der Teilnehmer/innen, der Weiterbildungsinhalte, 
der Lernorte und -methoden sowie der Veranstaltungsleiter/innen und Trainer/innen ge-
troffen, die in der nächsten Unterstufe - der Durchführung betrieblicher Weiterbildung - 
umgesetzt werden sollen [vgl. PaBä96, 93; 127; siehe auch Conr83, 75]. 

Die Angebotsplanung kann stark formalisiert, z.B. in Form eines schriftlich fixierten Cur-
riculums, oder pragmatisch erfolgen. Ist letzteres der Fall, so werden die Entscheidungen 
zur Auswahl der Teilnehmer/innen bzw. der Weiterbildungsinhalte meist unmittelbar aus 
den in der ersten Phase festgestellten Defiziten abgeleitet, und es wird auf Lernmethoden, -
orte und Trainer/innen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, oder externe Konzep-
te zurückgegriffen. [vgl. PaBä96, 127] 

Die grundsätzliche Frage, die sich im Rahmen der Angebotsplanung stellt, ist jene, ob das 
Weiterbildungsangebot von der Organisation selbst erstellt (make) oder von außen (zu-
mindest teilweise) zugekauft werden soll (buy) [vgl. PaBä96, 128].  

                                                 
281 Conradi bezeichnet diese beiden Stufen als Programmplanung bzw. Makro-Planung und als Veranstaltungsplanung 
bzw. Mikro-Planung [vgl. Conr83, 75]. 
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Argumente, die für interne Veranstaltungen sprechen, sind beispielsweise 

 die Ausrichtung und Abstimmung der Lernziele auf die Firmen- bzw. Anwender-
probleme 

 hoher Praxisbezug  

 Erleichterung des Lerntransfers 

 persönlicher Kontakt und Erfahrungsaustausch mit Kolleg/inn/en, Verbesserung 
der innerbetrieblichen Kooperation 

 Identifikation mit den Firmenzielen  

 Bestimmung des Teilnehmerkreises ist möglich [vgl. Hung90, 231; MeSc92, 518; 
PaBö96, 131; Scho75, 893] 

Als Vorteile externer, außerbetrieblicher Veranstaltungen können hingegen,  

 das Angebot an aktuellen Themen, die aufgrund fehlenden, unternehmensinternen 
Know-Hows nicht angeboten werden können, 

 die Möglichkeit, innovativen gedanklichen Input durch den Erfahrungsaustausch 
mit Vertreter/inne/n anderer Unternehmen, zu erhalten 

 ein offenes Lernklima 

 geringe Kosten bei Standardprogrammen und bei kleineren, internen 
Teilnehmergruppen 

genannt werden [vgl. Hung90, 231; MeSc92, 518; PaBä131; Scho75, 893].282  

Dieses ökonomische make-or-buy-Problem wird in der Praxis ebenfalls meist pragmatisch 
gelöst: Je nach Weiterbildungsbedarf wird das Angebot sowohl intern erstellt als auch von 
externen Weiterbildungseinrichtungen bezogen [vgl. Hung90, 230; PaBä96, 130]. Unab-
hängig davon, wie die Angebotsplanung ausfällt, ist jedoch letztendlich immer die Organi-
sation selbst für die Planung und Kontrolle - und damit auch für den Erfolg - der betriebli-
chen Weiterbildung verantwortlich [Hung90, 232 f.]. 

4.3.3.2 Durchführung betrieblicher Weiterbildung  

In der zweiten Stufe der Bedarfsdeckung wird die Durchführung der betrieblichen Weiter-
bildung festgelegt. Ziel ist es, - aufbauend auf den Grundsatzentscheidungen, die im Rah-
men der Angebotsplanung getroffen wurden - konkrete Lehr- und Lernsituationen festzu-

                                                 
282 Meier/Schindler beziehen sich in diesem Zusammenhang auf Führungstrainings. Die von ihnen angeführten Argu-
mente können meines Erachtens allerdings auf Weiterbildungsmaßnahmen im Allgemeinen umgelegt werden [vgl. 
MeSc92, 518]. 
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legen. [vgl. PaBä96, 130] Die wichtigsten Variablen der Lehr- und Lernsituationen, die 
den Erfolg der betrieblichen Weiterbildung beeinflussen, sind hierbei [vgl. Bert00, 264 f.; 
Conr83, 75 ff.; Hent94, 340 ff.; Ment97, 199 ff.; PaBä96, 130 f.; vgl. auch Jung99, 264 
ff.]: Lernziele und Lerninhalte, Lerngruppe, Lernmethoden und -medien, Trainer/innen 
bzw. Referent/inn/en, Lernorte und -zeiten.283 

Im Folgenden werden die oben angeführten Variablen im Rahmen der zweiten Unterstufe 
diskutiert, da davon ausgegangen wird, dass Entscheidungen über konkrete Lehr-
/Lernsituationen erst in dieser Stufe getroffen werden. Gleichzeitig wurde versucht, die 
Kategorien auf eine möglichst geringe Zahl zu beschränken, um die Übersichtlichkeit der 
Darstellung zu bewahren. 

4.3.3.2.1 Lernziele und Lerninhalte 

Lernziele legen fest, welche Ergebnisse nach der Durchführung der Weiterbildungsmaß-
nahme erreicht werden sollen. Sie wirken damit einerseits auf die Planung und Durchfüh-
rung von Bildungsveranstaltungen ein, ermöglichen andererseits aber auch die Kontrolle 
des erreichten Lernerfolges. [vgl. Conr83, 84; Ment97, 199; vgl. auch Bisa95, 289; 
Hent94, 344; Mess94, 270 f.]284 Neben den Trainer/inne/n sollten auch die Teilneh-
mer/innen über die angestrebten Ziele der Veranstaltung in Kenntnis gesetzt werden, da 
auf diese Weise eine bessere Verständigung zwischen diesen beiden Gruppen erzielt wird 
und der Lerngruppe dadurch Mitbestimmungsmöglichkeiten eröffnet werden [vgl. Conr83, 
84]. 

Nach dem Genauigkeitsgrad und der damit zusammenhängenden Operationalität von 
Lernzielen können Richt-, Grob- und Feinlernziele unterschieden werden. Während Richt-
lernziele allgemeine Bildungsziele, wie z.B. die Entwicklung der Persönlichkeit, ausdrü-
cken, können Groblernziele, wie z.B. Verbesserung des Führungsverhaltens, hinsichtlich 
ihres Konkretisierungsgrades mit Anforderungen aus Stellenbeschreibungen verglichen 
werden. Feinlernziele schließlich, legen fest, welche Qualifikationen konkret vermittelt 
werden sollen. [vgl. Conr83, 84; Ment97, 200 f.]  

                                                 
283 Bevor diese Variablen im Detail diskutiert werden, ist darauf hinzuweisen, dass bei Durchsicht der vorherrschenden 
Literatur eine starke Begriffsvielfalt hinsichtlich der Bezeichnung und Kategorisierung dieser Variablen zu beobachten 
ist. Während manche Autoren eine Vielzahl von Variablen, die im Rahmen der Durchführung betrieblicher Weiterbil-
dung festzulegen sind, unterscheiden [siehe beispielsweise Conr83, 75 ff.], fassen andere unterschiedliche Variablen 
zusammen und beschränken sich auf einige wenige Kategorien [vgl. PaBä96, 130 ff.]. Weiters fällt bei der Literaturana-
lyse auf, dass die Zuordnung einzelner Variablen zu den beiden Unterstufen Angebotsplanung und Durchführung unter-
schiedlich vorgenommen wird [vgl. Conr83, 75 ff.; PaBä96, 130 ff.]. 
284 Probleme können allerdings bei der Festlegung von Lernzielen dann auftreten, wenn sich die Referent/inn/en zu stark 
auf die Lernziele fixieren und die Veranstaltung daher starr verläuft. Daneben besteht die Gefahr, dass Lernziele nach 
längerer Zeit nicht reflektiert werden und daher eine Revision unterbleibt. [vgl. Conr83, 84]  
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Im Rahmen der Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen werden in der Regel 
Grob- und Feinlernziele festgelegt, wobei Groblernziele das Ziel der gesamten Veranstal-
tung ausdrücken und Feinlernziele auf einzelne Lernschritte Bezug nehmen [vgl. Ment97, 
201]. Zu beachten ist hierbei, dass nur dann kontrolliert werden kann, ob die vorab festge-
legten Lernziele einer Weiterbildungsmaßnahme erreicht wurden, wenn die Lernziele ope-
rational definiert wurden. Dies ist dann der Fall, wenn vor der Bildungsmaßnahme festge-
legt wurde, welches Endverhalten unter welchen Bedingungen gezeigt werden soll und 
wenn gleichzeitig Beurteilungskriterien für das als ausreichend angesehene Endverhalten 
definiert wurden.285 [vgl. Ment97, 202] 

Eine weitere Einteilung der Lernziele ist die Gliederung in kognitive, affektive und psy-
chomotorische Lernziele. Kognitive Lernziele beziehen sich auf intellektuelle Fähigkeiten, 
wie z.B. das Lernen einer Fremdsprache, affektive Lernziele haben die Veränderung von 
Interessen, Werthaltungen und Einstellungen im Mittelpunkt, z.B. Lernen, sich in eine 
Gruppe einzuordnen, und psychomotorische Lernziele stellen auf manuelle oder motori-
sche Fertigkeiten ab, z.B. Festigung eines Handlungsablaufs.286 [vgl. Conr83, 84; Ment97, 
200]  

Lerninhalte287 werden aus den Lernzielen abgeleitet und drücken die konkreten themati-
schen Schwerpunkte betrieblicher Weiterbildungsaktivitäten aus. Beispiele hierfür sind 
Managementtraining und Managementtechnik, Rhetorik oder Fremdsprachen.288 [vgl. 
Hent94, 344; PaBä96, 134; siehe auch Ment97, 205]  

Obwohl die Lernziele und Lerninhalte - entsprechend dem Ablaufmodell der betrieblichen 
Weiterbildung - aus dem ermittelten Weiterbildungsbedarf abgeleitet werden, ist es wich-
tig, die Mitarbeiter/innen bei der Festlegung der Lernziele und Auswahl der Lerninhalte 
miteinzubeziehen. Dies hat den Vorteil, dass die Lernziele und -inhalte an vorhandenen 
Qualifikationen und Erfahrungen, aber auch Interessen und Bedürfnissen der Teilneh-
mer/innen ansetzen, daneben kann der Prozess des Lernens an sich durch die Beteiligung 
der Mitarbeiter/innen gefördert werden. [vgl. Bert00, 265 ff.; Conr83, 77; Mess94, 270; 
Ment97, 206; PaBä96, 134] 

                                                 
285 Diese Vorgangsweise ist allerdings nicht bei allen Lernzielen möglich: Das Erreichen von affektiven Lernzielen, die 
auf die Veränderung von Interessen, Werthaltungen und Einstellungen abzielen, kann beispielsweise nicht unmittelbar 
nach der Weiterbildungsmaßnahme überprüft werden, da die Verhaltensänderungen das Ergebnis einer längeren Ent-
wicklung darstellen, die durch die Bildungsmaßnahme ausgelöst wurde [vgl. Ment97, 203]. 
286 Die Darstellung unterschiedlicher Lernzielarten soll allerdings nicht den Anschein erwecken, dass im Rahmen einer 
Bildungsveranstaltung ausschließlich eine Lernart vermittelt werden kann. Im Gegenteil: In der Regel werden im Rah-
men betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen gleichzeitig unterschiedliche Lernziele verfolgt. Dennoch kann die Kennt-
nis des vorrangigen Ziels der jeweiligen Veranstaltung für die Entscheidung hinsichtlich der weiteren Variablen, wie z.B. 
Lernmethoden, ausschlaggebend sein. [vgl. auch Ment97, 200]  
287 Lehrinhalte werden auch unter den Begriffen „Stoffprogramm“ [vgl. Ment97, 205 f.] und „Lehrstoff“ [vgl. Bert00, 
267] diskutiert.  
288 Ein Überblick über Kriterien zur Auswahl von Lerninhalten findet sich in Pawlowsky/Bäumer [vgl. PaBä96, 135].  



Betriebliche Weiterbildung 

 

158

 

4.3.3.2.2 Lerngruppe 

Eine weitere Variable, die im Rahmen der Durchführung betrieblicher Weiterbildungsakti-
vitäten festgelegt werden muss, ist die Lerngruppe [vgl. Ment97, 204]. Die wichtigsten 
Kriterien die bei der Bildung von Lerngruppen beachtet werden müssen, sind die Homoge-
nität der Teilnehmer/innen und die Gruppengröße. Vor allem die Aufgabe, möglichst ho-
mogene Gruppen zu bilden, ist kein leichtes Unterfangen: Mitarbeiter/innen sind in der 
Regel durch Unterschiede hinsichtlich ihrer Vorerfahrungen, ihrer Weiterbildungswün-
sche, aber auch hinsichtlich ihrer Lernbereitschaft, und ihrer Lernfähigkeit gekennzeichnet. 
[vgl. Conr83, 75; Ment97, 204 f.]  

Da allerdings gerade diese Faktoren einen starken Einfluss auf das Lernverhalten und den 
Lernerfolg haben, sollten jene Teilnehmer/innen zusammengefasst werden, die eine Über-
einstimmung, z.B. hinsichtlich des Grades der Lernbereitschaft, aufweisen. Ein erster An-
satzpunkt zur Bildung von homogenen Gruppen sind identische Lernziele bzw. ein ge-
meinsamer Bildungsbedarf. Weiters können die Kriterien „berufliche Stellung“ und „Bil-
dungsniveau“ zur Abgrenzung von Gruppen herangezogen werden.289 [vgl. Conr83, 76 f.; 
Ment97, 204] 

In der Praxis wird das Kriterium der Homogenität bei der Durchführung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen insofern berücksichtigt, als für bestimmte Mitarbeitergruppen, wie z.B. 
Facharbeiter/innen, Führungskräfte, spezielle Schulungen und Bildungsprogramme ange-
boten werden. Eine andere Möglichkeit, die Homogenität der Teilnehmer/innen sicherzu-
stellen, ist es, für einzelne Bildungsmaßnahmen Teilnahmevoraussetzungen, wie z.B. spe-
zifische Kenntnisse, berufliche Erfahrung, festzulegen. [vgl. Conr83, 77] 

Das zweite Abgrenzungskriterium zur Festlegung von Lerngruppen, ist die Teilnehmer-
zahl. Die Gruppengröße wird in der Regel in Abstimmung mit der eingesetzten Lernme-
thode festgelegt. [vgl. Ment97, 205]  

4.3.3.2.3 Lernmethoden und -medien 

Lehr- bzw. Bildungsmethoden „sind die Instrumente in der Hand des Lehrenden, mit deren 
Hilfe er die angestrebten Änderungen im Wissen, Können oder der Einstellungen der Teil-
nehmer zu bewirken versucht. Durch die Wahl der richtigen Lehrmethode werden die Vor-
aussetzungen für eine planmäßige Gestaltung des Lehrvorganges geschaffen.“ [siehe 
Ment97, 207] In der vorherrschenden Literatur wird vor allem die Bedeutung der - „richti-

                                                 
289 Zu beachten ist hierbei, dass das Abgrenzungskriterium „Grad der Lernbereitschaft“ von den Weiterbildungsverant-
wortlichen positiv beeinflusst werden kann, da dieser durch entsprechende Motivation der Teilnehmer/innen für betrieb-
liche Weiterbildung erhöht werden kann [vgl. Ment97, 205]. 
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gen“ - Bildungsmethode für den Erfolg der Qualifikationsvermittlung hervorgehoben [vgl. 
Jung99, 275; Ment97, 170]. Aus diesem Grund sollen die Bildungsmethoden im Anschluss 
an die allgemeine Diskussion der Variablen der Lehr-/Lernsituation im Detail untersucht 
werden.  

Eine weitere Komponente, über deren Einsatz im Rahmen der Durchführung betrieblicher 
Weiterbildung entschieden werden muss, sind die Lernmedien (auch Lehr- bzw. Lernmittel 
genannt) [vgl. Bert00, 265; Hent94, 365]. Dies sind all jene Hilfsmittel, die den/die Refe-
renten/Referentin darin unterstützen, den Teilnehmer/inne/n Lerninhalte anschaulicher zu 
vermitteln und das Lernverhalten während der Weiterbildung zu aktivieren [vgl. Ment97, 
209]. Lernmedien können in visuelle Medien, wie z.B. Flip-Charts, Overhead-Projektoren, 
in auditive Lernmittel, wie z.B. Musikaufzeichnungen, Sprache des Trainers/der Trainerin, 
und in audiovisuelle Medien als Mischformen, die eine Verbindung von Bild und Ton er-
möglichen, z.B. Filme, untergliedert werden [vgl. Hent94, 365; Ment97, 209]. 

4.3.3.2.4 Trainer/innen 

Neben den bereits genannten Kriterien ist auch die Auswahl der Trainer/innen für den Er-
folg der Weiterbildung entscheidend [vgl. Ment97, 213]. Wenn möglich sollten die Refe-
rent/inn/en bereits vor der Planung der betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten ausgewählt 
werden, so dass sie an der Erarbeitung der Veranstaltung mitwirken und Lernziele bzw. 
Lerninhalte mitbestimmen können [vgl. Ment97, 213; PaBä96, 141]. 

Eine der Grundsatzentscheidungen die hinsichtlich dieser Variable zu treffen ist, ist jene, 
ob interne (Mitarbeiter/innen der Organisation) oder externe Referent/inn/en (Mitarbei-
ter/innen externer Weiterbildungseinrichtungen) eingesetzt werden sollen [vgl. Conr83, 88; 
Ment97, 214; PaBä96, 143]. Hierbei können beispielsweise folgende Beurteilungskriterien 
herangezogen werden [vgl. Conr83, 88; PaBä96, 142 ff.; siehe auch Ment97, 214]: Kosten 
des/der Trainers/Trainerin; Lerninhalte (je spezifischer oder praxisnäher das Thema, um so 
eher sollten interne Referent/inn/en eingesetzt werden); Lernmethoden; fachliche Qualifi-
kation; pädadogische Qualifikation; Transfer der Lerninhalte. 

Während interne Trainer/innen in der Regel eine sehr hohe fachliche Kompetenz bei 
gleichzeitiger hervorragender Kenntnis des Unternehmens aufweisen, bieten externe Fach-
referent/inn/en den Vorteil, Überblickswissen und neueste fachliche Entwicklungen ver-
mitteln zu können. Während hier die pädagogische Kompetenz vorausgesetzt werden kann, 
ist diese bei internen Referent/inn/en nicht sehr stark ausgeprägt. Der Einsatz interner 
Trainer/innen bietet hingegen den Vorteil, dass deren Bezug zur Praxis sehr stark ausge-
prägt und der Lerntransfer dadurch wesentlich erleichtert wird. Zusätzlich können sie die 
spezifische Kultur der Organisation vermitteln, in dem sie Vorbildfunktion übernehmen. 
[vgl. PaBä96, 144]. 
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Vor allem dann, wenn bei der Vermittlung von Weiterbildungsinhalten der/die Trainer/in 
soziale und organisatorische Beziehungen der Organisation kennen sollte, ist der Einsatz 
von internen Referent/inn/en zu empfehlen, die - wenn nötig - von der Organisation auch 
aus- bzw. weitergebildet werden müssen („Train the Trainer“) [vgl. Ment97, 214; PaBä96, 
143]. 

4.3.3.2.5 Lernorte und -zeiten  

Bei der Durchführung der betrieblichen Weiterbildung muss schließlich auch der Lernort 
bestimmt werden. Beispiele für mögliche Lernorte sind Computer-Plätze, Unterrichtsräu-
me, der Arbeitsplatz selbst oder Besprechungszimmer. Als Beurteilungskriterien, die die 
Auswahl des Lernorts erleichtern, können hierbei die materiellen, personellen, didaktisch-
methodischen und die institutionellen Gegebenheiten zugrunde gelegt werden.290 [vgl. Pa-
Bä96, 139] 

Neben der Festlegung des Orts ist auch ein Zeitplan für die betriebliche Weiterbildung zu 
erarbeiten. Hierunter ist die zeitliche Festlegung der Bildungsmaßnahme an sich (z.B. wäh-
rend oder nach der Arbeitszeit), die Bestimmung des benötigten Zeitvolumens sowie der 
zeitlichen Untergliederung, wie z.B. Lernabschnitte, Pausen, der Weiterbildungsaktivitäten 
zu verstehen. [vgl. Conr83, 88; Hent94, 365; Ment97, 206]  

4.3.3.2.6 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Reihe von Variablen den Erfolg der 
Durchführung der Bedarfsdeckung - und damit der betrieblichen Weiterbildung - bestim-
men. Wesentlich ist, dass nicht nur eine der Variable an sich, sondern die „lehrziel- und 
adressatenadäquate Kombination“ der verschiedenen Faktoren, die Voraussetzung für den 
Erfolg der Weiterbildungsaktivitäten darstellt [siehe Bert00, 264]. Dies bringt auch zum 
Ausdruck, dass die einzelnen Variablen (wie z.B. Lerngruppe, Lerninhalt, Lernmethoden 
und Lernmedien) eine starke Interdependenz besitzen und daher keinesfalls unabhängig 
voneinander festgelegt werden sollten [vgl. Bert00, 267 ff.; Ment97, 210; PaBä96, 134].291  

Zu beachten ist auch, dass es für die Auswahl all dieser Variablen keine „beste“ Wahl gibt: 
Die Entscheidung für Lernziele, -inhalte, -methoden, -medien-, -ort-, -zeit und Trai-
ner/innen ist immer problemabhängig zu treffen. D.h. es sind jene Variablen auszuwählen, 
mit deren Hilfe der ermittelte Weiterbildungsbedarf am ehesten gedeckt werden und der 
größte Lern- und Anwendungserfolg erzielt werden kann. [vgl. PaBä96, 143 f.; siehe auch 

                                                 
290 Pawlowsky/Bäumer geben in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass sich Lernmethoden, Lernformen und Lernor-
te nur schwer auseinanderhalten lassen und die Trennung dieser Variablen vorwiegend analytischen Charakter habe 
[siehe PaBä96, 137].  
291 Im Hinblick auf die Zielgruppe dieser Arbeit sind bei der Festlegung derVariablen der Lehr-/Lernsituatuion vor allem 
die besonderen Eigenschaften von Professor/inn/en, die bereits in Kapitel 3.2.6.2 diskutiert wurden, relevant. 
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Neub94, 178] Diese - theoretisch klare - Anweisung ist in der Praxis jedoch nur sehr 
schwer umsetzbar, da die Bestimmung der „Besteignung“ selbst ein Entscheidungsproblem 
darstellt. Weiters sind jene, die mit der Durchführung der betrieblichen Weiterbildung be-
traut sind, mit einer Fülle von Lerninhalten, -methoden, etc. konfrontiert, die eine Auswahl 
äußerst schwierig macht.292 [vgl. PaBä96, 144; siehe auch Neub94, 179]  

Da - wie bereits erwähnt - in der vorherrschenden Literatur vor allem die Bedeutung der - 
„richtigen“ - Bildungsmethode für den Erfolg der Qualifikationsvermittlung hervorgeho-
ben wird [vgl. Jung99, 275; Ment97, 170], soll diese Variable im Folgenden genauer unter-
sucht werden. Ziel ist es, grundlegende Lernformen vorzustellen und anhand einer Reihe 
von Kriterien zu bewerten, die bei der Wahl der „bestgeeigneten“ Methode als Entschei-
dungsunterstützung herangezogen werden können.  

4.3.3.3 Weiterbildungsmethoden  

Da die Auswahl der Weiterbildungsmethoden einer der Kernbereiche der zweiten Phase 
des Weiterbildungsmodells darstellt, soll dieses Thema nachfolgend im Detail behandelt 
werden. In einem ersten Schritt werden aufgrund der Fülle vorherrschender Weiterbil-
dungsmethoden Systematisierungsmöglichkeiten aufgezeigt, danach erfolgt eine Vorstel-
lung der wichtigsten Weiterbildungsmaßnahmen. Anschließend wird versucht, diese Me-
thoden anhand ausgewählter Kriterien zu beurteilen, um die Entscheidung, welche Metho-
de zur Deckung eines bestimmten Bedarfs eingesetzt werden soll, zu erleichtern.  

4.3.3.3.1 Systematisierung der Weiterbildungsmethoden 

In Theorie und Praxis sind eine Vielzahl an Weiterbildungsmethoden und -formen zu fin-
den. Um den Überblick und die Auswahl dieser Methoden im Rahmen der Bedarfsdeckung 
zu erleichtern, sollen im folgenden gebräuchliche Systematisierungsmöglichkeiten vorge-
stellt werden. In der Regel werden Weiterbildungsmethoden nach folgenden Einteilungs-
kriterien differenziert [vgl. Drumm, 400; Hent94, 345; Hung90, 186 f.; Jung99, 275; 
Ment97, 170 ff; siehe auch Mayr96, 469]: 

 nach dem Grad der Beteiligung der Teilnehmer/innen an der Erarbeitung des 
Lernstoffes: aktive oder passive Methoden 

 nach der Zahl der Teilnehmer/innen: Methoden der Einzel- oder Gruppenbildung 

 nach dem Träger der Maßnahmen: interne versus externe Methoden 

                                                 
292 Als Entscheidungsunterstützung können hierbei Bewertungstabellen herangezogen werden, in denen Lernformen mit 
Beurteilungskriterien kreuztabelliert werden. Näheres hierzu siehe Kapitel 4.3.3.3.5 
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 nach dem Lernort bzw. nach dem Grad der Verbindung zum Arbeitsplatz: Metho-
den der Bildung am Arbeitsplatz (on-the-job-Maßnahmen) oder Methoden der Bil-
dung außerhalb des Arbeitsplatzes (off-the-job-Maßnahmen).293 

Da in der vorherrschenden Literatur in der Regel das Kriterium Lernort bzw. Grad der 
Verbindung zum Arbeitsplatz zugrunde gelegt wird und die Weiterbildungsmethoden ana-
log dazu in „on-the-job“-Maßnahmen und „off-the-job-Maßnahmen“ differenziert werden 
[siehe beispielweise Bert00, 303; Jung99, 275; Mayr96, 469; Ment97, 172 f.; vgl. auch 
Hung90, 187], soll auch in der vorliegenden Arbeit dieses Abgrenzungskriterium zur über-
sichtlichen Darstellung der Weiterbildungsmethoden herangezogen werden. Im Folgenden 
werden daher Weiterbildungsmethoden am Arbeitsplatz (on-the-job) und Weiterbildungs-
maßnahmen außerhalb des Arbeitsplatzes (off-the-job) näher erläutert.294 

4.3.3.3.2 Weiterbildungsmethoden on-the-job 

Weiterbildungsmaßnahmen am Arbeitsplatz (auch Training-on-the-job genannt) sind da-
durch gekennzeichnet, dass sie unmittelbar an die Ausübung der Arbeitsaufgabe des/der 
einzelnen Mitarbeiters/Mitarbeiterin gekoppelt und häufig in enger räumlicher Nähe zum 
bestehenden Arbeitsplatz stattfinden [vgl. Bert00, 303; Bisa95, 290; Conr83, 65; Mayr96, 
469; Ment97, 172; vgl. auch Hent94, 346; Hung90, 194]. Das Lernfeld des Arbeitnehmers/ 
der Arbeitnehmerin entspricht somit seinem/ihrem Funktionsfeld, für das er im Rahmen 
der betrieblichen Weiterbildung qualifiziert werden soll [vgl. Jung99, 276].  

Weiterbildungsmaßnahmen on-the-job bieten daher - vor allem im Vergleich zum Trai-
ning-off-the-job - unter anderem folgende Vorteile [vgl. Bert00, 303; Conr83, 66; Hent94, 
346; Mayr96, 469]: Qualifizierung für eine spezielle Tätigkeit durch tatsächliche Ausfüh-
rung (learning by doing); geringe Kosten; kurzfristige Einsetzbarkeit; Anpassung der Bil-
dungsmaßnahme und des Lerntempos an individuelle Bedürfnisse, Fähigkeiten und Vor-
kenntnisse des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin möglich; höhere Akzeptanz bei „lernungeüb-
ten“ Erwachsenen (durch den Ansatz an Problemstellungen aus dem täglichen Arbeitsan-
fall und „gewohnten“ Situationen wird der Einstieg in formale Lernprozesse erleichtert); 

                                                 
293 Diese Aufzählung darf allerdings nicht als abschließend verstanden werden. Neben diesen Einteilungskriterien kön-
nen Bildungsmaßnahmen auch hinsichtlich ihrer Zielgruppe (z.B. Weiterbildung für Fachkräfte, Führungskräftetraining), 
nach den vermittelten Weiterbildungsinhalten (z.B. Vermittlung von Fachkompetenz, Training von sozialen Fähigkeiten) 
oder nach ihrer Ausrichtung (z.B. inhaltsorientierte versus prozessorientierte Methoden) differenziert werden. [vgl. 
Mayr96, 469; Rose99d, 113] Wesentlich ist hierbei auch, dass zwischen den Abgrenzungskriterien zahlreiche Interde-
pendenzen bestehen (beispielsweise erfordern „on-the-job“-Maßnahmen sehr stark die Aktivität der Mitarbeiter/innen 
und werden vor allem individuell für die einzelne Person durchgeführt) und dass die einzelnen Maßnahmengruppen in 
der Praxis häufig kombiniert werden [vgl. Drumm, 400; Hentze 1, 345; Jung99, 275].  
294 Zu beachten ist hierbei, dass jene Maßnahmen, die nicht unmittelbar am Arbeitsplatz, aber jedoch in großer räumli-
cher, zeitlicher und inhaltlicher Nähe zur Arbeitstätigkeit eingesetzt werden, auch als Personalentwicklungs- oder Bil-
dungsmaßnahmen „near-the-job“ bezeichnet werden können. Einige Autoren ordnen daher manche der angeführten 
Qualifizierungsmethoden nicht ausschließlich den Kategorien Bildung „on-the-job“ und „off-the-job“, sondern einer 
eigenen Gruppe „Personalentwicklung-near-the-job“ zu. [vgl. exemplarisch Conr83, 72 ff.] 
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die Problematik des Transfers gelernter Inhalte vom Lern- auf das Funktionsfeld entfällt 
weitgehend. 

Die Qualifikationsvermittlung on-the-job erfolgt somit realitätsnah und meist in unmittel-
barer Zusammenarbeit mit dem/der eigenen Vorgesetzten, z.B. im Rahmen der Anleitung 
und Beratung [vgl. Conr83, 66; Hent94, 346; Mayr96, 469; Ment97, 173]. Im Rahmen der 
Durchführung von Bildungsmaßnahmen on-the-job ist der/die Vorgesetzte demnach gefor-
dert, seine Mitarbeiter/innen zu fördern und zu fordern, wobei seine Aufgaben von Zuse-
hen oder Zuhören bis hin zum systematischen Anlernen reichen können, was sowohl fach-
liche als auch pädagogische Fähigkeiten beim Vorgesetzten voraussetzt [vgl. Jung99, 276; 
Ment97, 173 f.; Scho00, 514; vgl. auch EcSc78, 250]. 

Daneben sollten die Mitarbeiter/innen hinsichtlich der eingesetzten Bildungsmaßnahmen 
ausreichend motiviert werden. Bildungsmaßnahmen sollten grundsätzlich auf dem Wis-
senstand des zu Qualifizierenden ansetzen. Weiters sollten bei der Schulung mehrerer Teil-
nehmer/innen deren unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten berücksichtigt werden. 
Wichtig ist es auch, den Bildungserfolg oft zu kontrollieren und Lernerfolge als Motivator 
zum Weiterlernen einzusetzen. [vgl. Ment97, 174; vgl. auch Hent94, 346]  

Da diese Voraussetzungen beim Einsatz von arbeitsplatzbezogenen Bildungsmethoden oft 
nicht gegeben sind, können sich hierbei unter anderem folgende Nachteile - wiederum vor 
allem im Vergleich zu Bildungsmaßnahmen off-the-job - ergeben [vgl. Bert00, 303; 
Conr83, 66 f., Hent94, 347]: eher unsystematische Lernsituation, die aus dem Zusammen-
spiel von Zeitdruck und mangelnder Qualifizierung der Vorgesetzten für die Weiterbil-
dungstätigkeit entsteht; die mangelnde Übertragbarkeit der erworbenen, spezifischen Qua-
lifikationen auf andere Arbeitsplätze; die ausschließliche Vermittlung spezieller, auf die 
Aufgabenerfüllung bezogener Qualifikationen - Qualifikationen, die sich auf dispositive, 
planende, selbstinitiative, individuelle und kollektive Handlungskompetenzen beziehen, 
werden nicht vermittelt; keine breite, grundlagenorientierte Wissensbasis. 

Nach der Diskussion der Voraussetzungen und der Vor- und Nachteile, die mit Bildungs-
maßnahmen off-the-job verbunden sind, sollen im Folgenden die grundlegenden Arten 
dieser Gruppe von Weiterbildungsmethoden erörtert werden.295 Die Darstellung beginnt 
mit jenen Maßnahmen, bei denen ein/e Mitarbeiter/in eingebunden wird (individuelle Me-
thoden), und geht dann auf kollektive Methoden, die sich an eine Gruppe von Teilneh-
mer/inne/n richten, über.296 

                                                 
295 Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die angeführte Übersicht der Bildungsmethoden keinesfalls als abschließende 
Aufzählung verstanden werden darf.  
296 Siehe hierzu auch die Darstellung grundlegender Alternativen der Personalentwicklung am Arbeitsplatz nach Berthel 
[siehe Bert00, 304].  
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Anleitung und Beratung durch den Vorgesetzten  

Diese Weiterbildungsmethode, die auch als Coaching im engeren Sinne oder gelenkte Er-
fahrungsvermittlung bezeichnet wird, ist eine der Basisformen der Bildung am Arbeitsplatz 
[vgl. Bisa95, 290; EcSc78, 249; Hent94, 347; Jung99, 279; Ment97, 178]. Grundprinzip 
dieser Methode ist es, dem/der Mitarbeiter/in bestimmte, zuvor noch nicht von ihm/ihr 
gelöste Aufgaben zu übertragen, die er/sie aufgrund eigener Überlegungen selbst lösen 
soll. Sobald er hierbei ins Stocken gerät, erfährt er durch seinen/ihren Vorgesetzte/n Anlei-
tung und Beratung, der die Rolle des „Coachs“ übernimmt. Dies ermöglicht dem/der Mit-
arbeiter/in, kontinuierlich ein größeres, anspruchsvolleres Aufgabengebiet kennen zu ler-
nen. [vgl. EcSc78, 249; Ment97, 178]297  

Anleitung und Beratung durch Vorgesetzte kann allerdings nur dann als Bildungsmethode 
charakterisiert werden, wenn der Lernprozess systematisch geplant und kontrolliert wird 
und auf ein Lernziel ausgerichtet ist [Hent94, Jung99, 279; Ment97, 179]. Einer der we-
sentlichen Vorteile dieser Methode ist, dass sie für nahezu alle Mitarbeitergruppen, z.B. 
Auszubildende, aber auch höhere Führungskräfte, eingesetzt werden kann [vgl. EcSc78, 
249].298  

Planmäßige Unterweisung  

Auch die planmäßige Unterweisung kann als eine der Grundformen der Bildung am Ar-
beitsplatz charakterisiert werden. Ziel dieser Bildungsmethode ist es, dem/der Mitarbei-
ter/in neue Arbeitsschritte durch ein genau strukturiertes Vorgehen zu vermitteln. [vgl. 
Bert00, 306; Mayr96, 469; Ment97, 175, 178] 

Werden die einzelnen Unterweisungsvorgänge planmäßig aneinandergereiht, so kann die 
Einzelunterweisung zu systematischen Unterweisungsprogrammen ausgebaut werden. Be-
kannte für diese Bildungsmethode sind die Vier-Stufen-Methode, die Sieben-Stufen-
Methode oder die Leittextmethode. [vgl. Bert00, 306 ff.; Hent94, 348 f.; Jung99, 277 f.; 
Ment97, 178] 

Während sich die beiden ersten beschriebenen Bildungsmethoden on-the-job unmittelbar 
auf den Arbeitsplatz beziehen, beziehen sich die folgenden Varianten nicht ausschließlich 
auf den regulären Arbeitsbereich des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin, sondern gehen dar-
über hinaus [vgl. EcSc78, 250]. 

                                                 
297 Zu Weiterbildungsmaßnahme Coaching im Detail siehe Kapitel 4.3.6.3.3, Weiterbildungsmethoden parallel-to-the-job 
für Führungskräfte bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte. 
298 Näheres zum Einsatz dieser Weiterbildungsmaßnahme für Führungskräfte siehe Kapitel 4.3.6.3.3, Weiterbildung on 
the-job für Führungskräfte bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte. 
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Übertragung von Sonderaufgaben  

Diese Bildungsmethode wird vor allem für die Führungskräfteentwicklung eingesetzt. 
Hierbei werden dem/der Mitarbeiter/in Sonderaufgaben, z.B. Problemstellungen, für die 
noch keine Standard- oder Routinelösungen vorliegen und die auch andere Bereiche der 
Unternehmung betreffen, übertragen. Auf diese Weise erhält er/sie die Gelegenheit, neue, 
über seinen Aufgabenbereich hinausgehende Problemstellungen selbständig, allein und 
eigenverantwortlich zu bearbeiten. Für die Organisation ist dies eine Möglichkeit, eine/n 
Mitarbeiter/in im Vorfeld mit Aufgaben zu betrauen, an die er im Laufe seiner Tätigkeit 
herangeführt werden soll. [vgl. Bert00, 309; Bisa95, 290; EcSc78, 250; Jung99, 282; 
Hent94, 351; Mayr96, 470; in Bezug auf Führungskräfte vgl. Hung90, 202] 

Mögliche Problemstellungen, mit denen vor allem Führungskräfte und Nachwuchsfüh-
rungskräfte betraut werden können, sind einmalig oder unregelmäßige Untersuchungen 
oder Planungs- und Kontrollvorhaben. Eine Sonderform dieser Art der arbeitsplatzbezoge-
nen Bildung ist der Auslandseinsatz. [vgl. Hent94, 351; Jung99, 282; Ment97, 184]  

Übertragung begrenzter Verantwortung  

Auch diese Bildungsmethode findet vor allem bei Führungs- und Führungsnachwuchskräf-
ten Anwendung: Durch den Einsatz als Assistent/in, Stellvertreter/in oder Nachfolger/in 
wird ihr Aufgabengebiet - wiederum unter planmäßiger Anleitung und Beratung - systema-
tisch erweitert. Dem/der Mitarbeiter/in werden hierbei genau abgesteckte Teilaufgaben 
zugewiesen, die üblicherweise von höherrangigen Personen erfüllt werden. Die vollständi-
ge Führungsverantwortung liegt allerdings beim Vorgesetzten. Dieser nimmt - ähnlich wie 
bei der Anleitung und Unterweisung - die Rolle des „Coachs“ ein, indem er seine/n Mitar-
beiter/in berät und fördert und Feedback zur Aufgabenerfüllung gibt.299 [vgl. Bert00, 304 
f.; Bisa95, 290; Hent94, 351; Jung99, 282; Mayr96, 470; Ment97, 183 f.; vgl. auch 
Scho00, 519; in Bezug auf Führungskräfte vgl. Hung90, 198 ff.] 

Die bisher behandelten Arten der Bildungsmethoden on-the-job beziehen sich auf einzelne 
Mitarbeiter/innen. Im Folgenden sollen jene Qualifizierungsmethoden näher erläutert wer-
den, bei denen mehrere Personen eingebunden werden können.  

                                                 
299 Scholz ordnet diese Bildungsmethode - im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung - den Personalentwicklungsmaß-
nahmen off- bzw. near-the-job zu [vgl. Scho00, 519]. Auch Conradi charakterisiert diese Bildungsmethode als Personal-
entwicklungsmaßnahme near-the-job und diskutiert sie unter dem Begriff „Entwicklungsarbeitsplatz“ [vgl. Conr83, 73 
f.].  
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Projektarbeit   

Auch Projektarbeit kann als Bildungsmethode on-the-job verstanden werden.300 Projektor-
ganisationen werden in der Regel zur Bearbeitung innovativer, komplexer und einmaliger 
Nicht-Routineaufgaben eingesetzt. Projekte sind zeitlich befristet und beziehen meist Mit-
arbeiter/innen aus den verschiedensten Fachbereichen mit ein. [vgl. Bert00, 310; Scho00, 
514] 

Betrachtet man Projektarbeit als Weiterbildungsmethode, so können Projektmitarbei-
ter/inne/n im Rahmen ihrer Projekttätigkeit gezielt Kompetenzen wie z.B. Fachwissen, 
kognitive und emotionale Intelligenz, methodisches Vorgehen oder Phantasie und Kreati-
vität, vermittelt werden. Vor allem generelle Qualifikationen, wie z.B. Einstellungen und 
Verhaltensweisen und besonders die soziale Kompetenz des/der einzelnen Mitarbei-
ters/Mitarbeiterin können hierbei gefördert werden. [vgl. Bert00, 311; Rose99d, 115; 
Scho00, 514] 

Gremienarbeit 

Ähnlich wie bei der Projektarbeit erfolgt die Qualifizierung des/der Mitarbei-
ters/Mitarbeiterin im Rahmen der Gremienarbeit dadurch, dass ihm/ihr zusätzliche, über 
seinen/ihren unmittelbaren Aufgabenbereich hinausgehende - meist nebenamtliche - Auf-
gaben übertragen werden.  

Gebräuchliche Varianten der Gremienarbeit sind Ausschüsse, Komitees, Aufsichtsrats- 
oder Beiratsgremien und Junior (Executive) Boards. Ausschüsse oder Komitees setzen sich 
aus einer Gruppe von Mitarbeiter/inne/n zusammen, die eine spezifische, übergreifende 
Problemstellung oder Koordinationsaufgabe im Rahmen regelmäßiger Treffen lösen soll. 
Führungskräfte, die in Aufsichtsrats- oder Beiratsgremien mitwirken, haben hingegen stär-
ker die Möglichkeit, Führungsprobleme, die die gesamte Organisation betreffen, zu über-
nehmen. [vgl. Bert00, 309 f.; Hung90, 204 ff.]   

Junior (Executive) Boards - auch Multiple Management (mehrgleisige Unternehmensfüh-
rung) genannt - werden vor allem als Qualifizierungsmethode für Führungsnachwuchskräf-
te eingesetzt. Hier wird aus Angehörigen der unteren und mittleren Führungsebene ein 
Junior Board gebildet, das parallel zur Unternehmensleitung aktuelle Führungsaufgaben 
des Vorstands bearbeitet. Die im Rahmen dieses Gremiums entwickelten Vorschläge wer-
den der Unternehmensleitung vorgelegt, die über Annahme oder Ablehnung dieser Emp-

                                                 
300 Einige Autor/inn/en diskutieren diese Bildungsmethode unter dem Begriff „Teilnahme an Projektgruppen“ im Zu-
sammenhang mit der bereits erläuterten Qualifizierungsform „Übertragung begrenzter Verantwortung“. [vgl. Hent94, 
351; Mayr96, 470; siehe auch Ment97, 184 f.]  
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fehlungen entscheidet.301 [vgl. Bert00, 310; Hent94, 352; Hung90, 206 f.; Jung99, 282 f.; 
Ment97, 185; Scho00, 515; Scho75, 900] 

Qualitätszirkel, Lernstatt  

Während sich Junior Boards vor allem auf Mitglieder der mittleren und oberen Ebene be-
ziehen, wird im Rahmen von Qualitätszirkeln und Lernstatt der Fokus auf Mitarbei-
ter/innen der unteren hierarchischen Ebenen gelegt. Bei diesen Bildungsmethoden handelt 
es sich um Gruppenarbeitsformen, die neben der regulären Tätigkeit, stattfinden und die es 
den einbezogenen Mitarbeiter/inne/n ermöglichen sollen, an Problemlösungs-, Entschei-
dungs- und Innovationsprozessen der Organisation teilzunehmen.302 [vgl. Bert00, 312; vgl. 
auch Conr83, 72 f.; Hent94, 326 ff.; Mayr96, 472 f.; Ment97, 195]  

In der vorherrschenden Literatur werden als weitere typische Erscheinungsformen von 
Bildungsmethoden on-the-job der systematische Arbeitsplatzwechsel (Job Rotation) [vgl. 
Bisa95, 290; Hent94, 351 f.; Jung99, 281 f.; Mayr96, 470; Ment97, 179 ff.; Scho00, 515] 
und Einführungsprogramme [vgl. Jung99, 284; Ment97, 185 f.] angeführt. Diese Methoden 
wurden hier nicht näher erläutert, da diese beiden Maßnahmen in der vorliegenden Arbeit 
zwar als Personalentwicklungs-, nicht jedoch als Weiterbildungsmethoden betrachtet wer-
den. Wie bereits bei der Diskussion der Teilbereiche der Personalentwicklung erläutert 
(siehe Kapitel 4.1.1.3), wird der systematische Arbeitsplatzwechsel dem Bereich „Karrie-
re- und Laufbahnplanung“ zugeordnet, Einführungsprogramme sind dem Gebiet „Einfüh-
rung neuer Mitarbeiter/innen“ zu subsumieren.  

4.3.3.3.3 Weiterbildungsmethoden off-the-job 

Während arbeitsplatzbezogene Bildungsmaßnahmen in enger räumlicher Nähe zum Ar-
beitsplatz stattfinden und direkt an die Arbeitsaufgabe gekoppelt sind, wird bei Bildungs-
maßnahmen off-the-job bewusst die Lernumgebung gewechselt, indem man aus dem prak-
tischen Arbeitsvollzug „aussteigt“. Dies geschieht deswegen, weil die äußeren Bedingun-
gen am Arbeitsplatz, wie z.B. Zeitdruck, die Gestaltung von Lernprozessen häufig behin-
dern und die Berücksichtigung didaktischer bzw. pädagogischer Prinzipien sehr schwierig 
machen. [vgl. Mayr96, 471; Ment97, 186] 

                                                 
301 Eine dem Junior (Executive) Board ähnliche Bildungsmethode on-the-job ist die so genannte Juniorenfirma: Diese 
Qualifizierungsmethode wird vor allem im Rahmen der kaufmännischen Berufsausbildung eingesetzt und ermöglicht 
Auszubildenden eine eigene kaufmännische Einrichtung - unter Beratung der Ausbilder - selbständig zu leiten und auf 
diese Weise ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zu vertiefen [vgl. Jung99, 283; Hent94, 352].  
302 Zu beachten ist hierbei, dass einige Autoren die Bildungsformen Qualitätszirkel und Lernstatt den Bildungsmethoden 
„off-the-job“ bzw. „near the job“ zuordnen [vgl. Conr83, 72 f.; Mayr96, 472 f.; Ment97, 195]. Mentzel betrachtet Quali-
tätszirkel beispielsweise als besondere Form der Erfahrungsaustauschgruppe [vgl. Ment97, 195]  
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Bildungsmethoden off-the-job bieten daher den Vorteil, den/die Mitarbeiter/in vor dem 
laufenden Betriebsgeschehen zu „schützen“. Daneben erhält der/die Trainer/in hierbei die 
Möglichkeit, pädagogische Prinzipien bereits bei der Planung von Bildungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen, wodurch wiederum Lernprozesse besser unterstützt werden. [vgl. 
Mayr96, 471; Ment97, 186]  

Beim Einsatz von Bildungsmethoden außerhalb des Arbeitsplatzes wird vorwiegend theo-
retisches Wissen vermittelt und Verhaltenswissen geschult [vgl. Hent94, 353; Jung99, 284] 
Der Transfer des Erlernten vom Lernfeld ins Aktionsfeld erfolgt im Anschluss an die je-
weilige Bildungsmaßnahme, was - im Vergleich zu den arbeitsplatzbezogenen Bildung-
maßnahmen - einen gewissen Nachteil, der auch unter dem Begriff „Praxisferne“ gefasst 
wird, darstellt. [vgl. Hent94, 353; vgl. auch Mayr96, 471] Das Problem des Lerntransfers 
kann allerdings dadurch gemildert werden, dass Anforderungen spezifischer Arbeitsplätze 
im Rahmen der Bildungsmaßnahmen simuliert werden.303 [vgl. Hent94, 353; Jung99, 284] 

Nach der Darstellung der Vor- und Nachteile, die Bildungsmaßnahmen-off-the-job zuge-
sprochen werden, sollen im Folgenden die grundlegenden Arten dieser Gruppe von Wei-
terbildungsmethoden diskutiert werden. Die Darstellung beginnt - wie bei der Erörterung 
der arbeitsplatzbezogenen Bildungsmaßnahmen - unter Anwendung des Kriteriums „An-
zahl der eingebundenen Mitarbeiter“ mit den individuellen Methoden, die sich an eine/n 
Mitarbeiter/in richten. 

Programmierte Unterweisung 

Bei der programmierten Unterweisung handelt es sich um eine Form des aktiven Selbst-
studiums, bei der der Lehrende durch ein Programm (elektronisch oder in Buchform) er-
setzt wird [vgl. Hent94, 353 f.; Jung99, 285; Ment97, 186; siehe auch Bisa95, 291]. Der 
Lernstoff bzw. die Lernaufgabe wird hierbei in mehrere, kleine Lernschritte zergliedert, 
die der/die Mitarbeiter/in nacheinander bearbeiten muss. Jede Lerneinheit besteht aus der 
Abfolge Information, Frage, Antwort und Kontrolle, wobei der Lernende unmittelbar nach 
jedem Lernschritt erfährt, ob seine Antwort richtig ist. [vgl. Bert00, 318; EcSc78, 254 f.; 
Hent94, 354; Hung90, 236; Jung99, 285; Ment97, 186 f.]  

Die programmierte Unterweisung eignet sich vor allem zur systematischen Vermittlung 
und Vertiefung von Faktenwissen. Sie wird beispielsweise dann eingesetzt, wenn Mitarbei-
ter/inne/n, z.B. Führungs- und Führungsnachwuchskräften, in kurzer Zeit eine große Men-
ge an Informationen vermittelt werden sollen. [vgl. EcSc78, 256; Hent94, 354; Hung90, 
236; Jung99, 286; Ment97, 186]  

                                                 
303 Zum Transferproblem und zu den Maßnahmen zur Transferförderung im Detail siehe Kapitel 4.3.4. 
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Lehrvortrag 

Auch der Lehrvortrag und die ihm ähnlichen Bildungsmethoden Referat und Vorlesung 
werden vor allem dann eingesetzt, wenn mehreren Mitarbeiter/inne/n ein umfangreicher 
Lernstoff in kurzer Zeit vermittelt werden soll. Diese Methoden, die den Mitarbeiter/inne/n 
keine Möglichkeit geben, aktiv am Wissenserwerb mitzuwirken, eignen sich sehr gut für 
die Einführung in ein neues Sachgebiet, zur systematischen Darstellung von Problemberei-
chen oder zur Zusammenfassung der zuvor mittels anderer Methoden erarbeiteten Er-
kenntnisse. [vgl. Bisa95, 290; Bert00, 319; Hent94, 353; Hung90, 238; Jung99, 286; 
Ment97, 188; Mayr96, 471] 

Lehrgespräch/Lehrkonferenz304 

Eng mit dem Lehrvortrag verwandt sind die Bildungsmethoden Lehrgespräch bzw. Lehr-
konferenz.305 Im Gegensatz zum Lehrvortrag werden hier die Mitarbeiter/innen in die Er-
arbeitung des zu vermittelnden Wissens aktiv einbezogen, da an die Stelle des Monologs 
des Vortragenden der Dialog bzw. die Diskussion zwischen dem Referenten/der Referentin 
und den Teilnehmer/inne/n tritt. Wesentlich ist hierbei allerdings, dass die Diskussion 
nicht willkürlich verläuft: Der/die Dozent/in ist für die Erreichung des Lernziels und damit 
für den Gesprächsverlauf verantwortlich.306 [vgl. Bert00, 319; Hent94, 356; Hung90, 238 
f.; Jung99, 287; Ment97, 189 ff.; Mayr96, 471] 

Diese Bildungsmethode eignet sich vor allem zur Festigung bzw. Vertiefung bereits vor-
handener Kenntnisse und zur Übertragung vorhandener Erfahrungen auf neue, allerdings 
vergleichbare Problemstellungen, nicht jedoch zur Erarbeitung gänzlich neuer Wissensge-
biete [vgl. Bert00, 319; Ment97, 189; siehe auch Bisa95, 291].307  

Fallstudien 

Im Rahmen von Fallstudien (case studies) werden den Teilnehmer/inne/n Daten eines aus 
der Praxis erhobenen Falles präsentiert, mit denen sie sich ohne Zeitdruck auseinanderset-
zen können. Anschließend werden auf Basis dieser Informationen - in der Regel parallel in 
mehreren Teams - Entscheidungsalternativen erarbeitet und im Plenum präsentiert. [vgl. 

                                                 
304 Diese Bildungsmethode kann auch als Podiumsdiskussion und gezielte Diskussion bezeichnet werden [vgl. Mayr96, 
471]. 
305 Varianten des klassischen Lehrgesprächs sind die Moderationsmethode, Brainstorming und ähnliche Kreativitätstech-
niken. [Näheres hierzu siehe Hent94, 357 f. ; Ment97, 190.] 
306 In diesem Zusammenhang kann zwischen straff gelenkter und freier Diskussion unterschieden werden: Während der 
Diskussionsleiter bei der ersten ein bestimmtes Lernziel vorgibt und dieses ansteuert, setzt sich die Gruppe in der „freien 
Diskussion“ selbst ihr Lernziel [vgl. Hent94, 356; Jung99, 287]. 
307 Weitere Parameter, die neben dem Lernstoff beim Einsatz dieser Bildungsmethode berücksichtigt werden müssen, 
sind die Qualifikation des/der Vortragenden, der Teilnehmerkreis und der hohe Zeitaufwand, den diese Methode erfor-
dert [vgl. Mentz97, 189; siehe auch Bert00, 319].  
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Bert00, 320; EcSc78, 251; Hent94, 360; Hung90, 239; Jung99, 287; Mayr96, 471; Ment97, 
192; Scho00, 519; siehe auch Rose99d, 113] 

Fallstudien werden vor allem dann eingesetzt, wenn die Teilnehmer/innen in der Umset-
zung theoretischen Wissens in die Praxis geschult werden sollen. Im Rahmen dieser Bil-
dungsmethode wird demnach weniger die Wissensvermittlung, sondern vielmehr die An-
wendung theoretischer Kenntnisse gefördert. Qualifikationen, die hier vermittelt bzw. ver-
bessert werden können, sind beispielsweise Problemerkennung und -analyse, Entschluss-
fähigkeit bzw. Entscheidungsvermögen, Urteilsbildung, selbständiges Arbeiten und kriti-
sches konstruktives Denken. Daneben wird ein gewisses Problembewusstsein bei den Teil-
nehmer/inne/n geschaffen. [vgl. Bert00, 320; EcSc78, 251; Hung90, 240; Ment97, 192; 
Scho00, 519; siehe auch Hent94, 360]  

Fallstudien sind generell für die Schulung aller Gruppen von Mitarbeiter/inne/n anwend-
bar, wobei allerdings ein gewisses Maß an theoretischem Wissen und Können vorausge-
setzt wird [vgl. Ment97, 192; Hent94, 360; Scho00, 519].  

Planspiel 

Ähnlich wie bei der Fallstudie werden im Rahmen des Planspiels reale Unternehmenspro-
zesse simuliert.308 Auch hier geht es darum, auf Basis vorgegebener Daten Entscheidungen 
zu treffen; der Unterschied zur Fallstudie besteht allerdings darin, dass die betrieblichen 
Abläufe über mehrere Zeiträume simuliert werden und Entscheidungen für kommende 
Perioden getroffen werden müssen. [vgl. EcSc78, 252; Hent94, 361; Hung90, 240; Jung99, 
289; Mayr96, 472; Ment97, 193; siehe auch Bisa95, 291; Rose99d, 114]  

Da die Ergebnisse der Entscheidungen die Informationsgrundlage für die nächste Spiel-
runde bzw. Periode bilden, erhalten die Teilnehmer/innen im Rahmen dieser Bildungsme-
thode die Möglichkeit, wesentliche Entscheidungsfelder des Unternehmens und deren ge-
genseitige Abhängigkeiten kennenzulernen [vgl. Bisa95, 291; EcSc78, 252; Hent94, 362; 
Ment97, 193]. 

Auch diese Bildungsmethode ist - durch Variation des Schwierigkeitsgrades - für ver-
schiedene Mitarbeitergruppen einsetzbar [vgl. Hent94, 362]. Planspiele eignen sich weni-
ger zur Wissensvermittlung, sondern vermitteln bzw. verbessern vielmehr interpersonale 
Qualifikationen, wie z.B. kommunikative Fähigkeiten, Umsetzung von Wissen oder Beur-
teilungsvermögen [vgl. Bert00, 320; Hung90, 241].309  

                                                 
308 Berthel betrachtet das Plan- bzw. Unternehmungsspiel daher als eine Variante der Fallstudie [vgl. Bert00, 320]. 
309 Je nachdem, ob der Fokus des Planspiels auf kognitive Aktivitäten oder auf die Lösung vielschichtiger, konfliktärer 
Entscheidungsprozesse gerichtet ist, können „traditionelle Unternehmensplanspiele“ und „Verhaltensplanspiele“ bzw. 
„Organisationsplanspiele“ unterschieden werden [vgl. Mayr96, 472]. 
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Rollenspiel  

Rollenspiele werden vor allem zur Veränderung von Verhaltensweisen der Teilneh-
mer/innen eingesetzt. Im Rahmen dieser Bildungsmethode werden den Mitarbeiter/inne/n 
Rollenanweisungen zugewiesen, anhand derer sie konkrete Problemsituationen aus dem 
beruflichen Alltag durchspielen bzw. bewältigen sollen. [vgl. Bert00, 321; Jung99, 288; 
Mayr96, 472; Rose99d, 113; Scho75, 898 f.; Scho00, 519] Durch die Übernahme von Rol-
len sind die Teilnehmer/innen aufgefordert, sich in andere Erfahrungsbereiche hineinzu-
versetzen. Dies bewirkt, dass sie abweichende Standpunkte und Haltungen kennenlernen 
und ein stärkeres Verständnis dafür entwickeln. [vgl. Mayr96, 472; Ment97, 192; Scho75, 
899; Scho00, 519; vgl. auch Hung90, 242]  

Gruppendynamische Methoden 

Ziel gruppendynamischer Methoden ist es, die Teamfähigkeit der Teilnehmer/innen durch 
Selbsterfahrung im intrapersonellen Bereich sowie in interpersonellen Gruppen- und Inter-
gruppenbeziehungen zu erhöhen [vgl. Hent94, 362; Jung99, 290]. Im Rahmen von T-
Gruppen (training group) oder Sensitivity Trainings haben die Teilnehmer/innen die Mög-
lichkeit, ihre soziale Wahrnehmungsfähigkeit zu verbessern und ein realistisches, differen-
ziertes Selbstbild aufzubauen, in dem sie laufende Rückmeldungen über das eigene Ver-
halten von den anderen Gruppenmitgliedern erhalten und sich somit der Wirkung ihres 
Verhaltens auf andere stärker bewusst werden (soziale Sensibilisierung) [vgl. Bert00, 322; 
EcSc78, 254; Hung90, 243; Ment97, 194] 

Ebenso wie das oben angeführte Rollenspiel werden gruppendynamische Methoden zur 
Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen eingesetzt. Zur Vermittlung berufs-
spezifischen Wissens und Könnens sind diese Bildungsmethoden nicht geeignet. [vgl. 
Hent94, 363; Ment97, 194]  

Auch der Überblick der Bildungsmaßnahmen-off-the-job darf nicht als abschließend ver-
standen werden. In der vorherrschenden Literatur werden den Bildungsmaßnahmen off-
the-job beispielsweise weiters Förderkreise, Erfahrungsaustauschgruppen, Fernunterricht, 
die Outward-Bound-Methode310, das Assessment-Center311, der Bildungsurlaub sowie der 

                                                 
310 Die Outward-Bound-Methode ist eine Form der Erlebnistheraphie, in deren Rahmen die Teilnehmer/inne/n Schlüssel-
qualifikationen entwickeln sollen. Durch körperliches Training, Projektarbeit, Rettungsdienste und Expedition sollen die 
Teilnehmer/inne/n körperliche und seelische Grenzerfahrungen machen und auf diese Weise ihre Persönlichkeit weiter-
entwickeln. Zielgruppe dieser Bildungsmethode sind Berufsanfänger bzw. untere und mittlere Führungskräfte. [vgl. 
Hent94, 364] 
311 Das Assessment Center kann dann als Personalentwicklungs- bzw. Bildungsmaßnahme betrachtet werden, wenn das 
Feedback, das der/die Teilnehmer/in in der Rückmeldephase erhält, dem einzelnen Anstöße zur Weiterentwicklung 
liefert [vgl. Jung99, 291]. Vorrangige Einsatzgebiet dieser Methode sind allerdings Personalauswahl und Personalbeur-
teilung. Siehe auch die Diskussion dieser Maßnahme im Rahmen der Erhebung des Weiterbildungsbedarfs in Kapitel 
4.3.2.4.2., Beobachtung]  
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Qualitätszirkel und die Lernstatt zugeordnet [vgl. Hent94, 364; Jung99, 291 f.; Mayr96, 
472; Ment97, 194 f.].  

Diese Maßnahmen wurden in diesem Kapitel deshalb nicht behandelt, weil sie entweder 
Sonderformen der Bildungsmethoden off-the-job darstellen (Fernunterricht, Outward-
Bound-Methode, Assessment-Center, Bildungsurlaub) oder bereits im Rahmen der Bil-
dungsmaßnahmen on-the-job diskutiert wurden (Qualitätszirkel, Lernstatt).  

Vor allem die Kategorisierung der Bildungsmethoden Qualitätszirkel und Lernstatt zeigt, 
dass die Zuordnung von Bildungsmaßnahmen zu den beiden Gruppen „on-the-job“ und 
„off-the-job“ nicht immer eindeutig ist: Sie werden sowohl als arbeitsplatzbezogene Maß-
nahmen [vgl. Bert00, 312] als auch als Methoden außerhalb des Arbeitsplatzes charakteri-
siert [vgl. Mayr96, 472 f.; Ment97, 195].312 Da die Qualifizierung von Mitarbeiter/inne/n 
beim Einsatz von Qualitätszirkeln und Lernstatt zwar nicht unmittelbar am Arbeitsplatz, 
aber dennoch nahe der regulären Aufgabenerfüllung erfolgt [vgl. auch Mayr96, 472], sind 
diese beiden Bildungsmethoden im Rahmen der vorliegenden Arbeit bereits im Kapitel 
4.3.3.3.2 diskutiert worden.  

4.3.3.3.4 Zusammenfassung 

Die diskutierten Weiterbildungsmethoden on-the-job und off-the-job sind in Abbildung 4-4 
zusammenfassend dargestellt. 

 
Methoden der Weiterbildung on-the-job Methoden der Weiterbildung off-the-job 

Anleitung und Beratung durch den Vorgesetzten 
Planmäßige Unterweisung 
Übertragung von Sonderaufgaben 
Übertragung begrenzter Verantwortung 
Projektarbeit 
Gremienarbeit 
Qualitätszirkel, Lernstatt 

Programmierte Unterweisung 
Lehrvortrag 
Lehrgespräch/Lehrkonferenz 
Fallstudien 
Planspiel 
Rollenspiel 
Gruppendynamische Methoden 

Abbildung 4-4: Methoden der Weiterbildung 

Die Diskussion der gebräuchlichsten Erscheinungsformen von Weiterbildildungsformen 
on-the-job und off-the-job zeigt, dass ein Großteil dieser Methoden für die Weiterbildung 
von Führungskräften eingesetzt werden kann.  

                                                 
312 Mayrhofer, der diese Bildungsformen im Rahmen des Kapitels Weiterbildungsmaßnahmen „off-the-job“ diskutiert, 
betont selbst, dass diese Bildungsmaßnahmen nur bedingt als Methoden „off-the-job“ bezeichnet werden können und 
daher häufig als Weiterbildung „near-the-job“ charakterisiert werden [vgl. Mayr96, 472]. 
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Ziel dieser Arbeit ist es, Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für 
Professor/inn/en als Führungskräfte abzugeben. Hierbei sollen auch entsprechende Weiter-
bildungsmaßnahmen für diese Mitarbeitergruppe vorgeschlagen werden. Aus diesem 
Grund werden die für Professor/inn/en als Führungskräfte relevanten Bildungsformen in 
einem eigenen Kapitel (siehe Kapitel 4.3.6) wieder aufgegriffen und hinsichtlich der Ein-
setzbarkeit für diese besondere Gruppe von Mitarbeiter/inne/n an Universitäten untersucht.  

4.3.3.3.5 Bewertung und Auswahl von Weiterbildungsmethoden  

Die Darstellung der Weiterbildungsmethoden entlang des Differenzierungskriteriums 
„Grad der Verbindung zum Arbeitsplatz“ zeigt, dass ein Vielzahl an Weiterbildungsmaß-
nahmen verfügbar ist, aus der im Rahmen der Bedarfsdeckung eine Auswahl zu treffen ist. 
Da die Entscheidung für oder gegen eine Bildungsmethode den Erfolg der Qualifikations-
vermittlung wesentlich beeinflusst und damit ein Kernstück der zweiten Phase dieses Pro-
zesses darstellt, soll die Auswahl der „richtigen“ Bildungsmaßnahme im Folgenden thema-
tisiert werden.313 

Ziel dieses Kapitels ist es, Zusammenhänge zwischen Bildungsmethoden und anderen Va-
riablen der Lehr-/Lernsituation (z.B. Lehrinhalte, Teilnehmereigenschaften) aufzuzeigen 
und damit eine Hilfestellung für die Entscheidung für oder gegen den Einsatz einer Quali-
fizierungsmaßnahme im Rahmen des Weiterbildungsprozesses zu bieten. 

Grundsätzliche Überlegungen 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es keine „beste“, allgemein gültige Methode gibt. Ab-
hängig vom vorliegenden Qualifizierungsproblem bzw. der jeweiligen Lehr-/Lernsituation 
ist vielmehr die für das jeweilige Problem „bestgeeignete“ Qualifizierungsmaßnahme aus-
zuwählen [vgl. Ment97, 207; Neub94, 178 f.; Paw., 143 f.].  

Die Bestimmung der „bestgeeignetsten“ Weiterbildungsmethode stellt für den/die Ent-
scheidungsträger/in allerdings wiederum ein ungelöstes Problem dar [vgl. Neub94, 179; 
PaBä96, 144]. Da die Frage nach dem optimalen Methodeneinsatz aufgrund der fast unbe-
grenzten Zahl an Entscheidungsmöglichkeiten kein gut strukturiertes Problem darstellt und 
daher schwierig zu beantworten ist, erfolgt die Auswahl der Weiterbildungsmethoden in 
der Praxis anhand einiger Leitkriterien, die als Entscheidungshilfe herangezogen werden 
[vgl. Neub94, 183; PaBä96, 144]. Diese Entscheidungs- bzw. Beurteilungskriterien sollen 

                                                 
313 Auch wenn die Bedeutung der Weiterbildungsmethode von einigen Autor/inn/en betont wird [vgl. Jung99, 275; 
Ment97, 170], soll dies jedoch nicht heißen, dass der Erfolg der betrieblichen Weiterbildung ausschließlich durch die 
Auswahl der Bildungsmethode bestimmt wird: Wie bereits bei der Diskussion der Variablen der Lehr-/Lernsituation 
erörtert (siehe Kapitel 4.3.3.2.6), wirken neben den Weiterbildungsmethoden weitere Faktoren, wie z.B. Lernziele, Lern-
inhalte, Lernort, Trainer/innen, etc. ebenfalls auf die Qualifikationsvermittlung und deren Erfolg mit ein [vgl. Berthel, 
264; Conradi, 97] 
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im Folgenden näher erläutert werden, wobei in einem ersten Schritt die übrigen Variablen 
der Lehr-/Lernsituation herangezogen werden sollen.  

Variablen der Lehr-/Lernsituation 

Bereits zu Beginn dieses Abschnitts wurde darauf hingewiesen, dass gerade die „lehrziel- 
und adressatenadäquate Kombination“ der verschiedenen Variablen der Lehr-
/Lernsituation die Voraussetzung für den Erfolg der betrieblichen Weiterbildung darstellt 
[vgl. Bert00, 264]. Bei der Entscheidung für die „bestgeeignetsten“ Weiterbildungsmetho-
de sind daher immer die übrigen Komponenten der Lehr-/Lernsituation mit zu berücksich-
tigen [vgl.Conr83, 97; Hent94, 345]  

Lernziele und Lerninhalte 

Die Auswahl der Weiterbildungsmethode ist grundsätzlich von der Art und Tiefe der vor-
gegebenen Lernziele abhängig. Wie bereits im „Variablenteil“ erläutert, legen Lernziele 
fest, welche Ergebnisse nach der Durchführung der betrieblichen Weiterbildung erreicht 
werden sollen, wobei die Bildungsmethode das Instrument zur Zielerreichung darstellt. 
[vgl. Bert00, 269; Bisa95, 289; Conr83, 95; EcSc78, 247; Ment97, 207] 

Wie bereits in Kapitel 4.3.3.2.1 erläutert, können Lernziele danach unterschieden werden, 
ob sie sich auf intellektuelle Fähigkeiten und Wissensbestände (kognitive Lernziele), auf 
Interessen, Werthaltungen, Einstellungen und Verhaltensweisen (affektive Lernziele) oder 
auf manuelle oder motorische Anwendungsfähigkeiten (psychomotorische Lernziele) be-
ziehen. Bei der Differenzierung einzelner Weiterbildungsmethoden danach, ob sie zur Ver-
folgung kognitiver, affektiver oder psychomotorischer Lernziele eingesetzt werden kön-
nen, fällt auf, dass im Rahmen der meisten Qualifizierungsmaßnahmen gleichzeitig unter-
schiedliche Lernziele angesprochen werden. Dennoch ist es möglich, einen Großteil der 
erläuterten Weiterbildungsmethoden den drei Lernzielgruppen schwerpunktartig wie folgt 
zuzuordnen [vgl. Bert00, 269; Ment97, 207 f.]:  

 kognitive Lernziele: programmierte Unterweisung, Lehrvortrag, Lehrgespräch (mit 
Einschränkungen) 

 affektive Lernziele: Übertragung von Sonderaufgaben, Übertragung begrenzter 
Verantwortung, Projektarbeit, Fallstudie, Planspiel, Rollenspiel, gruppendynami-
sche Methoden  

 psychomotorische Lernziele: Anleitung und Beratung durch den Vorgesetzten, 
planmäßige Unterweisung  

Wie diese Übersicht zeigt, kann ein Bildungsziel in der Regel mittels unterschiedlicher, 
gegenseitig substitutierbarer Methoden erreicht werden. Folglich ist durch die Bestimmung 
des Lernziels bzw. des Lerninhalts die Entscheidung für oder gegen eine Weiterbildungs-
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methode in den meisten Fällen nicht bereits getroffen. Aus diesem Grund ist es in der Re-
gel notwendig, weitere Kriterien zur Auswahl der Weiterbildungsmethode heranzuziehen. 
[vgl. Bisa95, 289; EcSc78, 247] 

Lerngruppe  

Als weiteres Kriterium zur Bewertung von Weiterbildungsmethoden können die Anforde-
rungen, die diese an die Teilnehmer/innen stellen, herangezogen werden. Teilnehmerei-
genschaften, die für die Auswahl der jeweiligen Weiterbildungsmaßnahme relevant sein 
können (siehe Kapitel 4.3.3.2.2) sind beispielsweise: Vorbildung, Weiterbildungserfah-
rung, Grad der Lernbereitschaft, kommunikative Fähigkeiten, Einstellung und Motivation. 
[vgl. Conr83, 95; Ment97, 208; Scho75, 900 f.] 

Vor allem das gewählte Abstraktionsniveau der jeweiligen Weiterbildungsmethode sollte 
an die Vorkenntnisse und die Lernfähigkeit der Teilnehmer/innen angepasst werden. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Teilnehmer/innen, die über wenig bzw. keine 
Weiterbildungserfahrung verfügen, eher mittels Bildungsmaßnahmen am Arbeitsplatz qua-
lifiziert werden sollten als mit off-the-job Maßnahmen, da bei arbeitsplatzgebundenen 
Maßnahmen durch deren starken Bezug zur Tätigkeit des einzelnen den Einstieg in forma-
le Lernprozesse erleichtert wird und eventuelle Hemmschwellen schneller überwunden 
werden können. [vgl. Mayr96, 469; Ment97, 208] 

Beim Einsatz kollektiver Methoden bzw. Maßnahmen der Gruppenbildung ist zusätzlich 
darauf zu achten, dass von den Teilnehmer/innen sprachliches Ausdrucksvermögen und die 
Fähigkeit, dem anderen zuzuhören verlangt wird. Auch der in der Organisation vorherr-
schende Führungsstil314 bzw. die Lerndisziplin der Teilnehmer/innen315 ist bei der Wahl 
der Bildungsmethode zu berücksichtigen. [vgl. Ment97, 208]  

Für den Einsatz aktiver Weiterbildungsmethoden ist vor allem die Motivation der Teil-
nehmer/innen, sich weiterzubilden, ausschlaggebend. Liegt dieses Kriterium nicht in aus-
reichendem Maße vor, so sollte eher auf passive Qualifizierungsmaßnahmen, die kein ho-
hes Interesse des Teilnehmerkreises erfordern, zurückgegriffen werden. [vgl. Ment97, 208] 

Neben der Homogenität der Teilnehmer/innen hinsichtlich dieser Eigenschaften ist auch 
die Größe der Lerngruppe für die Methodenwahl relevant (siehe Kapitel 4.3.3.2.2): Wäh-
rend sich beispielsweise Lehrvorträge für größere Teilnehmerkreise eignen, können im 
Rahmen von gruppendynamischen Trainings oder Rollenspielen nur einer kleineren An-
zahl von Teilnehmer/inne/n Qualifikationen vermittelt werden. [vgl. auch Ment97, 208] 

                                                 
314 Autoritär geführte Mitarbeiter/innen werden beispielsweise die Möglichkeiten hoher Freiheitsgrade, die sich im Rah-
men von gruppendynamischen Trainings bieten, kaum nutzen können [vgl. Ment97, 208].  
315 Auch bei mangelnder Lerndisziplin ist der Einsatz von Bildungsmethoden, die hohe Freiheitsgrade bieten, nicht zu 
empfehlen [vgl. Ment97, 208].  
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Trainer/innen  

Wie bereits erwähnt, werden die Trainer/innen in der Regel in die Planung der betriebli-
chen Weiterbildungsaktivitäten eingebunden und sind daher meist für die Auswahl der 
Lernmethoden und der eingesetzten Lernmedien verantwortlich [vgl. Ment97, 208, 213; 
vgl. auch PaBä96, 141]. Bei der Entscheidung für eine Weiterbildungsmethode ist darauf 
zu achten, dass die Referent/inn/en die einzusetzenden Methoden vollständig beherrschen 
und den Teilnehmer/inne/n daher überzeugend präsentieren können [vgl. EcSc78, 248; 
Ment97, 208].  

Lernmedien, Lernort und Lernzeit  

Neben den angeführten Kriterien wirken weiters die zur Verfügung stehenden Lernmedien, 
die vorhandenden Räumlichkeiten und die Zeit, die die Teilnehmer/innen den Weiterbil-
dungsmaßnahmen widmen können, auf die Methodenwahl mit ein [vgl. Conr83, 95; 
Ment97, 208]. 

Kosten der Bildungsmethode bzw. zur Verfügung stehende Finanzmittel 

Im Anschluss an die Darstellung der Faktoren der Lehr-/Lernsituation, die im Rahmen der 
Entscheidung für bzw. gegen eine Weiterbildungsmaßnahme einzubeziehen sind, soll jenes 
Kriterium, das - nach der Variable Lernziel - für die Auswahl der Weiterbildungsmethoden 
am häufigsten herangezogen wird, näher erläutert werden: die Kosten der Bildungsmetho-
de bzw. die für die Durchführung der Weiterbildung zur Verfügung stehenden Finanzmit-
tel [vgl. Conr83, 95; EcSc78, 247; Bisa95, 289; Hent94, 345; Ment97, 208]. 

Als Auswahlkriterium werden hierbei jene Kosten herangezogen, die der Organisation bis 
zur Erreichung des Lernziels entstehen. Voraussetzung für die Zugrundelegung dieses Fak-
tors ist die so genannte Bildungskostenrechnung, bei der erstens sämtliche Kosten voll-
ständig erfasst werden müssen und zweitens auf die jeweiligen Lernziele zugerechnet wer-
den müssen.316 [vgl. EcSc78, 247]  

Weitere Beurteilungskriterien zur Auswahl von Weiterbildungsmethoden 

Neben den angeführten Kriterien können zur Entscheidungsunterstützung bei der Auswahl 
von Weiterbildungsmethoden eine Reihe weiterer Faktoren herangezogen werden. In der 
vorherrschenden Literatur findet man häufig Bewertungstabellen, in denen verschiedene 
Lernformen mit Beurteilungskriterien kreuztabelliert werden [vgl. Neub94, 178]. 

                                                 
316 Beispielsweise können manche Bildungsmaßnahmen aufgrund des hohen Aufwandes nur für einen größeren Teil-
nehmerkreis sinnvoll eingesetzt werden [vgl. Hent94, 345].  
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Der am häufigsten zitierte317 Beurteilungsraster für Weiterbildungsmethoden wurde von 
Conradi entwickelt: Dieser diskutiert verschieden Lernformen anhand der Kriterien Ein-
satz empfehlenswert, Vorteile, Nachteile, Anforderungen an Trainer/innen, Anforderungen 
an Teilnehmer/innen, häufige Fehler und Richtzeit [vgl. Conr83, 100].  

Um zu zeigen, dass die Auswahl der am besten geeignetsten Methode von einer Vielzahl 
an Einflussgrößen (und nicht nur von den angeführten Bewertungskriterien) abhängig ist, 
stuft Neuberger - im Gegensatz zur eben genannten Vorgehensweise - hingegen jede 
Gruppe der Personalentwicklungsmethoden nach insgesamt 31 Kriterien ein. Neuberger 
betont gleichzeitig, dass die von ihm entwickelte Kriterienübersicht als Prüfliste zu lesen 
ist: Bei jedem Kriterium (z.B. Lernort) ist zu entscheiden, welche der angeführten Varian-
ten (eigener Arbeitsplatz vs. Schulungszentrum/Hotel) gewählt werden soll und warum sie 
gewählt werden soll. [vgl. Neub94, 179]  

Unabhängig davon, ob eine Bewertungstabelle oder eine Prüfliste zur Auswahl der Wei-
terbildungsmethode herangezogen wird, ist zu beachten, dass diese Instrumente lediglich 
Entscheidungshilfen darstellen und für den Entscheidungsträger als Orientierungshilfe die-
nen sollen. Die tabellarischen Übersichten und Aufzählungen bieten einen Überblick über 
spezifische Einsatzmöglichkeiten, Vor- und Nachteile bzw. Anforderungen, die mit diesen 
Methoden verbunden sind. Sie bringen die einzelnen Weiterbildungsmaßnahmen jedoch 
hinsichtlich ihrer Vorteilhaftigkeit nicht in eine eindeutige Rangfolge. [vgl. Bert00, 323; 
PaBä96, 144] Da die Entscheidung für bzw. gegen eine Weiterbildungsmethode immer vor 
dem Hintergrund konkreter Lernziele bzw. des weiterzubildenden Teilnehmerkreises für 
den Einzelfall getroffen werden muss, können diese Entscheidungshilfen lediglich An-
haltspunkte für die Auswahl der am besten geeigneten Qualifizierungsmaßnahme liefern.  

Zu beachten ist hierbei auch, dass manche Lernziele häufig nur durch eine Kombination 
verschiedener Bildungsmaßnahmen erreicht werden können. In der vorherrschenden Lite-
ratur wird daher häufig die Kombination verschiedener Weiterbildungsmethoden empfoh-
len, um den Lernerfolg zu verstärken.318 [vgl. Conr83, 97, 99; Ment97, 209]319  

Obwohl die Gegenüberstellung von Weiterbildungsmaßnahmen off-the-job und on-the-job 
möglicherweise suggeriert, dass eine der beiden Gruppen bevorzugt werden sollte, sollten 
die beiden Kategorien im Rahmen der Auswahl von Bildungsmethoden keinesfalls im Sin-
ne eines „Entweder-Oder“ gegenübergestellt werden. Im Gegenteil, beide Gruppen ergän-
zen einander: Während arbeitsplatzgebundene Methoden beispielsweise stark anwen-

                                                 
317 Siehe beispielsweise Neub94, 194 f.; PaBä96, 145.  
318 Z.B. wird angeraten, den den passiven Methoden zuzurechnenden Lehrvortrag mit anderen, aktiven Lernmethoden zu 
kombinieren. [vgl. Jung99, 286; Ment97, 188 f.]  
319 Conradi betont in diesem Zusammenhang, dass innerhalb der verschiedenen Phasen einer Weiterbildungsveranstal-
tung (Instruktion, Demonstration, mentales Training, aktionales Training und Feedback) unterschiedliche Bildungsme-
thoden eingesetzt werden sollten [vgl. Conr83, 99 ff.]. 
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dungsorientiert sind und daher praktische Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen ver-
mitteln, sind Bildungsmethoden außerhalb des Arbeitsplatzes vor allem bei der Vermitt-
lung von neuem, theoretischem Wissens und beim Erlernen von Verhaltensweisen einsetz-
bar. [vgl. Jung99, 275; Ment97, 172; siehe auch Hent94, 347] 

Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass es keine optimale, sondern nur 
eine für das jeweilige Weiterbildungsproblem bestgeeignete Weiterbildungsmethode gibt. 
Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, stellt die Bestimmung der Besteignung 
wiederum ein ungelöstes Entscheidungsproblem dar, bei dem unterschiedliche Entschei-
dungsträger/innen einbezogen werden können. 

4.3.3.4 Kritische Betrachtung der Phase der Deckung des 
Weiterbildungsbedarfs  

Im Anschluss an die Darstellung der einzelnen Schritte der Deckung des Weiterbildungs-
bedarfs soll wiederum auf einige kritische Punkte dieser Phase hingewiesen werden. Wie 
bereits mehrfach betont, handelt es sich bei dem dargestellten Weiterbildungsprozess um 
ein Ablaufmodell, das als rationaler Problemlösungsprozess konzipiert ist.320  

Dieses Modell, das in mehrere Phasen gegliedert ist, vermittelt den Eindruck, dass jede der 
einzelnen Stufen unabhängig betrachtet und von den anderen Phasen abgekoppelt werden 
kann, und dass die einzelnen Schritte in eine klare zeitliche Abfolge gebracht werden kön-
nen. Dem ist allerdings nicht so: Vor allem die klare Trennung der beiden ersten Phasen - 
Bedarfsermittlung und Bedarfsdeckung - ist nur eine scheinbare. In der Praxis werden 
Weiterbildungsaktivitäten bereits vor oder überhaupt ohne die Durchführung der Bedarfs-
ermittlung gesetzt. Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels im Zusammenhang mit der An-
gebotsplanung erwähnt, wird in der Regel auf „altbewährte“ Weiterbildungsmaßnahmen 
oder Standardinhalte, wie z.B. Moderationstraining, zurückgegriffen. [vgl. auch Neub94, 
171] 

Das Ablaufmodell der betrieblichen Weiterbildung suggeriert auch, dass die Entscheidun-
gen zur Bedarfsdeckung einfach aus den ermittelten Weiterbildungsbedarfen abgeleitet 
werden können. Auch hinsichtlich dieser Annahme ist Vorsicht geboten: Im Rahmen der 
ersten Phase wird zwar festgestellt, dass Weiterbildungsbedarfe vorliegen, daraus kann 
allerdings noch nicht abgeleitet werden, dass die Entscheidungsträger oder die Betroffenen 
den ermittelten Bedarf auch decken wollen und decken können. [vgl. Neub94, 171] 

Die Bedarfsdeckung darf daher nicht als „bürokratisch exakte Exekutierung des in der 
Phase der Ermittlung erkannten Bedarfe“ verstanden werden, sondern ist als eigenständige 

                                                 
320 Näheres hierzu siehe Kapitel 4.3.2.5.  
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Problemlösungsaufgabe zu betrachten, in der Form und Inhalt der Deckung des Weiterbil-
dungsbedarfs bestimmt werden müssen [vgl. Neub94, 173; 171].321  

Wurden entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen zur Bedarfsdeckung gesetzt, so muss 
im nächsten Schritt der Transfer des Erlernten auf das Funktionsfeld gesichert werden. Im 
Folgenden Kapitel werden daher das Transferproblem und mögliche Maßnahmen zur 
Transferförderung näher erläutert. 

4.3.4 Der Transfer und die Transferförderung 

Während im Rahmen der ersten beiden Phasen des Weiterbildungsprozesses, der Bedarfs-
ermittlung und der Bedarfsdeckung, der Fokus auf den Erwerb neuer Qualifikationen, also 
das Lernfeld gelegt wird, steht im Mittelpunkt der dritten Phase des Weiterbildungsprozes-
ses, des Transfers, die Übertragung des Gelernten auf die Praxis bzw. den Arbeitsplatz 
(vgl. Abbildung 4-2) [vgl. Conr83, 121; Neub94, 183; Pawl, 146]. Für die Organisation 
stellt sich hierbei die Grundsatzfrage, ob Maßnahmen zur Transfersicherung bzw. -
förderung systematisch eingesetzt werden sollen [vgl. PaBä96, 93]. Im Folgenden soll da-
her die Transferproblematik näher erläutert werden. Im Anschluss daran erfolgt die Dar-
stellung möglicher Maßnahmen zur Transferförderung.  

4.3.4.1 Zum Begriff Transfer 

„Transfer bezeichnet - wortgetreu übersetzt - die Übertragung des Gelernten auf die Pra-
xis.“ [siehe Neub94, 183]. Im Rahmen der Transferforschung werden das Lernfeld, damit 
ist die Lern- und Trainingssituation gemeint, und das Funktionsfeld, das ist die Aufgaben- 
und Problemsituation bzw. das Arbeitsfeld, unterschieden. [vgl. BeSo99, 287; PaBä96, 93, 
146] Die Transferphase beschreibt hierbei den Prozess vom Lern- ins Funktionsfeld [vgl. 
PaBä96, 93] 

Während im Lernfeld den Mitarbeiter/inne/n neue Qualifikationen vermittelt werden, soll 
im Funktionsfeld, also dem Arbeitsplatz, die Anwendung des Erlernten erfolgen. [PaBä96, 
93, 146]. Transfer erfolgt demnach dann, „wenn in einem Zusammenhang ... ein Lernpro-
zeß stattgefunden hat und der Lerner in einem zweiten, veränderten Zusammenhang ... mit 
einer Aufgaben- und Problemstellung konfrontiert wird, auf die eine Anwendung des Ge-
lernten sinnvoll oder hilfreich ist.“ [siehe BeSo99, 287] 

Wesentlich ist, dass erst der erfolgreiche Lerntransfer den Erfolg der betrieblichen Weiter-
bildung sicherstellt: Nur wenn auch die Übertragung des in der Trainingssituation Gelern-
                                                 
321 Im Rahmen dieses Problemlösungsprozesses ist beispielsweise abzuklären, inwieweit bereits Festlegungen und Vor-
Regelungen zur Bedarfsdeckung getroffen wurden und wo Freiheitsgrade, aber auch Grenzen gegeben sind. Vor allem 
Normen, Gewohnheiten und Vorgaben, die in Bezug auf die Variablen der Lehr/Lernsituation bestehen, haben auf die 
Entscheidungen zur Deckung des Weiterbildungsbedarfs erheblichen Einfluss. [vgl. Neub94, 173] 
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ten auf den Arbeitsplatz erfolgt und die neuen Qualifikationen aktiv genutzt werden, kön-
nen die mit der Weiterbildung verfolgten Ziele erreicht werden. Der Transfer kann damit 
als erfolgskritische Größe der betrieblichen Weiterbildung bezeichnet werden.322 [vgl. Be-
So99, 287; Bert00, 316; PaBä96, 146; vgl. auch Ment97, 242]  

Neben der Erkenntnis, dass Bildungsmaßnahmen keinen Selbstzweck haben [vgl. Bert00, 
315], sondern erst die Übertragung des Gelernten den Erfolg der Weiterbildung sicher-
stellt, zeigt die Transferforschung allerdings auch, dass der Lerntransfer kein leichtes Un-
terfangen ist: In der vorherrschenden Literatur wird immer wieder auf Transferprobleme, 
Transferdilemmata oder Transferlücken als die zentralen Probleme der Weiterbildung hin-
gewiesen. [vgl. BeSo99, 287; Conr83, 121; Jung99, 301].  

4.3.4.2 Das Transferproblem 

Wie bereits erwähnt, stellt der Transfer die Übertragung der im Lernfeld vermittelten Qua-
lifikationen auf das Funktionsfeld dar. Transferprobleme treten dann auf, wenn die Trai-
ningssituation und die Anwendungssituation verschieden sind, wobei sich das Lern- und 
das Funktionsfeld in sozialer, sachlicher und zeitlicher Hinsicht unterscheiden können:  

 soziale Unterschiede treten dann auf, wenn die Teilnehmer/innen der Weiterbil-
dungsmaßnahmen aus ihrem alltäglichen vertrauten Umfeld und damit ihren sozia-
len Netzwerken herausgerissen werden und als einzelne und einander fremde Per-
sonen in einer unbekannten Situation mit neuen Lerninhalten konfrontiert werden;  

 sachliche Unterschiede entstehen dann, wenn im Lernfeld nicht alltagsnahe, kom-
plexe Situationen, sondern isolierte Spezialfragen, die thematisch abgegrenzt sind, 
behandelt werden;  

 zeitliche Unterschiede treten dann auf, wenn das Lernen in einer relativ kurzen und 
stark von der Alltagssituation abgegrenzten Trainingszeit organisiert ist. [vgl. 
Neub94, 183; PaBä96, 147] 

Je stärker sich das Lern- und das Funktionsfeld im Hinblick auf die genannten Aspekte 
unterscheiden, desto schwieriger ist der Transfer und um so intensiver müssen Maßnahmen 
zur Transfersicherung bzw. -förderung gesetzt werden [vgl. Neub94, 183; PaBä96, 147].  

Ist das Lernfeld hingegen weniger „exklusiv“, so sind auch weniger intensive Übertra-
gungs- bzw. Übersetzungsarbeiten zu leisten: Weiterbildungsmaßnahmen, bei denen das 

                                                 
322 Im Rahmen der Transferforschung werden mehrere Transferarten unterschieden: Genannt werden beispielsweise der 
positive, der negative und der Nulltransfer, wobei der positive Transfer wiederum in den horizontalen bzw. lateralen und 
den vertikalen Transfer differenziert werden kann. Bei Anwendung des Kriteriums Transferdistanz können der nahe und 
der weite Transfer klassifiziert werden. Zu den einzelnen Transferarten und ihrer Bedeutung im Detail siehe Berg-
mann/Sonntag. [vgl. BeSo99, 288]. 
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Lernen stärker in den normalen Arbeitsvollzug und die gewohnten sozialen Netzwerke 
integriert ist, wie beispielsweise bei der Projektarbeit oder dem Qualitätszirkel, erfordern 
kaum Maßnahmen zur Transferförderung [vgl. Neub94, 184]. 

Abbildung 4-5 stellt die Transfersituation betrieblicher Weiterbildung graphisch dar:  

Abbildung 4-5: Die Transfersituation betrieblicher Weiterbildung [nach PaBä96, 148] 

Die kritischen Punkte K1 und K2 stellen jene Stadien dar, auf die im Rahmen der Trans-
fersituation besonders geachtet werden muss. Bronner/Schröder beschreiben den Transfer-
prozess in Analogie zum Ablauf eines Fluges und vergleichen diese beiden Stadien mit den 
kritischen Start- und Landephasen von Flugzeugen. [vgl. Bron83, 36; vgl. auch PaBä96, 
147 f.] Für die betriebliche Weiterbildung erfolgskritisch sind daher „die kognitiven und 
affektiven Start-Bedingungen beim Übertritt vom Funktionsfeld in das Lernfeld und ... die 
... Landebedingungen bei der Rückkehr in das Funktionsfeld aus dem Lernfeld.“ [siehe 
Bron83, 37] 

Um den Erfolg betrieblicher Weiterbildung zu sichern, sind folglich Maßnahmen zur 
Transfersicherung bzw. -förderung zu setzen, die die Start-, die Flug- und die Landebedin-
gungen so verbessern, dass ein möglichst vollständiger Lerntransfer sichergestellt werden 
kann. Dies zeigt, dass Maßnahmen zur Transfersicherung und -förderung nicht nur in der 
Lande- bzw. Nachbereitungsphase, sondern auch in der Start- bzw. Vorbereitungs- und 
Flug- bzw. Durchführungsphase gesetzt werden müssen. [vgl. PaBä96, 148] 

Begleitung durch Transferförderungsmaßnahmen Zeit

Vorbereitungs-
phase Durchführungsphase Nachbereitungsphase

LernfeldFunktionsfeld

Weiterbildungserfolg

Funktionsfeld

K2K1

Ist-Zustand
Wissen/Verhalten

Veränderung von
Wissen/Verhalten

Soll-Zustand
Wissen/Verhalten

Transferlücke
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Abbildung 4-5 illustriert auch, dass bei Nicht-Einsatz geeigneter Maßnahmen zur Transfer-
förderung die im Lernfeld ansteigende Wissens- und Verhaltenskurve im Funktionsfeld 
absteigen wird [vgl. PaBä96, 148]. Die Fläche zwischen dem Ideal- bzw. Sollverlauf der 
Wissens- und Verhaltenskurve und jenem Verlauf, der bei mangelndem Lerntransfer ein-
tritt, wird als Transferlücke bezeichnet.323 [vgl. auch Jung99, 303, Nork89, 119; PaBä96, 
148] 

4.3.4.3 Maßnahmen zur Transfersicherung und -förderung  

In der vorherrschenden Literatur wird von so genannten Transferhemmnissen gesprochen, 
die es bei der Lernüberführung zu überwinden gilt [vgl. Bert00, 316; Conr83, 121; Jung99, 
301 f.]. Jung unterscheidet beispielsweise innere und äußere Transferhemmnisse und ord-
net den inneren Hemmnissen jene Voraussetzungen für den Lerntransfer zu, die beim Ler-
nenden selbst liegen, wie z.B. die Motivation, das Gelernte auch anzuwenden. Zu den äu-
ßeren Transferhemmnissen zählen hingegen jene Barrieren, die durch das Umfeld bedingt 
sind. Beispiele hierfür sind die Arbeitsrolle des Ausgebildeten, die Einstellungen, Erwar-
tungen und das Verhalten des direkten Vorgesetzten [vgl. auch Bert00, 316], der Kol-
leg/inn/en und der unterstellten Mitarbeiter/innen, das Betriebsklima oder die Bildungs-
maßnahmen selbst, wenn es diesen an praktischen Übungen mangelt. [vgl. Jung99, 301 f.; 
vgl. auch Bisa95, 293; Hent94, 367; Ment97, 242]  

Ziel der im Folgenden zu diskutierenden Maßnahmen ist es, diese inneren und äußeren 
Transferhemmnisse zu überwinden und somit den Lerntransfer sicherzustellen. Wie die 
Graphik zur Transfersituation betrieblicher Weiterbildung gezeigt hat, sollten Maßnahmen 
zur Transfersicherung und -förderung nicht nur in der Nachbereitungsphase, sondern auch 
in der Vorbereitungs- und in der Durchführungsphase gesetzt werden [vgl. Neub94, 184; 
PaBä96, 148, 149].  

In Anlehnung an Pawlowsky/Bäumer können diese Maßnahmen an folgenden Punkten 
ansetzen [siehe PaBä96, 149 ff.]:  

Aktuelle Teilnehmerprobleme 

Hierbei geht es darum, die Inhalte der Weiterbildungsveranstaltungen an den derzeitigen 
Problemen der Teilnehmer/innen auszurichten. Bereits in der Phase der Bedarfsermittlung, 
sind die Weiterbildungsbedarfe und die Probleme der Teilnehmer/innen zu analysieren und 
darauf aufbauend die Trainingsinhalte und die Teilnehmergruppe festzulegen. [vgl. Pa-
Bä96, 149; vgl. auch Conr83, 122 und Neub94, 186] 
                                                 
323 Da der Nachweis von Transfereffekten methodisch schwierig ist, wird er in der betrieblichen Praxis selten durchge-
führt. Bergmann/Sonntag diskutieren dieses Thema im Detail und erläutern hierbei unter anderem vier Arbeitsschritte für 
den Nachweis von Transfereffekten. [siehe BeSo99, 288 ff.] 
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Während der Weiterbildungsmaßnahmen sollte eine neuerliche Analyse der Teilnehmer-
probleme durchgeführt werden, die die Abstimmung der Lernformen auf die individuellen 
Voraussetzungen ermöglicht [vgl. PaBä96, 149; vgl. auch Conr83, 122]. 

Methoden, die hier in der Vorbereitungsphase eingesetzt werden können, sind offene, we-
nig standardisierte Befragungen, Gespräche und Problemprotokolle. In der Durchfüh-
rungsphase können die Teilnehmerprobleme mittels Paarinterviews oder Problemlösungs-
methoden näher analysiert werden. [vgl. PaBä96, 149] 

Bisherige Teilnehmererfahrungen 

Durch das Anknüpfen an bereits vorhandenem Wissen und Erfahrungen der Teilneh-
mer/innen kann der Lerntransfer erheblich gesteigert werden. Die bisherigen Erfahrungen 
der Mitarbeiter/innen, wie z.B. die Lernkarriere oder bisher besuchte Trainingsveranstal-
tungen, können im Rahmen eines Personalinformationssystems erfasst und abgerufen wer-
den; daneben ist der Einsatz von Erfahrungssteckbriefen oder Lernerfahrungsanamnesen 
möglich. [vgl. PaBä96, 149 f.; siehe auch Neub94, 186] 

Während die eben angeführten Methoden bereits in der Vorbereitungsphase eingesetzt 
werden können, ist die Bezugnahme auf Lernerfahrungen während der Weiterbildungsver-
anstaltung durch offene Gesprächskreise oder Fallübungen möglich. Im Rahmen der Nach-
bereitungsphase sollten die erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen wiederum in einem 
entsprechenden Informationssystem erfasst werden. [vgl. PaBä96, 150] 

Teilnehmererwartungen und -bedürfnisse 

Die unterschiedlichen Erwartungen der Mitarbeiter/innen an den Ablauf und die Inhalte 
der jeweiligen Weiterbildungsveranstaltung sollten offen gelegt werden und vor, während 
und nach jedem Training mit der Veranstaltungskonzeption abgestimmt werden [vgl. Pa-
Bä96, 150; vgl. auch Conr83, 122 und Neub94, 186]. 

Mit Weiterbildungsmaßnahmen sind allerdings nicht nur inhaltliche, sondern auch persön-
liche Erwartungen verbunden: Teilnehmer/innen verknüpfen unterschiedliche Ent-
wicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten mit dem Besuch einer Trainingsveranstaltung. 
Auch diese Erwartungen sollten bereits in der Vorbereitungsphase transparent gemacht 
werden. Wesentlich ist hierbei, dass diese persönlichen Erwartungen nicht im Widerspruch 
zu den tatsächlichen Lernergebnissen der Weiterbildungsmaßnahme stehen sollten, da 
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hierdurch Demotivation und Frustration ausgelöst werden und dadurch der Lerntransfer 
behindert werden kann.324 [vgl. PaBä96, 150] 

Maßnahmen, die zur Erfassung von Teilnehmererwartungen und -bedürfnissen eingesetzt 
werden können, sind z.B. strukturierte Fragebögen, Erwartungsprofile oder Gespräche zur 
Karriereplanung. Transferfördernd wirkt sich auch die möglichst frühe Offenlegung und 
Diskussion der Veranstaltungsziele mit den Teilnehmer/inne/n aus, da auf diese Weise die 
Teilnehmererwartungen und -bedürfnisse und die Ziele der Weiterbildungsmaßnahme be-
reits im Vorfeld aufeinander abgestimmt werden können. [vgl. PaBä96, 150 f.; siehe auch 
Neub94, 186] 

Generalisierbare Lerninhalte 

Um den Lerntransfer zu fördern, sollte bereits in der Durchführungsphase eine Umlegung 
bzw. Verallgemeinerung der vermittelten Lerninhalte auf andere Anwendungssituationen 
erfolgen. Praxisnahe Beispiele oder Hinweise auf Modifikationserfordernisse beim Über-
gang auf das Funktionsfeld erleichtern den Teilnehmer/innen die Umsetzung des Gelernten 
auf den Arbeitsplatz. Transferfördernd wirkt sich weiters die Dokumentation von Lerner-
lebnissen und -erfolgen bereits während der Durchführungsphase aus. [vgl. PaBä96, 151; 
siehe auch Bert00, 316]325 

Ähnlichkeit zwischen Lern- und Funktionsfeld 

Wie bereits erwähnt, ist der Transfer um so leichter, je weniger Unterschiede die Trai-
nings- und die Anwendungssituation aufweisen. Um die Differenzen zwischen dem Lern- 
und dem Funktionsfeld so gering wie möglich zu halten, sollten die Trainingsinhalte sehr 
stark an die Problemstellungen der einzelnen Mitarbeiter/innen angepasst werden. [vgl. 
PaBä96, 151; vgl. auch Jung99, 303; siehe auch Bert00, 316] 

Hierbei muss allerdings auch die Zusammensetzung der Lerngruppe beachtet werden. Je 
eher diese die tatsächliche Arbeitsumgebung des/der Einzelnen darstellt, um so leichter ist 
der Lerntransfer. Die Arbeitsgruppe kann - abhängig vom Arbeitsumfeld in der Praxis ho-
mogen zusammengesetzt werden oder aber heterogen (Vorgesetzte, Kolleg/inn/en, etc.) 
ausgestaltet sein. Letzteres hat für die Teilnehmer/innen den Vorteil, im Rahmen der Wei-
terbildungsveranstaltung unterschiedliche Sichtweisen der Problemstellungen kennenler-

                                                 
324 Wie bereits angesprochen, führt Jung, die Motivation des Einzelnen, das Gelernte anzuwenden, als Voraussetzung für 
den inneren Vollzug des Lerntransfers an. Jung empfiehlt, diese Motivation durch entsprechende Anreize, wie z.B. Auf-
stiegsmöglichkeiten, befriedigende Arbeitsinhalte oder Gehaltserhöhungen zu schaffen. [siehe Jung99, 302]   
325 Vor allem Fallstudien können im Hinblick auf diesen Ansatzpunkt als transferfördernde Maßnahme eingesetzt wer-
den: Mit ihrer Hilfe kann der Transfer simuliert werden, daneben ermöglichen Fallstudien auch die Einordnung der 
vermittelten Lerninhalte in die Unternehmensabläufe [vgl. PaBä96, 151]. 
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nen zu können, was wiederum zu Akzeptanzsteigerung und zur Verbesserung des Lern-
transfers führen kann. [vgl. PaBä96, 151] 

Realisierungstaktik 

Hierbei geht es darum, die Teilnehmer/innen auf die Situation im Funktionsfeld mit all 
ihren möglichen Transferhemmnissen, wie z.B. die Reaktion des/der Vorgesetzten, der 
Kolleg/inn/en, etc. vorzubereiten [vgl. PaBä96, 151 f.].326 

Eine Möglichkeit, den Transferhemmnissen, die im sozialen Umfeld des/der Teilneh-
mers/in liegen, vorzubeugen, ist es, Vorgesetzte, Kolleg/inn/en, etc. z.B. durch Informati-
onsweitergabe in der Vorbereitungsphase oder Anwesenheit während der Durchführung 
der Weiterbildungsmaßnahme einzubeziehen und auf diese Weise deren positive Einstel-
lung gegenüber der Weiterbildung zu erreichen.327 [vgl. Conr83, 122; Neub94, 184; Pa-
Bä96, 151 f.] 

Da diese Vorgangsweise meist schwierig ist, werden häufiger Methoden zur Transfersiche-
rung eingesetzt, bei denen die Mitarbeiter/innen auf mögliche Probleme, die am Arbeits-
platz auftreten können, vorbereitet werden. Beispiele hierfür sind Transfersimulationen, 
Back-home-Rollenspiele oder die weiterführende Unterstützung durch den Trainer/die 
Trainerin als Transferpartner, durch Lernpartnerschaften oder Erfahrungsaustausch-
Gruppen („Erfa-Gruppen“). [vgl. PaBä96, 152; vgl. auch Neub94, 186; 189] 

Weitere Maßnahmen zur Transfersicherung in diesem Zusammenhang sind die Aufstellung 
von Aktionsplänen oder die Vereinbarung von Follow-up-Treffen [vgl. Conr83, 122; 
Neub94, 186 ff]. Daneben können „Verträge mit sich selbst" geschlossen oder „Briefe an 
sich selbst“ geschrieben werden, die die jeweiligen Ansprüche der Mitarbeiter/innen hin-
sichtlich der Umsetzung des Lernverhaltens enthalten. Diese Verträge oder Briefe werden 
dem/der Seminarleiter/in nach dem Abschluss der Veranstaltung übergeben, von diesem/r 
einige Wochen nach der Weiterbildungsmaßnahme an die Teilnehmer/innen verschickt 
und ermöglichen diesen dadurch einen Vergleich der damaligen Ansprüche mit der Reali-
tät einige Wochen nach der Veranstaltung. [vgl. PaBä96, 152; vgl. auch Neub94, 189] 

                                                 
326 Wie bereits erwähnt werden Einstellungen, Erwartungen und Verhalten von Vorgesetzten, Kolleg/inn/en und unter-
stellten Mitarbeiter/inn/en als äußere Transferhemmnisse bezeichnet [vgl. Jung99, 302; vgl. auch Bert00, 316; Hent94, 
367 f.].  
327 Die Aufgabe, vor allem im sozialen Umfeld transferfördernde Maßnahmen einzuleiten, kommt nach Mentzel insbe-
sondere dem/der Vorgesetzten zu [vgl. Ment97, 243]. 
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Vermittlung von Einsichten in Lernzusammenhänge 

Der letzte mögliche Ansatzpunkt für Methoden der Transferförderung ist die Vermittlung 
von Einsichten in Lernzusammenhänge. Ziel ist es, den Mitarbeiter/innen, Sinn und Not-
wendigkeit der Lerninhalte der Veranstaltung zu vermitteln und dadurch den Lernprozess 
zu fördern. [vgl. PaBä96, 152] 

Generell sollte nach Abschluss der Weiterbildungsveranstaltung eine Rückmeldung zur 
Schulung durch die Teilnehmer/innen, z.B. mittels Fragebogen erfolgen. Diese Form des 
Feedback wird zwar vorrangig zur Evaluation (siehe Kapitel 4.3.5.6.1) eingesetzt, es liefert 
aber auch Ansatzpunkte zur Förderung des Lerntransfers, da Verbesserungsmöglichkeiten 
hinsichtlich der inhaltlichen und organisatorischen Trainingsgestaltung aufgezeigt werden. 
[vgl. Conr83, 122; Neub94, 186]  

Abbildung 4-6 stellt die geschilderten, aber auch zusätzliche Maßnahmen zur Transfersi-
cherung und -förderung zusammenfassend dar. Die Gliederung der einzelnen Methoden 
erfolgt jedoch nicht nach den erläuterten Ansatzpunkten, sondern einerseits nach dem 
Einsatzzeitpunkt der jeweiligen Maßnahme (Vorbereitungs-, Durchführungs- und Nachbe-
reitungsphase) und andererseits nach den sozialen, sachlichen und zeitlichen Aspekten, die 
bereits bei der Beschreibung der Unterschiede zwischen Lern- und Funktionsfeld themati-
siert wurden.  

Zusammenfassend ist zu betonen, dass erst der erfolgreiche Lerntransfer den Erfolg der 
betrieblichen Weiterbildung sicherstellt. Aus diesem Grund sollten Organisationen, die 
betriebliche Weiterbildung betreiben, - für diese Arbeit Universitäten, die Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte setzen - die Übertragung der 
vermittelten Lerninhalte in die Praxis mit Hilfe geeigneter Maßnahmen in der Vorberei-
tungs-, Durchführungs- und Nachbereitungsphase fördern bzw. sicherstellen.328 

Nach der Diskussion der Transferphase, der damit verbundenen Probleme und der Darstel-
lung möglicher Maßnahmen, die in der Vorbereitungs-, Durchführungs- und Nachberei-
tungsphase gesetzt werden können, soll im Folgenden die vierte und letzte Phase des Wei-
terbildungsprozesses näher beleuchtet werden: die Evaluation betrieblicher Weiterbildung. 

                                                 
328 Welche Maßnahmen der Transfersicherung und -förderung für Weiterbildungsaktivitäten, die an Professor/inn/en als 
Führungskräfte gerichtet sind, eingesetzt werden können, wird in Kapitel 4.3.6.4.2 im Detail diskutiert. 
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Inhalte\ 
Zeitpunkt 

Vorbereitungsphase Durchführungsphase Nachbereitungs-
phase 

soziale  
Aspekte 

Unterstützter Erfahrungsaus-
tausch mit Kolleg/inn/en und 
Vorgesetzten; Sorgfalt bei 
der Auswahl der (Mit)-
Teilnehmer; Lernerfahrungs-
anamnese; persönliche Erfah-
rungssteckbriefe; Netzwerke 
weiterbilden; Vorbereitungs-
treffen mit anderen Teilneh-
mer/inne/n; durch Gestaltung 
der Einladung motivieren; 
Freiwilligkeit der Teilnahme 

Herstellung von Rapport unter 
den Teilnehmer/inne/n und zu 
Trainer/inne/n; Individualität 
der Teilnehmer/innen berück-
sichtigen; Feedback zum Lern-
klima; Reflexionsübungen; 
Referentenbewertungen; Trans-
ferprognosen (soziale Wider-
stände bei der Anwendung des 
Erlernten aufdecken und be-
handeln) 

Transfersimulationen; 
Backhome-Rollen-
spiele; Unterstützung 
durch Transferpartner; 
unterstützter Erfah-
rungsaustausch; Bil-
dung von Projekt-
gruppen und Netzwer-
ken  

sachliche  
Aspekte 

Lernbedarfe erheben; Diag-
nose von Problemen und 
Erwartungen; individuelle 
Verwertbarkeit von Veran-
staltung transparent machen; 
Information über die Veran-
staltung (Inhalte, Methoden, 
Ablauf, Trainer/in); Bereit-
stellen bzw. Zusendung von 
Materialien zur Vorbereitung 
(z.B. Fälle, Literatur); Ziel-
setzung der Veranstaltung 
transparent machen; Mitsteu-
erung durch die Teilneh-
mer/inne/n selbst 

Eigenarbeit und Berücksichti-
gung von persönlichen Lern- 
und Anwendungsproblemen, 
Praxisbezug, probeweise An-
wendung von Problemlösung 
auf eigene Arbeitssituationen; 
Generalisierbarkeit der Lernin-
halte z.B. durch Fallstudien; 
Rollenspiele „zurück am Ar-
beitsplatz“; Lerninhalte rück-
koppeln an Lernbedafe und 
Erwartungen; Reflexions-
übungen; abwechslungsreiche 
Gestaltung von Verantstaltun-
gen; tägliche Seminar-
bewertung (Fragebögen, Ge-
spräche, Feedbackrunden); 
Mitsteuerung durch die Teil-
nehmer/inne/n selbst 

Nachbereitung von 
Fällen, Aufgaben, 
Literaturliste, Unterla-
gen, Checklisten, 
Anwendungshilfen, 
Aktionspläne; Verträ-
ge mit, Briefe an sich 
selbst; Lernpartner-
schaften; Erfahrungs-
austauschgruppen; 
Seminarauswertung 
(zur Gestaltung der 
Nachfolgeseminare) 

zeitliche  
Aspekte 

rechtzeitige Einladung (Gele-
genheit zur Vorbereitung; 
Sorge für Vertretung wäh-
rend der Veranstaltungsan-
wesenheit) 

Freistellung von laufender 
Arbeit (Telefonate, Briefe); 
genügend Zeit für Rückfragen, 
Diskussion, Übungen; Lern-
tempo anpassen 

Schon- und Erpro-
bungszeit einräumen; 
Follow-up-Veranstal-
tung ankündigen und 
durchführen 

Abbildung 4-6: Maßnahmen zur Transfersicherung und -förderung  
[in Anlehnung an Neub94, 185 und PaBä96, 153] 

4.3.5 Die Evaluation betrieblicher Weiterbildung 

Die vierte und letzte Phase des Weiterbildungsprozesses beschäftigt sich mit der Ermitt-
lung des Erfolges betrieblicher Weiterbildung, der Evaluation. Die Organisation hat hierbei 
die Grundsatzentscheidung zu treffen, ob Instrumente zur Evaluation eingesetzt werden 
sollen oder ob auf die systematische Evaluation der betrieblichen Weiterbildung verzichtet 
wird. [vgl. PaBä96, 93] Bedeutung erlangt diese Phase vor allem deswegen, weil erst in 
diesem letzten Schritt der - leider oft angezweifelte - Beitrag betrieblicher Weiterbildung 
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zum Erfolg der Organisation nachgewiesen werden kann [vgl. Conr83, 109; PaBä96, 158; 
Rose99d, 116].  

Wie die Darstellung des Ablaufmodells gezeigt hat (siehe Abbildung Abbildung 4-2), er-
folgt durch die Evaluation die Rückkoppelung zum Ausgangspunkt des Weiterbildungs-
prozesses. Im Rahmen der letzten Phase des Weiterbildungsprozesses wird demnach über-
prüft, ob die Anforderungen, die an die Weiterbildung gestellt wurden, erfüllt werden 
konnten, d.h., ob die betriebliche Weiterbildung erfolgreich war. [vgl. PaBä96, 93; vgl. 
auch Jung99, 296]  

4.3.5.1 Definition und Ziel der Evaluation  

Der Begriff Evaluation wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Zahlreiche Begriffe, 
wie Erfolgskontrolle, Begleitforschung, Wirkungskontrolle oder Controlling werden zum 
Teil als Synonyme, zum Teil zur Beschreibung einer Spezialform der Evaluation verwen-
det [vgl. Neub94, 271; Nork89, 37; Thie99, 261]. Eine der bekanntesten Definitionen von 
Evaluation ist jene nach Nork: „Evaluation bedeutet die Bestimmung eines Wertes; d.h. auf 
Weiterbildungsmaßnahmen angewendet, daß die Auswirkungen der Weiterbildungspolitik 
und -maßnahmen sowohl auf die Teilnehmer/innen als auch auf die Organisation in Bezug 
auf die Ziele, die sie zu erreichen versuchen, untersucht und die Ergebnisse anhand der 
vorher festgelegten Ziele und Kriterien bewertet werden“.329 [siehe Nork89, 38]. 

Ziel der Evaluation ist es demnach, zu ermitteln, ob bzw. in welchem Ausmaß die im 
Rahmen der betrieblichen Weiterbildung festgelegten Ziele erreicht wurden (Soll-Ist-
Vergleich) [vgl. Bisa95, 292; EcSc78, 256 f.; Hent94, 365; Jung99, 296; Ment97, 223; vgl. 
auch Drum00, 403].330  

4.3.5.2 Arten der Evaluation 

In der Literatur zur Evaluationsforschung werden zahlreiche Arten der Erfolgsermittlung 
differenziert.331 Drei der bekanntesten Gegenüberstellungen sind:  

 formative versus summative Evaluation: Während die formative Evaluation wäh-
rend der Weiterbildungsmaßnahme durchgeführt wird und damit auf laufende Lehr- 
und Lernprozesse Einfluss nimmt, stellt die summative Evaluation die abschließen-
de Bewertung einer Bildungsmaßnahme dar.  

                                                 
329 Weitere Definitionen des Begriffs Evaluation sind in Neuberger zu finden [siehe Neub94, 271].  
330 Die Auffassung, dass Evaluation nur dann sinnvoll sei, wenn das Erreichen gesetzter Ziele überprüft werde, wird von 
den Vertretern des Konzepts einer „zielfreien Evaluation“ abgelehnt, da ihrer Ansicht nach die vorab festgelegten Ziele 
weder vollständig, noch stabil, noch eindeutig seien und die Ziel-Orientierung eine Ergebnis-Fixierung und Vernachläs-
sigung des Prozesses bewirke [vgl. Neub94, 271] 
331 Neuberger führt zahlreiche, unterschiedliche Evaluationsarten namentlich an [vgl. Neub94, 277]. 
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 Evaluation bei deterministischer versus katalytischer Weiterbildung: Während die 
katalytische Evaluation die unplanbare, systemische Eigenart von Weiterbildung 
berücksichtigt, stellt die deterministische Evaluation auf Weiterbildung als rational 
geplanten und kontrollierten Prozess ab.  

 Fremd- versus Selbstevaluation: Im Rahmen der Selbstevaluation werden die Teil-
nehmer/innen nicht nur als Objekte der Weiterbildung betrachtet, sondern aktiv in 
die Evaluation einbezogen. [vgl. Neub94, 277 f.; vgl. auch Bert00, 326 f.; Jung99, 
299; Nork89, 38 f.] 

Eine der bekanntesten Differenzierungen von Evaluationsansätzen ist jene in pädagogisch-
psychologische (auch qualitative oder nicht-monetäre Evaluation bezeichnet) und in öko-
nomische Evaluationsansätze.332 Diese Unterscheidung stellt auf den Gegenstand der Wei-
terbildung ab: Während erstere die Bewertung der Änderungsprozesse von Teilneh-
mer/inne/n an Bildungsmaßnahmen in den Mittelpunkt stellen und direkt am Lernprozess 
ansetzen, werden bei Anwendung ökonomischer Evaluationsansätze messbare bzw. objek-
tiv erfassbare personalwirtschaftliche Daten erhoben. Durch den Vergleich von Plan- und 
Kontrolldaten können Abweichungsanalysen erstellt, bestehende Weiterbildungsmaßnah-
men optimiert und neue entwickelt werden.333 [vgl. Bert00, 327; Thie99, 266]334 

4.3.5.3 Funktionen der Evaluation 

Neben dem zu Beginn dieses Kapitels erwähnten Soll-Ist-Vergleich erfüllt die systemati-
sche Erfolgsermittlung eine Reihe von Funktionen, die ihre Durchführung nicht nur recht-
fertigen, sondern vielmehr ihre Notwendigkeit begründen. Als Funktionen der Evaluation 
können genannt werden: 

 Legitimationsfunktion (Rechenschaftslegung): Mit Hilfe der Evaluation betrieblicher 
Weiterbildung kann nachgewiesen werden, dass die angestrebten Bildungsziele er-
reicht wurden, dass sich demnach die Bildungsinvestition gelohnt hat und dass die 
Weiterbildungsmaßnahmen zu Recht gesetzt wurden. 

                                                 
332 Auf die Differenzierung in pädagogisch-psychologische Ansätze und ökonomische Ansätze der Evaluation soll bei 
der Diskussion der Methoden und Instrumente der Erfolgsermittlung wieder Bezug genommen werden (siehe Kapitel 
4.3.5.6).  
333 Ökonomische Evaluationsansätze können in kostenanalytische, investitionsorientierte und kennzahlenorientierte 
Ansätze, pädagogisch-psychologische Evaluationsansätze können in ergebnis-, prozess-, ebenen- und handlungsorientier-
te Ansätze differenziert werden. Ein Überblick über die Ziele, Merkmale und Vertreter dieser Ansätze findet sich in 
Thierau-Brunner et al., 267f. [siehe Thie99, 267 f.] 
334 Eine Weiterentwicklung der skizzierten Evaluationsansätze sind die handlungsorientierten Ansätze. Hier steht die 
Einbindung der Betroffenen in den Evaluationsprozess im Mittelpunkt, wobei diese bei der Festlegung der Evaluations-
ziele, der Bewertungskriterien, aber auch bei der Planung des Evaluationsprojekts mit einbezogen werden. Wesentliche 
Vorteile dieses Ansatzes sind der hohe Praxisbezug, aber vor allem die hohe Akzeptanz von Seiten der Evaluierten, so 
dass der handlungsorientierte Ansatz als die derzeit günstigste Vorgehensweise im Rahmen der Erfolgsermittlung be-
zeichnet werden kann [vgl. Thie99, 266f.].  
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 Verbesserungsfunktion (Entwicklungsfunktion): Aufgrund des Vergleichs verschiede-
ner Weiterbildungsalternativen, der im Rahmen der Erfolgsermittlung ebenfalls statt-
findet, und anhand von gesammelten Erfahrungen können bisherige Vorgehensweisen 
und Weiterbildungsprogramme verbessert werden.  

 Aktionsfunktion: Die Evaluation kann aber nicht nur der Verbesserung zukünftiger 
Weiterbildungsmaßnahmen dienen, sondern auch bereits auf gegenwärtig ablaufende 
Bildungsaktivitäten einwirken. Unter Einbezug der Teilnehmer/innen können Verbes-
serungen der Gestaltung und Umsetzung von Lernprozessen bewirkt werden. [vgl. 
Conr83, 110] 

 Integrationsfunktion: Die Evaluation wird als integraler Bestandteil des Lern- und 
Entwicklungsprozesses betrachtet.  

 Entscheidungsfunktion: Die Ergebnisse der Evaluation können und sollen als Grundla-
ge unternehmerischer Entscheidungsprozesse dienen.  

 Prognosefunktion: Mit Hilfe vorhandener Evaluationsergebnisse können nicht nur be-
reits durchgeführte Weiterbildungsmaßnahmen, sondern auch zukünftige Weiterbil-
dungsprojekte hinsichtlich ihres Erfolgs und ihrer Auswirkungen bewertet werden. 
[vgl. Nork89, 39 ff.; vgl. auch Bert00, 325 f.; Conr83, 109; Neub94, 273; PaBä96, 159 
f.; Thie99, 262]335 

4.3.5.4 Gründe für die Vernachlässigung von Evaluation 

Die angeführten Funktionen machen deutlich, dass der Evaluation in der Theorie große 
Bedeutung beigemessen wird. In der betrieblichen Praxis ist diese Phase des Weiterbil-
dungsprozesses jedoch am wenigsten weit entwickelt: Die Evaluation wird nur selten sys-
tematisch durchgeführt und sehr oft vernachlässigt. [vgl. Conr83, 109; Ment97, 223; 
Nork89, 42; Rose99d, 116; Thie99, 263; vgl. auch Bert00, 325]  

Als Argumente gegen eine systematische Evaluation werden beispielsweise angeführt: 

 „Evaluation ist nicht nötig.“ - Weiterbildungsmaßnahmen werden hierbei als Sozi-
alleistungen angesehen, die unabhängig von ihrem tatsächlichen Erfolg zu erbrin-
gen sind.  

 „Evaluation ist zu schwierig.“ - Differenzierte Untersuchungen, die eindeutige 
Aussagen zur Wirksamkeit von Weiterbildung ermöglichen, überfordern die sachli-
chen und personellen Gegebenheiten der Organisation. 

                                                 
335 Neben diesen - an der Lernzielerreichung orientierten - Funktionen nennt Neuberger weitere Gründe für die systema-
tische Erfolgsermittlung, wie z.B. Ausschöpfen von Rationalisierungsmöglichkeiten innerhalb der Weiterbildung oder 
Legitimation für Weiterbildungsbudgets und -aktivitäten [siehe Neub94, 273 ff.].  
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 „Evaluation ist zu teuer.“ - Der Aufwand, der durch die Durchführung einer syste-
matischen Erfolgsermittlung entsteht, übersteigt den Nutzen. [Conr83, 109; vgl. 
auch Neub94, 275 f.; Nork89, 43 ff.; Thie99, 262] 

Daneben werden als weitere - echte, aber auch vorgeschobene - Evaluationshindernisse 
angeführt [vgl. Thie99, 263 f.; vgl. auch Neub94,275 f.; Nork89, 43 ff.]:  

 auf Seiten der Auftraggeber bzw. der Unternehmensleitung: fehlendes Interesse (z.B. 
mangelnde Problemkenntnis, unzureichendes Kontroll- bzw. Investitionsbewusstsein); 
unzureichende Vorgaben (z.B. mangelnde operationale Zielbestimmung); Ressourcen-
beschränkung und -konzentration (z.B. Zeitmangel, Personalknappheit, zu hoher finan-
zieller Aufwand) 

 auf Seiten des/der (potentiellen) Evaluatoren: Informationsdefizite (z.B. mangelnde 
Kenntnis des Evaluationsgegenstandes bzw. der mit der Evaluation verfolgten Ziele, 
unzureichende allgemeine Methodenkenntnis); methodische Probleme (z.B. Mangel an 
praxisnahen Evaluationskonzepten und spezifischen Evaluationsinstrumenten); Inter-
pretationsprobleme (z.B. Zurechnungsprobleme von bestimmbarem Erfolg (Zuordnung 
der Weiterbildungsmaßnahme zu Weiterbildungserfolg)  

 auf Seiten der Trainer/innen bzw. Dozent/inn/en: Überschätzung der eigenen Qualitä-
ten; wenn sich Trainer/innen in Doppelrolle befindet, also gleichzeitig Evaluator und 
Evaluierter ist: Gefahr des Verlustes der Akzeptanz bei den Teilnehmer/inne/n der 
Evaluation; Angst vor negativem Feedback 

 auf Seiten der Teilnehmer/innen: Angst, dass die im Rahmen der Weiterbildung durch-
geführten Bewertungen vom Evaluator an die Organisationsleitung weitergeleitet wer-
den, dadurch entsteht die Gefahr, dass die Evaluationsergebnisse beeinträchtigt bzw. 
sogar verfälscht wurden; Teilnehmer/innen haben Eindruck, als Versuchskaninchen für 
ein unfertiges Konzept zu fungieren.336 

Aus den angeführten Argumenten bzw. Evaluationshindernissen soll allerdings keinesfalls 
die Schlussfolgerung gezogen werden, dass betriebliche Weiterbildung beziehungsweise 
ihre Evaluation „nichts bringt“ [vgl. Rose99d, 116] und dass darauf verzichtet werden 

                                                 
336 Es ist allerdings zu bezweifeln, dass diese Evaluationshindernisse die tatsächlichen Gründe für den häufigen Verzicht 
auf die systematische Erfolgsermittlung betrieblicher Weiterbildung darstellen. Thierau-Brunner et al. führen als weitere 
mögliche Ursache die Interessenkonstellation des potentiellen Auftraggebers (Organisationsleitung) und der Evaluierten 
(Verantwortliche für Weiterbildung) an: Eine Evaluation findet meist dann statt, wenn diese beiden Parteien die Erfolgs-
ermittlung wünschen oder zumindest akzeptieren. Und hier liegt das Problem: Der Weiterbildungsverantwortliche wird 
eine Evaluation dann bevorzugen, wenn die Bildungsaktivität gut bewertet wird, während die Organisationsleitung im 
Falle einer positiven Bewertung keine Notwendigkeit für eine Erfolgsermittlung sieht. Umgekehrt wird die Organisati-
onsleitung die Evaluation dann wünschen, wenn eine negative Bewertung erwartet wird, während die Weiterbildungsver-
antwortlichen diese dann ablehnen werden. [siehe Thie99, 265]  
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kann; vielmehr müssen jene Voraussetzungen geschaffen werden, die eine nutzenbringen-
de Evaluation gewährleisten [vgl. Thie99, 262].  

Wesentlich ist, dass bereits vor Durchführung der Weiterbildungsmaßnahme feststeht,  

 „welche Ziele für welche Beteiligten erreicht werden sollen (Konstruktebene) 

 zu welchem Zeitpunkt die (partielle) Zielerreichung erwartet wird 

 woran man die Zielerreichung beobachten kann (Indikatorenebene) 

 welche Alternativen im Rahmen der Maßnahme bzw. Zielerreichung bestehen (für 
eine formative oder vergleichende Evaluation) 

 wie die ‘Kosten’ der Maßnahme mit dem ‘Nutzen’ der zu erreichenden Ziele zu 
verrechnen sind (für eine an Effizienz- oder Renditekriterien orientierte Evaluati-
on)“.337 [siehe Thie99, 262; vgl auch Bert00, 331]  

Im Folgenden sollen die zwei zentralen Gestaltungskomponenten des Evaluationssystems 
näher erläutert werden: Objekte der Evaluation und Evaluationsverfahren [vgl. PaBä96, 
160]. 

4.3.5.5 Objekte der Evaluation 

Im folgenden Kapitel sollen die Objekte der Evaluation näher erläutert werden. Basis für 
die Bestimmung möglicher Ansatzpunkte ist der Erfolgsbegriff, mit dessen Definition fest-
gelegt wird, wann Weiterbildung als erfolgreich angesehen wird. Ausgehend vom Erfolgs-
begriff können dann einzelne, operationalisierbare Erfolgsdimensionen der Weiterbildung 
abgeleitet werden. [vgl. PaBä96, 160] 

Der Weiterbildungserfolg kann sich nicht nur auf die nach Abschluss der Weiterbildungs-
maßnahmen erreichten Ergebnisse, sondern auch auf den Weiterbildungsprozess an sich 
beziehen. Analog dazu können Ergebnisdimensionen und Prozessdimensionen unterschie-
den werden. [vgl. Bert00, 327; PaBä96, 160; vgl. auch Bisa95, 293; Conr83, 119 f.] Er-
gebnisdimensionen stellen den Output der Weiterbildung in den Mittelpunkt und verglei-
chen diesen mit den vorab festgesetzten Zielen. Das Verhältnis dieser beiden Werte (Ziele 
- Ergebnisse) bzw. das Ausmaß, in dem das angestrebte Weiterbildungsziel erreicht wurde, 
wird als Effektivität bezeichnet. [vgl. PaBä96, 160 f.] Prozessdimensionen beziehen sich 
auf den Weiterbildungsprozess und stellen die Ergebnis-Einsatz-Relation - auch Kosten-

                                                 
337 Die a-priori Beantwortung dieser Fragen schafft sehr gute Voraussetzungen für eine nutzenbringende Evaluation, 
indem sie die Durchführung der Erfolgsermittlung erheblich erleichtert. Werden die angeführten Punkte allerdings erst 
nach Abschluss der Weiterbildungsaktivität erhoben, so wird einerseits der Aufwand der Evaluation erhöht; andererseits 
besteht auch die Gefahr, dass emotionale Probleme bei den Weiterbildungsverantwortlichen auftreten können und auf-
grund dessen auf die Evaluation verzichtet wird. [vgl. Thie99, 262; siehe auch Neub94, 277] 
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Nutzen-Relation - für jede einzelne Phase (Bedarfsermittlung, Bedarfsdeckung, Transfer) 
gegenüber. Die Kosten-Nutzen-Relation wird auch Effizienz genannt. [vgl. PaBä96, 161] 

Der Weiterbildungserfolg wird demnach sowohl durch die Effektivität (Ziel-Ergebnis-
Relation) als auch durch die Effizienz (Ergebnis-Einsatz-Relation) bestimmt [vgl. PaBä96, 
161]. Da die betriebliche Weiterbildung erst dann erfolgreich ist, wenn sie sowohl effektiv 
als auch effizient ist, ist es nun das Ziel der Evaluation von Weiterbildungsmaßnahmen, 
den Erfolg der Weiterbildung durch Messung dieser beiden Werte zu bestimmen [vgl. Pa-
Bä96, 161].  

4.3.5.5.1 Bestimmung der Effektivität betrieblicher Weiterbildung 

Wie bereits erwähnt bezeichnet die Effektivität das Ausmaß, in dem die angestrebten Wei-
terbildungsziele erreicht wurden. Diese Ziele müssen bereits vorab im Rahmen der Be-
darfsdeckung, konkretisiert und operationalisiert werden (siehe Kapitel 4.3.3.2.1).338 Sie 
können in Lernziele und Anwendungsziele differenziert werden. [vgl. PaBä96, 161; 
Hent94, 366]  

Lernziele legen fest, welche Qualifikationen (welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhal-
tensweisen) der/die Teilnehmer/in im Rahmen der Weiterbildungsmaßnahme, also im 
Lernfeld, erwerben muss und nach Abschluss der Weiterbildung aufweisen muss [vgl. 
Conr83, 119; Hent94, 366; PaBä96, 162]. Anwendungsziele beziehen sich hingegen auf 
das Funktionsfeld und haben die Wirkungen des Erlernten am Arbeitsplatz als Bezugs-
punkt. Beispiele hierfür sind die Verringerung von Fehlerquoten, höhere Verkaufserlöse 
oder - in Bezug auf Führungskräfte - die höhere Akzeptanz von Vorgesetzten nach Ab-
schluss eines Führungskräfteseminars. [vgl. PaBä96, 162; vgl. auch Conr83, 119] 

Die Effektivität betrieblicher Weiterbildung wird nun in der Weise ermittelt, indem die 
nach Abschluss der Weiterbildungsmaßnahme ermittelten Lern- und Anwendungserfolge 
mit den vorab festgelegten, operationalisierten Lern- und Anwendungszielen verglichen 
werden (Rückkoppelung zu den Zielen). Zusätzlich wird überprüft, ob die Probleme, die 
den Weiterbildungsbedarf verursacht haben, beseitigt oder zumindest gemindert wurden 
(Rückkoppelung zum Ausgangspunkt des Prozesses). [vgl. PaBä96, 162 f.]  

Bei der Ermittlung der Effektivität betrieblicher Weiterbildung ist zu beachten, dass dieser 
Prozess mit einer Reihe von Schwierigkeiten verbunden ist:  

 ist eine exakte Bestimmung des Weiterbildungsbedarfs erforderlich;  

                                                 
338 Eckardstein/Schnellinger betonen in diesem Zusammenhang, dass grundsätzlich gleichzeitig mit der Zieldefinition 
festgelegt werden sollte, mit Hilfe welcher Kriterien der Zielerreichungsgrad gemessen werden soll [siehe EcSc78, 257]. 



Betriebliche Weiterbildung 

 

194

 

 erfordert die Bestimmung der Effektivität die Bestimmung und Operationalisierung 
von Lern- und Anwendungszielen339 und  

 tritt das so genannte Zurechnungsproblem auf, da nie sichergestellt werden kann, 
dass die Zielerreichung ausschließlich auf die gesetzte Weiterbildungsmaßnahme 
zurückzuführen ist.340 [vgl. EcSc78, 257; PaBä96, 163 f.; vgl. auch Hent94, 366; 
Ment97, 239; siehe auch Bert00, 334]  

4.3.5.5.2 Bestimmung der Effizienz betrieblicher Weiterbildung 

Der zweite Bestandteil des Weiterbildungserfolges ist die Effizienz, die die dynamische 
Komponente der Erfolgsermittlung darstellt. Hierbei wird die Kosten-Nutzen-Relation für 
jede einzelne Phase des Weiterbildungsprozesses ermittelt. [vgl. PaBä96, 164] Ziel der 
Effizienzermittlung ist es zu zeigen, dass der Nutzen der Weiterbildung größer als die Kos-
ten der jeweiligen Bildungsmaßnahme ist. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeits- bzw. 
Rentabilitätsberechnung wird demnach der Investitionserfolg betrieblicher Weiterbildung 
ermittelt. Durch die Rückkoppelung der Evaluationsergebnisse zu den wesentlichen Ein-
flussfaktoren kann der Prozess bereits während der Weiterbildungsmaßnahme gesteuert 
werden. [vgl. PaBä96, 164] 

Bei der Ermittlung der Kosten-Nutzen-Relation muss für jede einzelne Phase analysiert 
werden, ob die im Rahmen der Weiterbildungsmaßnahme gebundenen Ressourcen (Do-
zent/inn/en, Teilnehmer/innen, etc.) in einem anderen Bereich nutzenbringender hätten 
eingesetzt werden können. Hierbei sollte auch die Grundsatzfrage, ob die betriebliche Wei-
terbildung das für den ermittelten Bedarf optimale Qualifizierungsinstrument darstellt, 
beantwortet werden. [vgl. PaBä96, 164 f.] 

Gerade bei der Ermittlung der Opportunitätskosten341 zeigen sich allerdings die Schwierig-
keiten im Zusammenhang mit der Bestimmung der Weiterbildungseffizienz. Um die Kos-
ten-Nutzen-Relation zu berechnen, sind Informationen über vorhandene Entscheidungsal-
ternativen sowie deren Kosten342 und deren Nutzen erforderlich. Während einige Kostenar-
                                                 
339 Das Operationalisierungsproblem tritt vor allem dann auf, wenn man sich vom Bereich der ausführenden Tätigkeiten 
entfernt und dispositive Aufgabenbereiche evaluiert werden sollen. Insbesondere die Bewertung des Erfolges von Füh-
rungstrainings, mit deren Hilfe das Führungsverhalten verbessert werden soll, gestaltet sich äußerst schwierig. [vgl. 
EcSc78, 257 f.; vgl. auch Bert00, 334 f.; Jung,99 299] Auf dieses Problem soll deshalb in Kapitel 4.3.6.5.2 näher einge-
gangen werden. 
340 Gründe hierfür sind der so genannte „time-lag“, d.h. dass die Wirkungen von Weiterbildungsmaßnahmen meist mit 
einer entsprechenden Verzögerung eintreten und die Tatsache, dass andere Faktoren, die die Erreichung von Lern- und 
Anwendungszielen beeinflussen, nicht konstant gehalten werden und daher auch Ursachen der ermittelten Zielerreichung 
sein können [vgl. PaBä78, 163]. 
341 Unter Opportunitätskosten sind jene Kosten zu verstehen, die aufgrund nicht genutzter Kapazität entstehen. Vor allem 
dann, wenn kein messbares Ergebnis produziert wird oder wenn die Weiterbildung durch Unterrichtung am Arbeitsplatz 
erfolgt, ist die Bestimmung dieser Kosten äußerst schwierig. [vgl. Hent94, 369 f.]  
342 Im Gegensatz zu Opportunitätskosten versteht man unter Alternativkosten jene Kosten, die dann entstehen würden, 
wenn eine andere Problemlösung, z.B. anstelle von Weiterbildung die Qualifikationsbeschaffung durch Rekrutierung, 
gewählt würde [vgl. Jung99, 298]. 
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ten, wie z.B. die Kosten des Weiterbildungspersonals (Weiterbildungsverantwortliche, 
Trainer/innen, etc.) oder die Sachkosten (Lehrmittel, Lehrunterlagen, Raumkosten, etc.) in 
der Regel transparent sind343, ist vor allem die Ermittlung von Weiterbildungsalternativen 
bzw. deren Kosten- und Nutzenwerten344, äußerst schwierig. [vgl. Hent94, 369 ff.; Jung99, 
298; PaBä96, 165 f.; vgl. auch Bert00, 334]  

Auch bei der Ermittlung der Effizienz betrieblicher Weiterbildung muss das Zurechnungs-
problem bewältigt werden. Während die Zuordnung der Kosten zu einzelnen Maßnahmen 
im Wesentlichen möglich ist, stellt vor allem die Erhebung der Nutzenbeiträge eine große 
Schwierigkeit bei der Erfolgsermittlung dar. [vgl. Bert00, 334; Jung99, 298; PaBä96, 179; 
vgl. auch Ment97, 254; Scho00, 542]  

Zusammenfassend können demnach drei Ansatzpunkte für die Messung des Erfolges be-
trieblicher Weiterbildung, drei so genannte Erfolgsebenen, unterschieden werden:345 

 Lernerfolg (Effektivität) 

 Anwendungserfolg (Effektivität) 

 Investitionserfolg (Effizienz) [vgl. PaBä96, 166]346 

Die Probleme und Schwierigkeiten, die im Rahmen der Effektivitäts- und Effizienzermitt-
lung auftreten können, sollen allerdings keinesfalls zu der Schlussfolgerung verleiten, dass 
auf die Evaluation betrieblicher Weiterbildung verzichtet werden kann [vgl. Hent94, 371; 
PaBä96, 166; vgl. auch Drum00, 406]. Wesentlich ist es, sich der Probleme und Hemmnis-
se, die im Rahmen der vierten Phase des betrieblichen Weiterbildungsprozesses auftreten 
können, bewusst zu werden. Daneben ist es wichtig, die für das Evaluationsproblem geeig-

                                                 
343 Einen Überblick über mögliche Kostenarten im Bildungsbereich bietet Hentze [siehe Hent94, 370]. Zu beachten ist 
hierbei allerdings, dass nicht alle Kostenarten exakt berechenbar sind. Schwierig ist beispielsweise die Ermittlung der 
Kosten für die Unterweisung von Mitarbeiter/inne/n durch den Vorgesetzten, der Kosten für ausgefallene Arbeitszeit 
oder auch die Zurechnung anteiliger Verwaltungskosten. Hier müssen häufig Schätzwerte herangezogen werden. [siehe 
Hent94, 370 f.; vgl. auch Ment97, 224] 
344 Bei der Bestimmung des Nutzens betrieblicher Weiterbildungsaktivitäten muss mangels systematischer Messverfah-
ren in der Regel auf Plausibilitätsüberlegungen zurückgegriffen werden [vgl. Hent94, 372]. 
345 Neben der Differenzierung in Effektivitäts- und Effizienzermittlung nach Pawlowsky/Bäumer [siehe PaBä96, 160 ff.] 
werden in der vorherrschenden Literatur zum Thema Personalentwicklung weiters folgende Kontrollmodelle bzw. -
bereiche genannt: Prämissen-, Input-, Prozess- bzw. Fortschrittskontrolle, Ergebnis- bzw. Outputkontrolle, Transferkon-
trolle.  [vgl. Bert00, 328 ff.; vgl. auch Drum00, 404 f.; Hent94, 369; Jung99, 299; ausschließlich zur Transferkontrolle 
Scho00, 545] Daneben differenzieren manche Autoren die Kontrollbereiche der Personalentwicklung nach ihrem inhalt-
lichen Schwerpunkt in Kosten-, Erfolgs- und Rentabilitätskontrolle [vgl. Ment97, 223; zu den ersten beiden 
Kontrollbereichen vgl. auch Bisa95, 292]. 
346 Erwähnt werden im Rahmen der Diskussion verschiedener Kontrollmodelle auch so genannte Pseudo-Kontrollen, bei 
denen der Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen durch Indikatoren wie z.B. Abwesenheits- oder Fluktuationsraten bzw. 
durch Erfolgsbeurteilungen der Teilnehmer/innen ermittelt wird. Diese Kontrollformen werden deshalb als Pseudo-
Kontrollen bezeichnet, weil hierbei einerseits monokausale Zusammenhänge unterstellt werden und andererseits Lerner-
folge weder im Lern- noch im Funktionsfeld überprüft werden. Weiters bleiben maßnahmenexterne Faktoren gänzlich 
unberücksichtigt. [vgl. Bert00, 330; Drum00, 406] 
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nete Methode der Evaluation zu wählen. Aus diesem Grund soll im folgenden die Vielzahl 
an Methoden und Instrumenten zur Evaluation dargestellt werden [vgl. PaBä96, 168].  

4.3.5.6 Methoden und Instrumente der Evaluation  

In Kapitel 4.3.5.2 wurden einige Arten der Evaluation angeführt, von denen die bekanntes-
te Differenzierung jene in pädagogisch-psychologische und ökonomische Evaluationsan-
sätze ist. In diesem Kapitel soll - in Anlehnung an Pawlowsky/Bäumer - auf diese weit 
verbreitete Unterscheidung Bezug genommen werden. Ziel ist es, die Vielzahl an Metho-
den, die im Rahmen der Erfolgsermittlung betrieblicher Weiterbildung eingesetzt werden 
können, darzustellen und die Vor- und Nachteile dieser Instrumente zu diskutieren.  

Wie bereits erwähnt, können die Evaluationsmethoden in Verfahren pädagogischer Er-
folgsermittlung (qualitative Verfahren) und Verfahren ökonomischer Erfolgsermittlung 
(quantitative Verfahren) differenziert werden [vgl. PaBä96, 168]. Schon bei der Diskussion 
der pädagogisch-psychologischen Evaluationsansätze wurde betont, dass diese direkt am 
Lernprozess ansetzen. Verfahren der pädagogischen Erfolgsermittlung konzentrieren sich 
daher sehr stark auf die Ermittlung des Lernerfolgs. Die Teilnehmer/innen bzw. ihre Ver-
änderungsprozesse stehen im Mittelpunkt. [vgl. Bert00, 327; PaBä96, 168; Thie99, 266] 
Verfahren ökonomischer Erfolgsermittlung beziehen sich hingegen auf das Funktionsfeld 
und die Ermittlung des Verhaltens- bzw. Investitionserfolges. Im Zentrum stehen nicht 
teilnehmerbezogene Erfolgsindikatoren, sondern Erfolgszahlen, die sich auf die gesamte 
Organisation beziehen. [vgl. PaBä96, 168] 

Ausgehend von der Differenzierung in pädagogische und ökonomische Erfolgsermittlung 
lassen sich die Methoden und Instrumente der Evaluation in Anlehnung an Paw-
lowsky/Bäumer den drei Erfolgsebenen Lernerfolg, Anwendungserfolg und Investitionser-
folg zuordnen [siehe PaBä96, 168].347 

4.3.5.6.1 Verfahren zur Ermittlung des Lernerfolgs 

Mit Hilfe der Methoden, die sich auf die Lernerfolgsebene beziehen, soll die Frage, ob 
bzw. in welchem Ausmaß das Lernziel erreicht wurde, beantwortet werden. Die Ermittlung 
des Lernerfolgs kann bereits während der Durchführung der Weiterbildungsaktivität oder 
im Anschluss daran erfolgen, wobei hierbei vorwiegend die Methoden Beobachtung, Be-
fragung, Test, die Erhebung von Kennziffern und die direkte Erfolgsermittlung am Ar-

                                                 
347 Neben der Gliederung anhand der Ebenen, auf denen der Erfolg ermittelt werden soll (Lern-, Anwendungserfolgsebe-
ne) können Verfahren der pädagogischen Erfolgsermittlung auch in objektive versus subjektive bzw. direkte versus 
indirekte Kontrollverfahren differenziert werden [vgl. Jung99, 299; Ment97, 244; siehe auch EcSc78, 258] 
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beitsplatz eingesetzt werden.348 [siehe PaBä96, 168 f.; siehe auch Bert00, 333 f.; Conr83, 
120; Hent94, 372; Jung99, 299 ff.; Ment97, 241, 244 ff.; Neub94, 286] 

Beobachtung 

Die Beobachtung als Instrument zur Lernerfolgsermittlung kann subjektiv (d.h. die Teil-
nehmer/innen oder Referent/inn/en bewerten den Lernerfolg selbst) oder objektiv (mittels 
Einsatz von audiovisuellen Evaluierungsverfahren) bzw. unstrukturiert oder strukturiert 
nach bestimmten Beobachtungsmerkmalen (Tätigkeit, Ausschnitte, Intervalle, Dauer, etc.) 
durchgeführt werden [vgl. PaBä96, 169]. 

Objektive Beobachtungen, bei denen die Vorgänge mittels audiovisueller Verfahren aufge-
zeichnet werden, haben den Vorteil, dass die Aktivitäten der Beteiligten beliebig oft repro-
duzierbar sind und daher immer wieder von den Teilnehmer/inne/n selbst reflektiert wer-
den können. Sie eignen sich deshalb vor allem zur Evaluation der Vermittlung affektiver 
Lerninhalte und bei Gruppenlernprozessen. [vgl. PaBä96, 169] Wesentlich ist, dass dieses 
Instrument nur dann eingesetzt werden kann, wenn beobachtbare Vorgänge, wie z.B. das 
Verhalten des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin, vorliegen. Der Lernerfolg bei Wissens- bzw. 
Fähigkeitsvermittlung kann nicht direkt erhoben werden. [vgl. Bert00, 333] 

Befragung 

Befragungen werden am häufigsten im Rahmen der Evaluierung betrieblicher Weiterbil-
dung eingesetzt. Zielgruppe von Befragungen können die beteiligten Personen selbst oder 
die Referent/inn/en sein, die eine Beurteilung des erreichten Lernerfolges abgeben. Am 
häufigsten werden jedoch die Teilnehmer/innen selbst befragt. [vgl. Hent94, 372; Ment97, 
241, 244; PaBä96, 171; siehe auch EcSc78, 258 f.; Scho00, 544 f.] 

Grundsätzlich können beide Formen der Befragung, d.h. die mündliche Befragung in Form 
eines Interviews oder die schriftliche Befragung mittels Fragebogen zur Lernerfolgsermitt-
lung eingesetzt werden [vgl. Hent94, 372; Ment97, 244; PaBä96, 171 f.], wobei ebenso 
wie bei der Bedarfsermittlung unterschiedliche Strukturierungsgrade denkbar sind (stark 
strukturierte versus Leitfadeninterviews, etc.) [vgl. PaBä96, 171; vgl. auch Neub94, 286].  

Auch diese Methode der Lernerfolgsermittlung kann während und nach der Weiterbil-
dungsmaßnahme eingesetzt werden: Während des Weiterbildungsprozesses sind Inter-
views in der gesamten Lerngruppe in Form einer so genannten „Manöverkritik“ denkbar; 
eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Gruppensprecher zu ernennen, der dem/der 

                                                 
348 Diese Methoden Beobachtung und Befragung wurden bereits im Rahmen der Phase der Bedarfsermittlung eingehend 
diskutiert. Zu den Strukturierungsmöglichkeiten bzw. Varianten siehe Kapitel 4.3.2.4.1, Befragung und Beobachtung. 
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Referenten/Referentin regelmäßig Feedback zur laufenden Veranstaltung gibt. [vgl. Pa-
Bä96, 171] 

Nach der Weiterbildungsmaßnahme können Einzelinterviews, bei denen der Lerntransfer 
thematisiert wird oder Befragungen mittels schriftlicher Fragebögen erfolgen. Die am häu-
figsten eingesetzte Form der schriftlichen Befragung ist das Feedback mittels eines Beur-
teilungsbogens, bei der die Teilnehmer/innen die laufende oder bereits abgeschlossene 
Bildungsmaßnahme anhand unterschiedlicher Kriterien bewerten. [vgl. Ment97, 245; Pa-
Bä96, 171 f.; vgl. auch Conr83, 120; Hent94, 372; Neub94, 287; Scho00, 544] 

Zu beachten ist hierbei allerdings, dass der Informationswert dieser Teilnehmerbefragung 
nicht überbewertet werden darf: Auch wenn die beteiligten Personen die Weiterbildungs-
maßnahme positiv bewerten, sagt dies noch nichts über die Grad der Lernzielerreichung 
aus, da die positive Evaluation auch auf anderen Faktoren (wie z.B. angenehme äußere 
Bedingungen, Auftreten des/der Trainers/in) beruhen kann. [vgl. Hent94, 372; Ment97, 
244 f.; vgl. auch Bisa95, 293; EcSc78, 258 f.; Nork89, 74 f.] Dennoch liefert diese Form 
der Befragung wesentliche Informationen über das Bildungsklima, über die organisatori-
schen Rahmenbedingungen oder die Einschätzung des/der Referenten/Referentin und hat 
somit ihre Berechtigung [vgl. Hent94, 372 f.; Jung99, 299; Ment97, 245]. 

Um den Lernerfolg beeinflussen zu können, sollten die Befragungen - in welcher Form 
auch immer - zeitlich gestaffelt werden; d.h. die Befragung sollte vor, während und nach 
der Bildungsmaßnahme durchgeführt werden [vgl. PaBä96, 172]. 

Test 

Neben der Beobachtung und der Befragung können auch Tests zur Ermittlung des Lerner-
folgs eingesetzt werden, wobei in der Praxis schriftliche Tests am meisten verbreitet sind 
[vgl. Hent94, 373; Jung99, 299; Ment97, 248; PaBä96, 172; siehe auch Bert00, 333; 
Scho00, 545]. Während grundsätzlich das Erreichen kognitiver, affektiver und psychomo-
torischer Lernziele mittels verschiedener Tests (Wissenstests; Test auf Einstellungen mit-
tels Rollenspiel oder Fallmethode; Bearbeitungstests, Fallmethoden oder Arbeitsplatzsimu-
lationen) überprüft werden kann, wird mit diesem Evaluationsverfahren überwiegend der 
Wissenszuwachs gemessen [vgl. Hent94, 373; Jung99, 299; Ment97, 249; PaBä96, 172.].  

Beim Einsatz von schriftlichen Tests ist zu beachten, dass diese bei den Teilnehmer/inne/n 
meist unbeliebt sind. Aus diesem Grund sollte die Durchführung von Tests rechtzeitig an-
gekündigt werden, um die Teilnehmer/innen darauf vorzubereiten. Auch der Verzicht von 
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Noten oder die anonyme Durchführung des Tests können dazu beitragen, die Skepsis der 
bewerteten Personen zu verringern.349 [vgl. Hent94, 373; PaBä96, 172]  

Kennziffern  

Zur Überprüfung des Lernerfolges können weiters Kennziffern herangezogen werden. Sie 
werden meist zusätzlich zu anderen Evaluationsverfahren eingesetzt [vgl. Hent94, 374; 
Jung99, 301; Ment97, 249 f.]. 

Eine Möglichkeit, den reinen Lernerfolg zu messen, ist hierbei die Verwendung des so 
genannten 90/90-Prinzips. Dieses besagt, dass eine Weiterbildungsmaßnahme dann erfolg-
reich ist, wenn 90 Prozent der Lernenden 90 Prozent des Lernstoffs so aufgenommen und 
verarbeitet haben, dass diese ihn in einer Prüfung richtig wiedergeben können.350 Proble-
matisch ist hierbei allerdings, dass der praktische Nutzung der vermittelten Qualifikatio-
nen, also der Anwendungserfolg, gänzlich unberücksichtigt bleibt.351 [vgl. Hent94, 375; 
Jung99, 301; Ment97, 250]  

Direkte Erfolgsmessung am Arbeitsplatz 

Abschließend soll ein Evaluationsverfahren erwähnt werden, das meines Erachtens sowohl 
den Methoden zur Ermittlung des Lernerfolgs als auch jenen zur Bewertung des Weiterbil-
dungserfolgs auf der Anwendungsebene zugerechnet werden kann: die direkte Erfolgsmes-
sung am Arbeitsplatz. Bei Einsatz dieser Methode, die vor allem bei der Anlernung in der 
Produktion verwendet wird, werden so genannte Anlernkarten verwendet, auf denen die 
Lernkurven des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin enthalten sind. Der Weiterbildungserfolg 
wird hierbei durch den Vergleich der Ist-Lernkurve des/der Weiterzubildende/n mit der 
angestrebten Soll-Kurve ermittelt. [vgl. Hent94, 373; Jung99, 299] 

4.3.5.6.2 Verfahren zur Ermittlung des Anwendungserfolgs 

Auf der Anwendungserfolgsebene geht es darum, mittels spezifischer Verfahren, die Über-
tragung des Gelernten auf die Praxis zu überprüfen und damit den Anwendungs- bzw. 
Transfererfolg zu ermitteln. Erst auf dieser Ebene wird der Erfolg betrieblicher Weiterbil-
dung sichtbar, da erst hier die im Rahmen der Weiterbildung vermittelten Qualifikationen 
genutzt werden und damit das Ziel der Weiterbildung, nämlich die Deckung des Weiterbil-

                                                 
349 Nork weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Prüfungen bei erwachsenen Teilnehmer/inne/n sowohl negative 
Reaktionen (z.B. Prüfungsangst, negative Einstellung gegenüber dem Training) als auch positive Reaktionen (z.B. An-
sporn, gute Leistungen zu erbringen, Bestätigung, Lerninhalte erfolgreich zu bewältigen, etc.) auslösen können [vgl. 
Nork89, 82]. 
350 Als weitere Kennzahl zur Ermittlung des reinen Lernerfolgs kann die so genannte Lerneffizienzformel herangezogen 
werden. Näheres hierzu siehe Hent94, 375.  
351 Zu weiteren Vor- bzw. Nachteilen dieser Evaluationsmethode siehe Kapitel 4.3.5.6.2, Kennzahlen.  
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dungsbedarfs, erreicht wird. [vgl. PaBä96, 172; vgl. auch Ment97, 242] Aus diesem Grund 
kommt den Evaluationsverfahren, mit deren Hilfe der Anwendungserfolg erhoben wird, 
besondere Bedeutung zu [vgl. Bisa95, 293]. 

Auf dieser Ebene können sowohl pädagogische als auch ökonomische Verfahren ange-
wandt werden, die wiederum unterschiedlich stark strukturiert bzw. systematisiert sein 
können [vgl. PaBä96, 172]. Wenig systematisch, aber trotzdem häufig auf der Anwen-
dungserfolgsebene eingesetzt, wird die Bewährung von Erlerntem im täglichen Arbeitsab-
lauf. Hierbei geht man davon aus, dass eine Weiterbildungsmaßnahme dann erfolgreich 
war, wenn danach im Arbeitsprozess keine Schwierigkeiten auftreten. [vgl. PaBä96, 173 
f.] 

Systematische Verfahren zur Ermittlung des Anwendungserfolges sind hingegen wiederum 
die Beobachtung und die Befragung; zusätzlich ist der Einsatz von Beurteilungen oder die 
Erhebung des Anwendungserfolges mittels Kennziffern und Indikatoren möglich [vgl. Pa-
Bä96, 174; vgl. auch Bert00, 333 f.; Hent94, 372; Jung99, 299 ff.; Ment97, 244 ff.; siehe 
auch Neub94, 286]. 

Hinsichtlich der Verfahren Beobachtung und Befragung kann auf die Methoden zur Er-
mittlung des Lernerfolges verwiesen werden. Im Unterschied zur Beobachtung des Lerner-
folgs wird die Beobachtung des Anwendungserfolgs allerdings nach Abschluss der Wei-
terbildungsmaßnahme und am Arbeitsplatz der Teilnehmer/innen durchgeführt. Die Rolle 
des Beobachters können Trainer/innen, Weiterbildungsverantwortliche, Vorgesetzte oder 
der/die Mitarbeiter/in selbst übernehmen. [vgl. PaBä96, 174] 

Auch Beurteilungen und Befragungen können durch den/die Mitarbeiter/in selbst, durch 
den/die Trainer/in, durch Gruppenmitglieder, durch Vorgesetzte aber auch durch unter-
stellte Mitarbeiter/inn/en (z.B. bei der Beurteilung des Anwendungserfolges eines Füh-
rungstrainings) durchgeführt werden [vgl. PaBä96, 174].352 

Im Gegensatz zur Beobachtung oder Befragung stellen Mitarbeiterbeurteilungen353 aus-
schließlich auf die Anwendungserfolgsebene ab. Mittels laufender Beurteilungen können 
nicht nur Wissenszuwächse, sondern auch Veränderungen von Verhaltensweisen, ermittelt 
werden. [vgl. Hent94, 373; Jung99, 299] Die Anwendung von Beurteilungsverfahren zur 
Erfolgsermittlung ist vor allem dann zu empfehlen, wenn die Bildungsmaßnahmen auf-

                                                 
352 Welche der Evaluationsmethoden auf Anwendungserfolgsebene für Weiterbildungsaktivitäten, die sich auf Profes-
sor/inn/en als Führunskräfte beziehen, eingesetzt werden können, soll in Kapitel 4.3.6.5.2, Verfahren zur Ermittlung des 
Anwendungserfolgs, diskutiert werden. 
353 Näheres zur Mitarbeiterbeurteilung siehe Kapitel 4.3.2.4.2, Befragung. 
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grund der Erhebung eines Weiterbildungsdefizits im Rahmen einer Mitarbeiterbeurteilung 
veranlasst wurden [vgl. Bert00, 334].354 

Weitere Verfahren, die zur Ermittlung des Anwendungserfolges eingesetzt werden können, 
wurden bereits im Rahmen der Diskussion der Transferförderung angesprochen (siehe Ka-
pitel 4.3.4.3). Beispielsweise können die Teilnehmer/innen selbst durch den Abschluss von 
„Verträgen mit sich selbst“ (auch Selbstkontrakte) genannt, den Anwendungserfolg einige 
Wochen nach Durchführung der Weiterbildungsmaßnahme überprüfen. [vgl. PaBä96, 174]  

Neben dem Einsatz von Beobachtung, Befragung und Beurteilung können zur Ermittlung 
des Anwendungserfolgs Kennziffern und Indikatoren erfasst werden. Diese werden meist 
in Ergänzung zu anderen Evaluationsverfahren eingesetzt und umfassen im wesentlichen 
Betriebskennziffern, wie z.B. Ausbringungsmenge, Fehlerraten, Qualitätskennziffern oder 
Verbesserungsvorschläge und Personalkennzahlen, wie z.B. die Fluktuationsrate, Fehlzei-
ten oder Krankenstände. [vgl. Bert00, 333 f.; Hent94, 373 f.; Jung99, 301; Ment97, 249 f.; 
PaBä96, 176 f.] 

Der Vorteil beim Einsatz von Kennziffern zur Ermittlung des Anwendungserfolgs liegt 
darin, dass diese quantifiziert und standardisiert sind. Dadurch wird ein „Vorher-nachher“-
Vergleich (Vergleich der Werte vor Durchführung der Weiterbildungsmaßnahme mit jenen 
nach Abschluss der Weiterbildungsaktivitäten) und ein Vergleich mit anderen Organisati-
onseinheiten, in denen keine Bildungsmaßnahmen gesetzt wurden, möglich. [vgl. PaBä96, 
176 f.] Ein weiterer Vorteil dieser Methode zur Ermittlung des Anwendungserfolges be-
steht darin, dass Kennzahlen und Indikatoren meist relativ einfach zu ermitteln sind und 
grobe Anhaltspunkte zur Entscheidungsunterstützung liefern [vgl. Ment97, 250]. 

Problematisch ist hierbei allerdings, dass Kennziffern nicht für jeden Anwendungsfall ein-
gesetzt werden können und meist auf Weiterbildungsmaßnahmen fachlicher Art beschränkt 
bleiben [vgl. PaBä96, 177]. Da es sich beim Einsatz von Kennziffern und Indikatoren um 
eine indirekte Erfolgsmessung handelt, tritt hier verstärkt das bereits erwähnte Zuord-
nungsproblem auf [vgl. Bert00, 334; Hent94, 373 f.; Ment97, 250; vgl. auch Jung99, 301]. 

Zusammenfassend unterscheiden sich die Methoden zur Lernerfolgsermittlung von jenen 
zur Anwendungserfolgsermittlung wie folgt: Während die Instrumente zur Lernerfolgser-
mittlung während bzw. nach Abschluss der Bildungsmaßnahme eingesetzt werden können, 
beschränkt sich der Einsatzzeitraum der Verfahren zur Ermittlung des Anwendungserfol-
ges auf die Zeit nach der Weiterbildungsmaßnahme und auf das Funktionsfeld. Aus diesem 

                                                 
354 Bei der Durchführung von Mitarbeiterbeurteilungen ist allerdings zu beachten, dass eine eindeutige Bestimmung des 
Anwendungserfolgs aufgrund des Zurechnungsproblems meist schwierig ist. Dennoch lassen Mitarbeiterbeurteilungen - 
im Vergleich zu anderen Evaluationsmethoden - zumindest tendenzielle Aussagen über die Erreichung des Anwendungs-
erfolgs zu. [vgl. Ment97, 248]  
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Grund tritt das Zurechnungsproblem noch deutlicher zutage. [vgl. PaBä96, 174; vgl. auch 
Ment97, 240] 

Wie bereits erwähnt, entsteht das Zurechnungsproblem vor allem dadurch, dass erstens die 
Wirkungen der Weiterbildungsmaßnahmen meist etwas verzögert eintreten und dass zwei-
tens andere Faktoren, die die Zielerreichung neben der Weiterbildungsaktivität ebenfalls 
beeinflussen, nicht konstant gehalten werden können (siehe Kapitel 4.3.5.5.1.). Im Zu-
sammenhang mit der Ermittlung des Anwendungserfolges stellt sich daher die Frage, wann 
dieser gemessen werden sollte und wie andere, nicht weiterbildungsrelevante Erfolgsein-
flüsse (so genannte Störgrößen) isoliert werden können [vgl. PaBä96, 175]. 

Obwohl die Wahl der Messzeitpunkte vom jeweiligen Problem abhängig ist, kann gesagt 
werden, dass der Anwendungserfolg in mehreren Intervallen erhoben werden sollte. Die 
Isolation der so genannten Störgrößen ist ebenfalls problemabhängig, wobei das Zurech-
nungsproblem umso stärker auftritt, je weniger eng die Erfolgsindikatoren an die jeweilige 
Weiterbildungsmaßnahme geknüpft sind (z.B. Erhöhung der Absatzzahlen durch eine Bil-
dungsmaßnahme). [vgl. PaBä96, 175; vgl. auch Ment97, 250] 

4.3.5.6.3 Verfahren zur Ermittlung des Investitionserfolgs 

Während bei der Erhebung des Lern- und Anwendungserfolgs die Effektivität der betrieb-
lichen Weiterbildung gemessen wird, wird auf der Ebene des Investitionserfolgs die Effi-
zienz von Bildungsmaßnahmen ermittelt. Um den Investitionserfolg betrieblicher Weiter-
bildung zu bestimmen, muss daher das Kosten-Nutzen- bzw. das Kosten-Ertrags-
Verhältnis erhoben werden. Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit der Bildung als immaterielle 
Investition im Rahmen eines Weiterbildungs-Controllings nachzuweisen. [vgl. PaBä96, 
177; vgl. auch Conr83, 109; Hent94, 371; Jung99, 298; Ment97, 251; siehe auch EcSc78, 
259] 

Wie bereits erörtert wurde (siehe Kapitel 4.3.5.5.2), stellt die Ermittlung der Kosten, aber 
vor allem des Nutzens der Weiterbildungsmaßnahme kein leichtes Unterfangen dar. Aus 
diesem Grund handelt es sich bei den ermittelten Kosten-Nutzen-Relationen weniger um 
exakte Berechnungen, sondern vielmehr um Schätzungen, die dazu dienen 

 den geldwerten Nutzen betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen auszudrücken und 
auf diese Weise der betrieblichen Weiterbildung eine stärkere ökonomische Legi-
timation im Unternehmen verschaffen und  
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 einen Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen mehreren Bildungsalternativen zu 
erstellen und somit Entscheidungsunterstützung leisten können.355 [vgl. PaBä96, 
177 ff.] 

Auch bei Anwendung der Wirtschaftlichkeits- bzw. Renditeberechnungen ist auf das be-
reits mehrfach erwähnte Zuordnungsproblem hinzuweisen. Eine weitere Schwierigkeit 
dieser Evaluationsmethode besteht darin, dass die Kosten-Nutzen-Relation für jede einzel-
ne Phase des Weiterbildungsprozesses bestimmt werden müsste, um die für den einzelnen 
Schritt optimale Handlungsalternative bestimmen zu können. Dies wiederum erfordert, 
dass den Entscheidungsträgern alle Handlungsziele, alle Handlungsalternativen sowie de-
ren Kosten- und Nutzenbeiträge bekannt sind (vgl. auch Kapitel 4.3.5.5.2). [vgl. PaBä96, 
179] 

 
Lernerfolgsebene Anwendungserfolgsebene Investitionserfolgsebene 
Beobachtung 

 subjektiv (durch Teilneh-
mer/in selbst, durch Trai-
ner/inn/en) versus objektiv 
(mittels audiovisueller Evalu-
ierungsverfahren) 

 unstrukturiert versus struktu-
riert (mögliche Beobach-
tungsmerkmale: Tätigkeit, 
Ausschnitte, Intervalle, Dauer, 
etc.) 

Beobachtung  
 subjektiv (durch Mitarbeiter/in 

selbst, Trainer/inn/en; Weiterbil-
dungsverantwortliche, Vorgesetz-
te, Kolleg/inn/en) versus objektiv 
(mittels audiovisueller Evaluie-
rungsverfahren) 

 unstrukturiert versus strukturiert 
(mögliche Beobachtungsmerkma-
le: Tätigkeit, Ausschnitte, Inter-
valle, Dauer, etc.) 

Wirtschaftlichkeits-, Rendite-
berechnungen zur Ermittlung 
des Kosten-Nutzen-
Verhältnisses 
 

Befragung 
 des/der Teilneh-

mers/Teilnehmerin oder 
des/der Trainers/Trainerin 

 mündlich (Interview) versus 
schriftlich (Fragebogen) (bei 
beiden unterschiedliche Struk-
turierungsgrade möglich) 

Befragung  
 des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin 

selbst, des/der Vorgesetzten, der 
Kolleg/inn/en, von unterstellten 
Mitarbeiter/inne/n 

 mündlich (Interview) versus 
schriftlich (Fragebogen) (bei bei-
den unterschiedliche Strukturie-
rungsgrade möglich) 

 

Tests 
 schriftliche Tests, z.B. Wis-

senstests 
 Test auf Einstellungen mittels 

Rollenspiel oder Fallmethode 
 Bearbeitungstests, Fallmetho-

den oder Arbeitsplatzsimulati-
onen 

Beurteilung  
 des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin 

selbst (Selbstbeurteilung, z.B. 
mittels Verträgen mit sich selbst), 
des/der Vorgesetzten, der Kol-
leg/inn/en, von unterstellten Mit-
arbeiter/inne/n  

 

Kennziffern, z.B. 
 90/90-Prinzip 

Kennziffern, Indikatoren  
 Betriebskennziffern, wie z.B. 

 

                                                 
355 Beispiele für Formeln zur Berechnung der Weiterbildungsrendite finden sich in Mentzel und Pawlowsky/Bäumer [vgl. 
Ment97, 254 und PaBä96, 177].  
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 Lerneffizienzformel Ausbringungsmenge, Fehlerraten, 
Qualitätskennziffern, Ver-
besserungsvorschläge und  

 Personalkennzahlen, wie z.B.  
Fluktuationsrate, Fehlzeiten, 
Krankenstände 

direkte Erfolgsmessung am Ar-
beitsplatz 

direkte Erfolgsmessung am Arbeits-
platz 

 

Abbildung 4-7: Methoden der Evaluation betrieblicher Weiterbildung (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Obwohl diese Voraussetzungen in der Praxis allerdings sehr selten vorliegen, sollte den-
noch der Investitionserfolg betrieblicher Weiterbildung ermittelt werden, da durch die 
Quantifizierung des Weiterbildungserfolges eine stärkere ökonomische Legitimation der 
Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb der Organisation erreicht werden kann [vgl. PaBä96, 
179]. Auch hier soll noch einmal betont werden, dass die erwähnten Probleme bzw. 
Nachteile, die mit den einzelnen Evaluationsverfahren auf den Ebenen des Lern-, des An-
wendungs- und des Investitionserfolgs verbunden sind, keinesfalls zur Entscheidung füh-
ren sollten, gänzlich auf die Evaluation betrieblicher Weiterbildung zu verzichten. 

Abbildung 4-7 stellt die diskutierten Evaluationsmethoden anhand der drei abgegrenzten 
Ebenen der Erfolgsermittlung zusammenfassend dar. Zu beachten ist hierbei allerdings, 
dass diese Abbildung keiner vollständige Aufstellung aller Instrumente, die zur Erfolgser-
mittlung eingesetzt werden können, entspricht, sondern jene Methoden wiedergibt, die 
vorwiegend zur Evaluation betrieblicher Weiterbildung eingesetzt werden.  

4.3.5.6.4 Zur Auswahl geeigneter Evaluationsverfahren  

Die Vielzahl der dargestellten Methoden zur Erfolgsermittlung zeigt, dass zur Bearbeitung 
eines Evaluationsproblems eine Reihe von Instrumenten zur Auswahl stehen. Obwohl das 
breite Methodenspektrum grundsätzlich von Vorteil ist, erschwert es die Entscheidung für 
bzw. gegen ein Evaluationsverfahren.  

Um die für ein Evaluationsproblem optimale bzw. am besten geeignete Methode auswäh-
len zu können, müssen in einem ersten Schritt die „Einsatzbedingungen“ näher bestimmt 
werden. Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, indem folgende Fragen, die einzelne 
Problemkreise der Erfolgsermittlung darstellen, beantwortet werden:356 

 Was wird evaluiert? (Erfolgsebene) 

 Bei wem wird der Erfolg ermittelt? 

                                                 
356 Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Fragen finden sich in Berthel und Neuberger [vgl. Bert00, 333; Neub94, 
276]. 
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 Wer führt die Evaluation durch? 

 In wessen Auftrag wird evaluiert? 

 Wo wird evaluiert? 

 Wie werden die einzelnen Evaluationsschritte terminiert? 

 Welche Ziele verfolgt die Evaluation? 

 Welche personellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen stehen für die Evalua-
tion zur Verfügung? (Kosten-Nutzen-Analyse der Evaluation) 

 Wie wird evaluiert? D.h.: Welche Instrumente werden zur Erfolgsermittlung einge-
setzt?  

wobei die Antwort auf die letzte Frage sehr stark von der Beantwortung der ersten Frage-
stellung abhängt. [vgl. Bert00, 332 f.; Neub94, 276] 

Vor allem im Zusammenhang mit der Entscheidung für bzw. gegen ein Evaluationsverfah-
ren ist allerdings zu beachten, dass die diskutierten Methoden zur Erfolgsermittlung nicht 
als Alternativen betrachtet werden sollten: Im Gegenteil die einzelnen Verfahren ergänzen 
einander und werden in der betrieblichen Praxis meist kombiniert eingesetzt [vgl. Ment97, 
244; vgl. auch Scho00, 545; Thie99, 274].357  

4.3.5.7 Zusammenfassung  

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt werden die mit Hilfe der Evaluationsver-
fahren erhobenen Lern- und Anwendungserfolge mit den vorab festgelegten Lern- und 
Anwendungszielen verglichen (Rückkoppelung zu den Zielen). Weiters wird die Wirt-
schaftlichkeit (Kosten-Nutzen-Relation bzw. Investitionserfolg) der betrieblichen 
Weiterbildungsmaßnahme ermittelt, wobei eine Rückkoppelung der Evaluationsergebnisse 
zu den einzelnen Einflussfaktoren bereits während der Durchführung der 
Bildungsmaßnahme erfolgen kann.   

Zu guter Letzt erfolgt abschließend eine Rückkoppelung des ermittelten Erfolges zu den 
Problemen und Defiziten, die den Weiterbildungsbedarf und damit die Durchführung der 
betrieblichen Weiterbildung ausgelöst haben. Wurden die erhobenen Defizite gedeckt? 
Sind weitere Aktivitäten notwendig? Ergibt dieser Vergleich, dass der „alte“ Weiterbil-
dungsbedarf immer noch besteht oder dass ein zusätzliches Qualifikationsdefizit aufgetre-
ten ist, so wird der Weiterbildungsprozess neuerlich in Gang gesetzt und mit der ersten 
Phase, der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs, begonnen (vgl. Abbildung 4-2). 

                                                 
357 Thierau-Brunner et al. raten vor allem vor einer einseitigen Festlegung auf quantitative oder qualitative Methoden ab 
[siehe Thie99, 274].  
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Die graphische Darstellung des Weiterbildungsprozesses (vgl. Abbildung 4-2) bringt zum 
Ausdruck, dass die beiden letzten Phasen, Transfer und Evaluation, als Teile der betriebli-
chen Weiterbildung betrachtet und von Beginn des Prozesses an mitgedacht werden müs-
sen. Bereits bei der Durchführung der Bedarfsanalyse sind mögliche Maßnahmen zur 
Transferförderung und Evaluationsverfahren mit zu berücksichtigen, indem beispielsweise 
schon vorab Evaluationskriterien offengelegt und nach Abschluss der Maßnahme als Beur-
teilungsmaßstäbe verwendet werden. [vgl. Neub94, 277; 283]  

Die Evaluationsphase dient allerdings nicht nur der Kontrolle, sondern auch der Förderung 
und Steuerung der betrieblichen Weiterbildung [vgl. PaBä96, 93, 159], da erst durch die 
Überprüfung der eingesetzten Verfahren, der Rahmenbedingungen oder weiterer möglicher 
Einflussfaktoren eine Verbesserung bzw. Weiterentwicklung der Weiterbildungsaktivitäten 
erreicht werden kann. Änderungen können sich hierbei beispielsweise auf die einzelnen 
Weiterbildungsmaßnahmen, die eingesetzten Referent/inn/en oder die festgelegten Lern- 
und Anwendungsziele beziehen [vgl. auch Hent94, 374]. Das primäre Ziel der Evaluation, 
die systematische Ermittlung des Erfolgs betrieblicher Weiterbildung und damit der 
Nachweis der Leistung der Bildungsmaßnahmen zum Unternehmenserfolg, soll bei dieser 
Argumentation allerdings nicht vergessen werden.  

Angesichts der großen Bedeutung, die diese letzte Phase des Weiterbildungsprozesses 
durch diese Hauptfunktion erlangt, verwundert es auf den ersten Blick, dass der Erfolgs-
ermittlung in der betrieblichen Praxis so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Ur-
sachen dafür liegen vor allem in den methodischen Problemen, die mit der Durchführung 
von Evaluationsverfahren verbunden sind, von denen die schwerwiegendsten das Problem 
der Operationalisierung von Lern- und Anwendungszielen und das Problem der Zurech-
nung des Weiterbildungserfolgs, aber auch der Kosten und des Nutzens zu einzelnen Bil-
dungsmaßnahmen darstellen.  

Mit der Beschreibung der letzten Phase ist die Darstellung des Weiterbildungsprozesses 
abgeschlossen. Im Folgenden sollen nun die allgemein erläuterten Schritte der betriebli-
chen Weiterbildung (Bedarfsermittlung, Bedarfsdeckung, Transfer und Evaluierung) für 
die beiden Zielgruppen Führungskräfte und Professor/inn/en als Führungskräfte diskutiert 
werden.  

Hierbei soll auf unter Rückgriff auf die dargestellten Inhalte der einzelnen Phasen vor al-
lem auf die Besonderheiten dieser beiden Personengruppen in Bezug auf die Gestaltung 
des Weiterbildungsprozesses eingegangen werden. Da im Rahmen dieser Arbeit Empfeh-
lungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für Professor/inn/en als Führungskräf-
te an Hochschulen abgegeben werden sollen, sollen zusätzlich die Spezifika der Organisa-
tion Universität näher beleuchtet und bei der Erarbeitung des Weiterbildungskonzepts be-
rücksichtigt werden. 
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4.3.6 Der Weiterbildungsprozess in Bezug auf Führungskräfte 
und Professor/inn/en als Führungskräfte  

4.3.6.1 Das Weiterbildungsmodell - Übertragbarkeit auf 
Führungskräfte und Professor/inn/en als Führungskräfte 

Das in Kapitel 4.3.1 bis 4.3.5 diskutierte Modell der betrieblichen Weiterbildung wird auch 
in der vorherrschenden Literatur zur Weiterbildung von Führungskräften als Grundlage 
verwendet. Auch hier zeigt sich, dass die Phasen der Bedarfsanalyse, der Bedarfsdeckung, 
des Transfers und der Evaluation meist unterschiedlich gewichtet werden: Während die 
Schritte der Bedarfsermittlung und Bedarfsdeckung sehr intensiv diskutiert werden und 
damit Schwerpunkte in der Diskussion darstellen, werden die Phasen Transfer und Evalua-
tion in der vorherrschenden Literatur weniger ausführlich behandelt. Die Transfersiche-
rung bzw. -förderung kann meines Erachtens sogar als „Stiefkind“ bezeichnet werden: Sie 
wird entweder gemeinsam mit der Phase der Evaluation oder - was leider viel öfter der Fall 
ist - überhaupt nicht thematisiert. [vgl. Beiß93, 378; Bert87, 598; Hung90, 3; MeSc92, 
521; Mess94, 268 f.; ReSa91, 35]  

Auch die Diskussion des Forschungsstandes zur betrieblichen Weiterbildung an Universi-
täten hat gezeigt, dass die einzelnen Schritte nicht gleich gewichtet werden. In der Hoch-
schulliteratur lag der Schwerpunkt bislang vor allem bei der ersten Phase, der Erhebung 
des Bildungsbedarfs (siehe Kapitel 4.2.2.5). 

In Kapitel 4.3.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass es sich bei dem dargestellten Kon-
zept des betrieblichen Weiterbildungsprozesses um ein Modell handelt, bei dem von einer 
klaren zeitlichen Abfolge und einer optimalen Abstimmung der einzelnen Phasen aufein-
ander ausgegangen wird. Auch die Annahme, dass Weiterbildungsmaßnahmen lediglich 
dem Prozess der Strategieerfüllung und -umsetzung dienen, ist kritisch zu sehen (vgl. Ka-
pitel 4.3.1).  

Gleichzeitig liegt aber eine wesentliche Stärke des Modells darin, dass die Betrachtung der 
Weiterbildung als zusammenhängenden Prozess, der aus logisch aufeinander aufbauenden 
Elementen besteht, eine systematische, planvolle und effektive Aufgabenerfüllung sichert 
(vgl. Kapitel 4.3.1), die wiederum als Voraussetzung für die Qualität und damit für den 
Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen betrachtet werden kann [vgl. Mess94, 268]. 

Da in dieser Arbeit ebenfalls Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses 
für Professor/inn/en als Führungskräfte erarbeitet werden sollen, wird das Ablaufmodell 
dieser Arbeit zugrunde gelegt. Im Folgenden sollen die einzelnen Phasen für diese Ziel-
gruppe diskutiert werden. Die Vorgangsweise erfolgt hierbei zweistufig: Die relevanten 
Themen der einzelnen Phasen (Kapitel 4.3.2 bis 4.3.5) werden in einem ersten Schritt für 
Führungskräfte im Allgemeinen und danach - in einem zweiten Schritt - für Profes-
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sor/inn/en als Führungskräfte im Speziellen diskutiert. Aus diesem Grund sollen jene Spe-
zifika, die in Kapitel 2.2 für Universitäten und in Kapitel 3.2.6 für Professor/inn/en (vor 
allem in Zusammenhang mit Personalentwicklung und Weiterbildung) diskutiert wurden, 
besondere Berücksichtigung finden.  

Die Ergebnisse dieser theoretischen Analyse werden in Form von Thesen zusammenge-
fasst. Sie sollen im empirischen Teil dieser Arbeit auf ihre Gültigkeit überprüft werden, 
wobei im Rahmen einer qualitativen Befragung auf die Einschätzung von Weiterbildung-
sexpert/inn/en an Universitäten Bezug genommen wird.  

4.3.6.2 Die Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs  

4.3.6.2.1 Grundsätzliche Überlegungen 

Wie bereits in Kapitel 4.3.2.1 im Detail ausgeführt wurde, bildet die Phase der Bedarfser-
mittlung den Ausgangspunkt des betrieblichen Weiterbildungsprozesses. Der Weiterbil-
dungsbedarf wird in zwei Schritten ermittelt: Zuerst werden die Qualifikationsanforderun-
gen (Soll), danach die vorhandenen Qualifikationen und Qualifikationspotentiale (Ist) er-
mittelt. Im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs wird der Qualifikationsbedarf bestimmt, der 
dann als Weiterbildungsbedarf bezeichnet werden kann, wenn das Qualifikationsdefizit 
effizienter durch Weiterbildungsmaßnahmen abgedeckt werden kann, als durch andere 
Formen der Qualifikationsbeschaffung.  

Der Phase der Bedarfsermittlung kommt vor allem für die Gestaltung der betrieblichen 
Weiterbildung von Führungskräften eine Schlüsselfunktion zu: Sie bildet den Ausgangs-
punkt, die Basis des gesamten Weiterbildungsprozesses [vgl. Hung90, 123]. Im Rahmen 
der Bedarfsermittlung werden jene Zielkriterien erarbeitet, die zur Evaluation und damit 
letztendlich auch zur Legitimation der gesetzten Maßnahmen herangezogen werden (siehe 
Kapitel 4.3.2.5). 

Für die betriebliche Weiterbildung von Professor/inn/en als Führungskräfte kann daher 
abgeleitet werden, dass der Bedarfsanalyse bei der Gestaltung von Weiterbildungsaktivitä-
ten besonderes Augenmerk geschenkt werden sollte.  

4.3.6.2.2 Ansatzpunkte zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs  

Ansatzpunkte zur Ermittlung des objektiven Weiterbildungsbedarfs, der sich aus dem er-
wähnten Soll-Ist-Vergleich ergibt, stellen beispielsweise Prognosen über lang- bzw. mittel-
fristige Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld der Organisation, Ziele und Planun-
gen der Organisation und aktuelle betriebliche Probleme dar (vgl. Kapitel 4.3.2.2).  

In Bezug auf die Gruppe der Führungskräfte kann beispielsweise die Einführung neuer 
Führungsgrundsätze als Ziel der Organisation die Durchführung von Führungskräfteschu-
lungen notwendig machen. Veränderte Qualifikationserfordernisse können sich allerdings 
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auch durch gesetzliche, organisatorische oder technische Änderungen ergeben (vgl. Kapi-
tel 4.3.2.2). 

Dieser Ansatzpunkt ist meines Erachtens vor allem für die Erarbeitung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte von Bedeutung: Wie bereits in 
den Kapiteln 1.1.1 und 1.1.4 ausführlich erläutert wurde, sind vor allem im Universitätsbe-
reich durch neue gesetzliche Regelungen, wie z.B. der geplante Eintritt in die volle Rechts-
fähigkeit, Änderungen im Hochschullehrer-Dienstrecht, neue Qualifikationsanforderungen 
aufgetreten, die unter anderem die an die Gruppe der Professor/inn/en gestellten Anforde-
rungen in Bezug auf ihre Rolle als Führungskräfte massiv erhöhen.358 Diese neuen bzw. 
erhöhten Qualifikationserfordernisse stellen daher einen bedeutsamen Ausgangspunkt für 
die Entwicklung von Weiterbildungskonzepten für Professor/inn/en als Führungskräfte dar 
und sollen daher auch in dieser Arbeit einbezogen werden.  

Neben der betrieblich notwendigen Weiterbildung müssen auch individuelle Entwick-
lungsziele und -bedürfnisse im Rahmen der Bedarfsermittlung Berücksichtigung finden. 
Dies wird vor allem für die Gruppe der Führungskräfte betont, da „erkannter gegenwärti-
ger oder zukünftiger Entwicklungsbedarf ... nur dann gedeckt werden [kann], wenn Füh-
rungskräfte auch über die entsprechende Bereitschaft zur Deckung vorhandener Qualifika-
tionsdefizite verfügen.“ [siehe Hung90, 124; vgl. auch Rose99c, 64] 

Dieser Aspekt ist meines Erachtens auch für die Weiterbildung von Professor/inn/en rele-
vant: Da Professor/inn/en ihre Aufgaben autonom erfüllen und auch im Hinblick auf den 
Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen weisungsfrei sind (vgl. Kapitel 3.2.6.2), ist gerade 
der Einbezug individueller Weiterbildungsbedürfnisse wichtig, um die Teilnahme an Qua-
lifizierungsmaßnahmen zum Thema Führung zu fördern. Daneben sprechen auch prakti-
sche Gründe - ausschließlich objektiv durchgeführte Weiterbildungsbedarfsermittlungen 
sind äußerst aufwendig - für den Einbezug der Qualifizierungswünsche der einzelnen 
Professor/inn/en (vgl. Kapitel 4.3.2.2.)  

Zusammenfassend kann demnach betont werden, dass die grundlegenden Komponenten 
der Weiterbildungsbedarfsermittlung, das sind die Organisationsanalyse, die Aufgaben- 
und Anforderungsanalyse, die Personenanalyse und die Analyse individueller Bedürfnisse, 
bei der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs von Professor/inn/en als Führungskräfte in 
Kombination genutzt werden sollten [vgl. Rose98, 212; Rose99c, 67].  

4.3.6.2.3 Dimensionen des Weiterbildungsbedarfs  

Als Akzentsetzungen des Weiterbildungsbedarfs wurden die zeitliche, die inhaltliche und 
die personelle Dimension unterschieden. Bei Betrachtung der zeitlichen Dimension des 
                                                 
358 Siehe dazu ausführlich Kapitel 4.2.2.4.  
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Weiterbildungsbedarfs kann dieser in aktuellen und zukünftigen Bedarf differenziert wer-
den, analog dazu werden defizitorientierte und vorausschauende Bedarfsermittlung unter-
schieden (siehe Kapitel 4.3.2.3). Weber, der sich mit dem Fortbildungsbedarf von Füh-
rungskräften beschäftigt, geht von einem „Sowohl-Als auch“ aus, indem er nahe legt, den 
Fortbildungsbedarf sowohl in langfristig-konzeptioneller als auch in kurzfristiger Sicht zu 
analysieren [siehe Webe87, 321; vgl. auch MeSc92, 513].  

Meines Erachtens sollte auch der Weiterbildungsbedarf von Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte kurzfristig, d.h. mit dem Fokus auf den aktuellen Bedarf, und langfristig, 
vorausschauend, ermittelt werden. Im Rahmen der vorausschauenden Bedarfsanalyse 
kommen wiederum die bereits erwähnten, absehbaren Veränderungen im rechtlichen 
Umfeld (z.B. Eintritt der vollen Rechtsfähigkeit) zum Tragen. 

Die inhaltliche Dimension des Weiterbildungsbedarfs bringt zum Ausdruck, welche An-
forderungsinhalte und Qualifikationen ermittelt werden sollen. Da Professor/inn/en im 
Rahmen dieser Arbeit ausschließlich in ihrer Rolle als Führungskräfte untersucht werden, 
sind hier jene Anforderungen bzw. Qualifikationen relevant, die zur Erfüllung dieser Füh-
rungsaufgabe erforderlich sind.359  

Bei Festlegung der personellen Dimension des Weiterbildungsbedarfs soll die Frage „Wer 
ermittelt den Weiterbildungsbedarf?“ beantwortet werden. Bei der Definition des Weiter-
bildungsbedarfs können verschiedene Interessengruppen, wie z.B. die Unternehmenslei-
tung, Vorgesetzte, Kolleg/inn/en, Weiterbildungsbeauftragte oder externe Berater/innen, 
einbezogen werden. Da der konkrete Weiterbildungsbedarf mit den einbezogenen „stake-
holdern“ und ihren jeweiligen Zielsetzungen variiert, kann auch von „Definitonsmacht“ 
gesprochen werden. 

Bei der Diskussion der Weiterbildung von Führungskräften wird stets betont, dass die be-
troffenen Führungskräfte bei der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs einbezogen werden 
sollten, da dadurch die Akzeptanz der Führungskräfte gegenüber dem Bildungsangebot an 
sich wesentlich gesteigert werden kann und Widerstände abgebaut werden können [vgl. 
Meier/Schindler, 1992, 514, Mess94, 269; Rose99c, 67; vgl. auch Hung90, 139]. Durch die 
Beteiligung der Führungskräfte an der Bedarfserhebung wird diesen meist erst bewusst, 
dass Weiterbildungsmaßnahmen notwendig und wichtig sind [vgl. Mess94, 269]. Der Ein-
bezug der Betroffenen ist auch deswegen wichtig, weil - wie bereits erläutert wurde - im 
Rahmen der Bedarfsermittlung auch die individuellen Weiterbildungsbedürfnisse, die nur 
durch die Partizipation der Führungskräfte erhoben werden können, Berücksichtigung fin-
den sollten. 
                                                 
359 Die Aufgaben von Führungskräften und Professor/inn/en als Führungskräfte und die sich daraus ergebenden Anforde-
rungen bzw. Qualifikationen, die für die erfolgreiche Führungsaufgabe notwendig sind, wurden in den Kapiteln 3.1.3 und 
3.2.5 im Detail beschrieben.  
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Diese Argumentation ist meines Erachtens auch bei der Ermittlung des Weiterbildungsbe-
darfs für Professor/inn/en als Führungskräfte gültig. Bereits bei der Darstellung der beson-
deren Charakteristika dieser Gruppe in Zusammenhang mit Weiterbildung wurden be-
stimmte Eigenschaften angesprochen, die die Notwendigkeit, Professor/inn/en einzubezie-
hen, deutlich machen (vgl. Kapitel 3.2.6.2).  

Einerseits besitzen Professor/inn/en innerhalb der Universität aufgrund ihres spezifischen 
Wissens und ihrer besonderen Fähigkeiten eine starke Stellung und hohe Autorität, die es 
ihnen ermöglicht, die Autorität der Universitätsleitung in Frage zu stellen. Würde bei-
spielsweise der Bildungsbedarf einseitig durch das Management festgelegt, so würde die-
ser von den betroffenen Professor/inn/en mit hoher Wahrscheinlichkeit angezweifelt. 

Daneben ist auch das besonders starke Autonomiestreben von Professor/inn/en zu berück-
sichtigen: Dieses bezieht sich zwar vorrangig auf die Tätigkeitsbereiche Forschung und 
Lehre, meines Erachtens ist es allerdings auch im Zusammenhang mit der Erhebung des 
Weiterbildungsbedarfes spürbar. Es besteht beispielsweise die Gefahr, dass die Festlegung 
des Bildungsbedarfs, die Formulierung von Qualifikationsdefiziten und die daraus abgelei-
tete Festlegung von Weiterbildungsmaßnahmen ohne Einbezug der Betroffenen als Ein-
griff in die persönliche Autonomie empfunden wird und Widerstand gegenüber dem Bil-
dungsangebot selbst auslösen kann. 

Relevant ist in diesem Zusammenhang auch, dass Professor/inn/en nicht die Universitäts-
leitung, also ihre Vorgesetzten, sondern Kolleg/inn/en als Bezugsgruppe ansehen. Neben 
dem direkten Einbezug der Betroffenen zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs kann 
daher auch die Möglichkeit, Expert/inn/en auf dem Gebiet der Führung, die in diesem Be-
reich auch wissenschaftlich tätig sind, einzubeziehen, erwogen werden, da eine Experten-
meinung eines/einer wissenschaftlichen Kollegen/Kollegin eher akzeptiert wird.  

Diese Vorgangsweise wurde auch im Rahmen einiger der bereits erwähnten Bildungsbe-
darfserhebungen an Universitäten gewählt (vgl. Kapitel 4.2.2.5). Meist wurde der Weiter-
bildungsbedarf in zwei Phasen erhoben: In einem ersten Schritt erfolgte eine so genannte 
Vorerhebung, die mittels mündlicher Interviews auf Basis eines gering strukturierten Leit-
fadens durchgeführt wurde. Danach wurden Fragebögen an alle Mitglieder der untersuch-
ten Zielgruppe versandt. [vgl. Grub98, 39; LuRi93, 5] 

Als Begründung für diese Vorgehensweise wurden wiederum die Stärkung der Akzeptanz 
bzw. des Interesses der Betroffenen, die Möglichkeit, Entwicklungsziele einzubeziehen 
und die Annahme, dass die Betroffenen selbst die umfassendsten Informationen über ihre 
Arbeitssituation besitzen, angeführt [vgl. LuRi93, 4 f.]. 

Im Folgenden sollen jene Methoden zur Bedarfsermittlung diskutiert werden, die für Füh-
rungskräfte bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte eingesetzt werden können. Hierbei 
soll auch die eben angeführte Argumentation, dass Betroffene bzw. zumindest fachlich 
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versierte Expert/inn/en, die von Professor/inn/en akzeptiert werden, einbezogen werden 
sollten, berücksichtigt werden.  

4.3.6.2.4 Methoden der Bedarfsermittlung  

Auch bei der Diskussion der für Führungskräfte bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte 
sinnvoll einsetzbaren Methoden soll in jene Methoden, die zur Ermittlung von Qualifikati-
onsanforderungen und in jene, die zur Ermittlung vorhandener Qualifikationen und Quali-
fikationspotentiale herangezogen werden können, differenziert werden. Auch hier ist wie-
der zu betonen, dass die Zuordnung von Methoden und Instrumenten zu einer der beiden 
Gruppen nicht eindeutig möglich ist. 

Als Ausgangspunkt soll hierbei die Gesamtübersicht der Instrumente und Methoden zur 
Bedarfsermittlung, die bereits in Kapitel 4.3.2.4 angeführt wurde, dienen (siehe Abbildung 
4-3).  

Methoden zur Ermittlung von Qualifikationsanforderungen (Soll) 

Basis der systematischen Ermittlung von Qualifikationsanforderungen ist die Arbeitsanaly-
se, bei der die relevanten Qualifikationsanforderungen durch Analyse der zu erfüllenden 
Aufgaben, Verhaltensweisen und Arbeitsanforderungen ermittelt werden. Als Methoden-
gruppen kommen hierbei wiederum Befragung, Beobachtung, Dokumentenanalyse und 
Kennziffernanalyse in Betracht (vgl. Kapitel 4.3.2.4.1). 

Befragung 

Wie bereits erwähnt, können sich Befragungen grundsätzlich an die betroffenen Führungs-
kräfte bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte selbst oder an Expert/inn/en, wie z.B. Wei-
terbildungsreferent/inn/en, Vorgesetzte, richten.  

Während meines Erachtens grundsätzlich alle, der in Kapitel 4.3.2.4.1 angeführten Befra-
gungsmethoden für Führungskräfte in Betracht kommen, können zur Ermittlung von Qua-
lifikationsanforderungen für die Untersuchungsgruppe Professor/inn/en als Führungskräfte 
insbesondere folgende Befragungsformen eingesetzt werden: 

Die formlose, offene Anfrage kann meiner Meinung nach deshalb zur Ermittlung von Qua-
lifikationsanforderungen an Universitäten eingesetzt werden, weil informale Gespräche 
eine erste Annäherung an dieses Thema ermöglichen. Wie bereits in Kapitel 3.2.6.2 disku-
tiert, stößt das Thema Weiterbildung bei Akademiker/inne/n, aber vor allem bei Profes-
sor/inn/en, auf Widerstand.360 Weiterbildungsdefizite werden oft als Schwäche interpre-

                                                 
360 Vgl. hierzu auch die von Middlehurst im Zusammenhang mit Führungs- und Managementschulungen bei Akademi-
ker/inne/n zu beobachtenden „Anti-Learning-Cults“ (siehe Kapitel 3.2.6.3). 



Betriebliche Weiterbildung 

 

213

 

tiert. Dazu kommt, dass viele Professor/inn/en sich nicht als „das Personal“ der Universität 
verstehen (vgl. Kapitel 3.2.6.3). Das informale Gespräch unter vier Augen, beispielsweise 
zwischen dem/der Weiterbildungsreferenten/-referentin und dem Professor könnte meines 
Erachtens als erster Ausgangspunkt für die Ermittlung von Qualifikationsanforderungen in 
Bezug auf ihre Führungsrolle dienen.  

Darauf aufbauend könnten regelmäßige, jährliche Gespräche oder aber auch - etwas struk-
turierter - die Critical-Incident-Methode eingesetzt werden, bei der gezielt nach kritischen 
Vorfällen oder Schwierigkeiten bei der Aufgabenerfüllung gefragt wird. Wesentlich ist 
hierbei, dass die Gespräche von Seiten der befragten Professor/inn/en freiwillig durchge-
führt werden, da die Verpflichtung die eventuell vorhandene Weiterbildungsresistenz ver-
stärken könnte.  

Eher ungeeignet erscheinen mir hingegen die subjektive Tätigkeitsanalyse, moderierte 
Gruppendiskussion, Erfahrungsaustauschgruppen, da hier die Qualifikationsanforderun-
gen und -defizite in Gruppen offen gelegt werden und dies als Bloßstellung des/der einzel-
nen Professors/Professorin empfunden werden kann. Dies trifft meines Erachtens sowohl 
für den Fall, dass die Gruppe aus Institutsmitgliedern, d.h. Professor/inn/en und ihren Mit-
arbeiter/inne/n besteht, als auch für den Fall, dass sich die Gruppe ausschließlich aus 
Professor/inn/en zusammensetzt, zu.  

Die Delphi-Methode, bei der externe und interne Expert/inn/en nach zukünftigen Entwick-
lungen und daraus ableitbaren Qualifikationsanforderungen befragt werden, erscheint mir 
grundsätzlich geeignet. Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass die befragten Fachleu-
te aus dem Hochschulbereich kommen bzw. Expert/inn/en auf diesem Gebiet bzw. auf je-
nem der Führungstätigkeit sind. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die betroffenen Pro-
fessor/inn/en die Befragten nicht als Bezugsgruppe anerkennen und die ermittelten Ergeb-
nisse nicht akzeptieren. 

Aus der Gruppe der stärker strukturierten Befragungen kommen meines Erachtens für Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte Fragebogenerhebungen und strukturierte Interviews in 
Betracht. Vor allem der direkte Einbezug der Betroffenen entspricht der Kultur der Profes-
sionals, die sich - wie bereits im Rahmen der Erörterung der personellen Dimension des 
Weiterbildungsbedarfs angesprochen - durch eine starke Stellung in der Universität, hohes 
Autonomiestreben und die Bevorzugung von Kolleg/inn/en als Bezugsgruppe auszeichnet. 
Zu beachten ist hierbei jedoch, dass nicht zu stark strukturierte Erhebungsinstrumente ein-
gesetzt werden sollten, da die Betroffenen sonst zu sehr in ihren Antwortmöglichkeiten 
eingeschränkt werden.361  
                                                 
361 Die beiden Befragungsmethoden „Interview“ und „Fragebogen“ werden noch einmal bei der Diskussion der Metho-
den zur Erhebung der vorhandenen Qualifikationen und des Qualifikationspotentials angesprochen (vgl Kapitel 4.3.6.2.4, 
Methoden zur Ermittlung von Qualifikationen und Qualifikationsprofilen).  
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Dieses Argument spricht auch gegen den Einsatz von hochstandardisierten Verfahren der 
Anforderungsermittlung, wie z.B. Position Analysis Questionnaire oder Management Posi-
tion Description Questionnaire, die unter anderem zur Erhebung des Weiterbildungsbe-
darfs von Führungskräften empfohlen werden [vgl. Hung90, 140 ff.].  

Beobachtung 

Diese Form der Ermittlung von Qualifikationsanforderungen kommt aus Akzeptanzgrün-
den von Seiten der Betroffenen meines Erachtens weder für Führungskräfte noch für Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte in Betracht.  

Dokumentenanalyse 

Bei dieser Methode werden schriftliche Unterlagen, die Informationen über aktuelle bzw. 
zukünftige Qualifikationsanforderungen enthalten, analysiert. Dokumente, die hierbei ins-
besondere zur Ermittlung der Anforderungen von Führungskräften herangezogen werden 
können, sind Organisationspläne und Stellenbeschreibungen, eventuell auch Anforde-
rungsprofile [vgl. Hung90, 130 ff.].  

Während Organisationspläne allerdings nur einen Überblick über Aufgaben und Zielset-
zungen einzelner Stellen geben und die zwischen einzelnen Positionen bestehenden, hie-
rarchischen Beziehungen offen legen können, sind aus Stellenbeschreibungen bereits kon-
krete Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichen eines Stelleninhabers ersichtlich [vgl. 
Hung90, 131 f.] Zur Ermittlung von Qualifikationsanforderungen können sie allerdings nur 
dann herangezogen werden, wenn sie konkrete Anforderungen enthalten (vgl. Kapitel 
4.3.2.4.1, Dokumentenanalyse). 

Im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit - Professor/inn/en in ihrer 
Rolle als Führungskräfte - ist zu beachten, dass Führungsaufgaben typischerweise sehr 
unstrukturiert sind und Stellenbeschreibungen von Führungskräften daher vielseitige Inhal-
te abdecken müssen [vgl. Bert00, 240]. Dies hat vor allem für Führungskräfte auf höheren 
Ebenen Relevanz, da der Konkretisierungsgrad einer Stellenbeschreibung mit zunehmen-
der Hierarchie zurückgeht, weil der Anteil dauerhafter, vorab bestimmbarer Aufgaben zu-
gunsten komplexer, schwer definierbarer Führungsaufgaben abnimmt [vgl. Hung90, 134]. 
Dazu kommt, dass Stellenbeschreibungen in der Regel maximal aktuelle Stelleninformati-
onen enthalten, da sie auf die derzeitige Organisation bezogen sind [vgl. Hung90, 135].  

Der Einsatz von Stellenbeschreibungen wird demnach für die Gruppe der oberen Füh-
rungskräfte durchaus kritisch gesehen. Aus diesem Grund wird empfohlen, dieses Instru-
ment nicht isoliert, sondern komplementär zu anderen Methoden zur Ermittlung von Quali-
fikationsanforderungen heranzuziehen [vgl. Hung90, 135].  

Bei Betrachtung der Gruppe Professor/inn/en als Führungskräfte fällt auf, dass an Univer-
sitäten für diese Mitarbeitergruppe bislang kaum Stellenbeschreibungen vorliegen, wäh-
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rend die Tätigkeiten einzelner Assistent/inn/en oder nicht wissenschaftlicher Mitarbei-
ter/innen detailliert in Arbeitsplatzbeschreibungen zusammengefasst werden. Trotz der 
angeführten Schwächen dieses Instruments, könnte diese Methode allerdings meines Er-
achtens zur Ermittlung von Qualifikationsanforderungen von Professor/inn/en herangezo-
gen werden. Es wird daher angeregt, Stellenbeschreibungen, aber auch Anforderungsprofi-
le für Professor/inn/en zu erarbeiten, die neben den Aufgabenbereichen Forschung, Lehre 
und Verwaltung insbesondere die Führungstätigkeit von Professor/inn/en zum Inhalt ha-
ben.  

Kennziffernanalyse 

Wie bereits in Kapitel 4.3.2.4.1 betont wurde, ist beim Einsatz von Kennziffern, wie z.B. 
Personalkennziffern, Planungskennziffern, zu beachten, dass diese - ebenso wie Dokumen-
te - zuweilen nicht klar zum Ausdruck bringen, welche spezifischen Qualifikationsanforde-
rungen gefordert werden. Aus diesem Grund sollten sie vor allem als Indikatoren, die als 
Grundlage weiterer Analysen und Gespräche dienen, betrachtet und eingesetzt werden.  

Kennziffern, die auf Qualifikationsbedarfe von Professor/inn/en als Führungskräfte, hin-
weisen können, sind insbesondere Personalkennziffern, wie z.B. die Fluktuationsrate oder 
die Zahl der Krankenstände. Aber auch die Anzahl der insgesamt durchgeführten Mitarbei-
tergespräche zeigt, in welchem Ausmaß Professor/inn/en ihre Führungsrolle wahrnehmen 
und läßt Rückschlüsse auf mögliche Qualifikationsdefizite zu.  

Methoden zur Ermittlung von Qualifikationen und Qualifikationspotentialen (Ist)  

Zur Ermittlung der Qualifikationen und der Qualifikationspotentiale von Führungskräften 
bzw. von Professor/inn/en als Führungskräfte kommen ebenfalls grundsätzlich die Metho-
denzweige Befragung, Beobachtung, Dokumentenanalyse und Kennziffernanalyse in Be-
tracht.  

Befragung 

Auch bei der Erhebung der Qualifikationen und Qualifikationspotentiale nimmt die Befra-
gung, die sich an die Betroffenen selbst, aber auch an Expert/inn/en richten kann, eine zen-
trale Bedeutung ein.  

Während für die Qualifikationsbestimmung der Gruppe der Führungskräfte im Allgemei-
nen wiederum alle in Kapitel 4.3.2.4.2 angeführten Methoden eingesetzt werden können 
[vgl. Hung90, 151 ff.; RaOß94], kommt aus der Gruppe der weniger stark strukturierten 
Befragungen meines Erachtens für Professor/inn/en insbesondere die Selbstbeurteilung in 
Betracht.  

Mitarbeiterbeurteilungen und Mitarbeiter-, Beratungs- und Fördergespräche können des-
wegen für die Ermittlung von Qualifikationen und Qualifikationspotentialen von Profes-
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sor/inn/en als Führungskräfte nicht herangezogen werden, weil diese Befragungen in der 
Regel vom direkten Vorgesetzten durchzuführen sind, den es für Professor/inn/en, die be-
reits Instituts- oder Abteilungsleiter/innen sind, an Universitäten nicht gibt.362  

Zwar stellt der/die Dekan/in gemäß § 38 UOG 1993 bzw. an Universitäten ohne Fakultäts-
gliederung der/die Rektor/in gemäß § 38 UOG 1993 in Verbindung mit § 59 Abs 1 UOG 
1993 den/die unmittelbare/n Dienstvorgesetzte für alle Institutsvorstände dar, für Abtei-
lungsleiter/innen ist es der jeweilige Institutsvorstand, diese Personen agieren jedoch nicht 
gegenüber den Professor/inn/en als direkte Vorgesetzte. Sie nehmen daher auch nicht die 
Erfüllung der Führungsaufgaben durch den/die Professor/in wahr und können diese infol-
gedessen auch nicht beurteilen. Dies würde meines Erachtens auch dem bereits mehrfach 
erwähnten Autonomiestreben der Betroffenen widersprechen und als Eingriff in die indivi-
duelle Freiheit empfunden werden.  

Im Rahmen von Selbstbeurteilungen hingegen würden Professor/inn/en selbst die Gele-
genheit erhalten, ihre Führungsqualifikationen bzw. ihre Qualifikationspotentiale und Ent-
wicklungsbedürfnisse in diesem Bereich zu reflektieren. Erkannte Qualifikationsdefizite 
können dann den Anstoß für entsprechende Weiterbildungsaktivitäten geben. Diese Beur-
teilungsform kommt meines Erachtens der besonderen Kultur der Professionals, insbeson-
dere ihrem Autonomiestreben, sehr stark entgegen. 

Aus der Gruppe der stärker strukturierten Befragungen sind wiederum, die bereits im 
Rahmen der Ermittlung von Qualifikationsanforderungen erwähnten, Fragebogenerhebun-
gen und strukturierte Interviews für Professor/inn/en als Führungskräfte von Relevanz.  

Eine der bekanntesten Formen der ersten Gruppe ist die Mitarbeiterbefragung, bei der die 
Betroffenen die Möglichkeit erhalten, ihre Einstellungen, Erwartungen und Bedürfnisse, 
aber auch ihre Weiterbildungswünsche zu nennen. Neben dem starken Einbezug der Mit-
arbeiter/inn/en und den damit verbundenen Vorteilen, wie z.B. Steigerung der Akzeptanz 
von Weiterbildungsmaßnahmen, dokumentiert die Mitarbeiterbefragung auch das Interesse 
der Organisation an der Meinung ihrer Mitarbeiter/innen und ermöglicht deren 
Berücksichtigung bei der Erarbeitung von Weiterbildungskonzepten [vgl. in Bezug auf 
Führungskräfte Hung90, 179]. 

Strukturierte Interviews können wiederum mit den Professor/inn/en selbst oder mit Ex-
pert/inn/en geführt werden. Der Einsatz von Interviews zur Befragung von Mitarbei-
ter/inne/n ist vor allem zur Erhebung personenspezifischer Informationen wie Qualifikati-

                                                 
362 Wie bereits bei der Darstellung der Führungsaufgaben von Professor/inn/en angesprochen (vgl. Kapitel 3.2.3), sind 
Professor/inn/en verpflichtet einmal jährlich Mitarbeiter- bzw. Karrieregespräche zu führen, in deren Rahmen auch eine 
Mitarbeiterbeurteilung erfolgen kann. Professor/inn/en als Führungskräfte müssen daher für diese Führungsausgabe 
ausreichend qualifiziert werden.  
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onen, Qualifikationspotentiale und individueller Entwicklungswünsche geeignet, wobei in 
der Regel teilstandardisierte Interviews durchgeführt werden [vgl. in Bezug auf Führungs-
kräfte Hung90, 176].  

Vor allem die mit der Partizipation der Professor/inn/en verbundenen Vorteile und die 
Möglichkeit, persönliche, entwicklungsrelevante Informationen zu gewinnen, machen das 
Interview zu einem der bedeutendsten Instrumente im Rahmen der zweiten Unterstufe der 
Bedarfserhebung.  

Beobachtung 

Bei Beobachtungen steht das Arbeitsverhalten des Einzelnen im Zentrum, wobei die Beo-
bachtung beispielsweise durch Vorgesetzte, Kolleg/inn/en, Untergebene oder Ex-
pert/inn/en vorgenommen werden kann. 

Zur Ermittlung von vorhandenen Qualifikationen und Qualifikationspotentialen von Füh-
rungskräften wird vor allem dem Assessment-Center-Verfahren große Bedeutung zuge-
sprochen [vgl. Hung90, 165 ff.; vgl. auch Sc/Pr99, 199].363 Hinsichtlich dieser Zielgruppe 
geht es vor allem darum, vorhandenes (Führungs-)Potential zu erkennen bzw. die zur Ent-
wicklung dieses Potentials notwendigen Bildungsmaßnahmen zu bestimmen und zu setzen 
[vgl. Ment97, 116]. 

Meines Erachtens kommt der Methodenzweig Beobachtung, auch das Instrument des As-
sessment-Center-Verfahrens, zur Ermittlung von Qualifikationen und Qualifikationspoten-
tialen von Professor/inn/en als Führungskräfte nicht in Betracht. Bereits in der Literatur 
zur Weiterbildung von Führungskräften wird darauf hingewiesen, dass dieses Verfahren 
zur Beurteilung von Führungskräften der ersten und zweiten Ebene in der Praxis selten 
herangezogen wird, da das methodische Vorgehen hierbei Grenzen setzt: „Der Einsatz von 
Testbatterien, Psychologen, Computerspielen, Intelligenztests, um nur einige der Einzel-
testverfahren zu nennen, sowie die ‘gleichmachende’ Veranstaltung von Gruppendiskussi-
onen mit üblicherweise 12 oder mehr Teilnehmern, findet bei gestandenen Führungskräf-
ten in der Regel wenig Akzeptanz.“ [siehe EtWo94, 215]364  

Dokumentenanalyse, Kennziffernanalyse 

Die letzten beiden Methodenzweige, Dokumenten- und Kennziffernanalyse, können mei-
ner Meinung nach sowohl zur Ermittlung der Qualifikationen und Qualifikationspotentiale 
von Führungskräften als auch von Professor/inn/en als Führungskräfte herangezogen wer-

                                                 
363 Das Assessment-Center-Verfahren wurde bereits kurz in Kapitel 4.3.2.4.2, Beobachtung, dargestellt.  
364 Etterich/Woodburn betonen allerdings gleichzeitig, dass von seriösen Vertretern des Assessment-Center-Verfahrens 
auch nicht der Anspruch erhoben wird, Führungskräfte der beiden oberen Ebenen korrekt beurteilen zu können [siehe 
EtWo94, 215]. 
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den. Zu betonen ist hierbei jedoch, dass Unterlagen, wie z.B. Tests oder Zeugnisse, aber 
auch Kennziffern, wie z.B. Krankenstände von Mitarbeiter/inne/n, lediglich als Indikatoren 
für Defizite und Potentiale gewertet werden sollten. Direkte Rückschlüsse, z.B. von man-
gelhaften Ergebnissen auf Qualifikationsdefizite, sind nicht möglich.  

Die Dokumenten- und die Kennziffernanalyse sollten daher lediglich als Ausgangsbasis 
für weitere Analysen und Gespräche betrachtet und im Rahmen der Bedarfsermittlung 
komplementär zu anderen Methoden, wie z.B. Befragungen, eingesetzt werden (vgl. Kapi-
tel 4.3.2.4.2, Dokumentenanalyse, Kennziffernanalyse). 

 
Ermittlung von ...\ 
Methodenzweig 

Qualifikationsanforderungen Qualifikationspotentialen 

Befragung   formlose, offene Anfrage 
 regelmäßige, jährliche Gespräche 
 Critical Incident Methode 
 Subjektive Tätigkeitsanalyse 
 moderierte Gruppendiskussion 
 Erfahrungsaustauschgruppen 
 Delphi-Methode 
 Position Analysis Questionnaire 
 Fragebogenerhebungen 
 strukturierte Interviews 

 Mitarbeiterbeurteilung 
 Mitarbeiter- bzw. Beratungs- 

und Förderungsgespräche 
 Selbstbeurteilung 
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 strukturierte Interviews 
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 Behavioral observation 
scales (BOS) 
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Dokumenten- 
analyse 
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 Anforderungsprofile  
 Arbeitsanweisungen 
 Aufzeichnungen von Arbeitsplatzinha-
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 Weiterbildungsprogramme und -berichte, 

Forschungsberichte  
 Unternehmensrichtlinien, Führungs-

grundsätze, Leitbilder, Strategiekonzepte 
 Szenarios, in deren Mittelpunkt Qualifi-
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 Standards, Normen und Richtwerte, in 

denen statistische Kennziffern festgehal-
ten werden 

 Zeugnisse  
 biographische Daten  
 Lebenslauf  
 Tests  
 Bildungsbiographie 
 Leistungsbeurteilungen  
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 Personalkennziffern, wie z.B. die Fluktu-
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Abbildung 4-8: Methoden zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs für Professor/inn/en als Führungskräfte 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Befragungen sowohl bei der Ermittlung von Qualifi-
kationsanforderungen als auch bei der Erhebung von Qualifikationen, Qualifikationspoten-
tialen und individuellen Entwicklungswünschen von Professor/inn/en als Führungskräfte 
zentrale Bedeutung zukommt. Vor allem die Befragung der Betroffenen selbst entspricht 
weitgehend der Kultur der Professionals, die sich durch eine starke Stellung in der Univer-
sität, hohes Autonomiestreben und die Anerkennung von Kolleg/inn/en bzw. wissenschaft-
lichen Expert/inn/en als Bezugsgruppen auszeichnet. Letzteres bietet im Rahmen der Be-
darfsermittlung auch die Möglichkeit, etablierte Expert/inn/en in diese Phase miteinzube-
ziehen und zu etwaigen Qualifikationserfordernissen von Professor/inn/en als Führungs-
kräfte zu befragen.  

Während Formen der Beobachtungen in dieser Phase für Professor/inn/en keine Relevanz 
aufweisen, können Dokumenten- und Kennziffernanalysen im Rahmen der Bedarfserhe-
bung komplementär eingesetzt werden. 

An Universitäten wird bei Bildungsbedarfserhebungen meist folgende, zweistufige Vorge-
hensweise gewählt, die auch in der Literatur zur Weiterbildung von Führungskräften vor-
geschlagen wird [vgl. Hung90, 178]: Erstens Vorerhebung mittels mündlicher, gering 
strukturierter Interviews und zweitens Durchführung einer Mitarbeiterbefragung, bei der 
alle Mitglieder der untersuchten Zielgruppe mittels Fragebögen befragt werden [vgl. 
Grub98, 39; LuRi93, 5] 

Meines Erachtens kann diese zweistufige Form der Befragung auch zur Ermittlung des 
Weiterbildungsbedarfs von Professor/inn/en als Führungskräfte herangezogen werden, da 
diese erstens selbst die umfassendsten Informationen über ihre Arbeitssituation besitzen 
und zweitens durch den direkten Einbezug der Betroffenen einerseits Akzeptanz und Inte-
resse der Betroffenen gestärkt und andererseits auch Entwicklungsziele dieser Gruppe er-
hoben werden können. [vgl. auch LuRi93, 4 f.]  

Abbildung 4-8 stellt die Methoden zur Bedarfsermittlung zusammenfassend dar, wobei 
jene Instrumente, die für die zu untersuchende Zielgruppe Professor/inn/en als Führungs-
kräfte primär herangezogen werden können, kursiv hervorgehoben sind. 

4.3.6.3  Die Deckung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs 

Im Rahmen der zweiten Phase des Weiterbildungsprozesses wird entschieden, wie der in 
der ersten Phase ermittelte Weiterbildungsbedarf gedeckt werden soll. Hierbei können An-
gebotsplanung und Durchführung betrieblicher Weiterbildung unterschieden werden (vgl. 
Kapitel 4.3.3). 
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4.3.6.3.1 Angebotsplanung  

Bei der Angebots- oder Programmplanung werden Grundsatzentscheidungen zur betriebli-
chen Weiterbildung, z.B. zu den Weiterbildungsinhalten, den Teilnehmer/inne/n oder den 
Lernmethoden getroffen. Weiters wird hierbei die grundsätzliche Frage beantwortet, ob 
das Weiterbildungsangebot intern erstellt oder von außen zugekauft werden soll. Obwohl 
die Argumente, die für die interne Erstellung bzw. den externen Zukauf sprechen, bereits 
in Kapitel 4.3.3.1 angeführt wurden, sollen im Folgenden die Besonderheiten von internen 
und externen Weiterbildungsmaßnahmen in Bezug auf Führungskräfte bzw. Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte erörtert werden.  

Zunächst ist die einbezogene Zahl an Teilnehmer/inne/n - Führungskräften bzw. Profes-
sor/inn/en - von Relevanz: Ist diese gering365, so erscheint es wirtschaftlicher, externe 
Maßnahmen heranzuziehen. Das wesentlichste Entscheidungskriterium stellen aber die zu 
vermittelnden Lerninhalte dar: Sollen Führungskräften bzw. Professor/inn/en aktuelle 
Themen bzw. innovative gedankliche Inhalte nahegebracht werden, so ist dies ebenfalls 
nur durch deren Teilnahme an externen Veranstaltungen möglich. Vor allem der Kontakt 
und Erfahrungsaustausch mit anderen Führungskräften, nicht nur aus dem öffentlichen 
Sektor, kann für Professor/inn/en als Führungskräfte neue Ideen und Impulse liefern. [vgl. 
hierzu in Bezug auf Führungskräfte Hung90, 231; MeiSc92, 518; Scho75, 893; vgl. auch 
Rose99c, 70] 

Meines Erachtens ist weiters die Tatsache, dass in externen Führungstrainings meist ein 
offeneres Lernklima vorherrscht, für Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte bzw. 
Professor/inn/en als Führungskräfte von Bedeutung: Hier haben sie die Gelegenheit, eige-
ne Verhaltensweisen mit denen von Führungskräften aus anderen Organisationen, selbst-
kritisch zu vergleichen, wozu interne Veranstaltungen in der Regel kaum Gelegenheit bie-
ten [vgl. MeSc92, 518]. 

Sollen hingegen organisations- bzw. universitätsspezifische Weiterbildungsbedarfe ge-
deckt werden, so sind interne Trainings vorzuziehen. Dies könnte meines Erachtens dann 
der Fall sein, wenn Professor/inn/en als Führungskräften konkrete, universitätsspezifische 
Bestimmungen zur Instituts- und Mitarbeiterführung, wie z.B. gesetzliche Regelungen zur 
Durchführung des Mitarbeitergesprächs, Ablauf des Budgetzuteilungsprozesses, vermittelt 
werden sollen. Im Rahmen organisationsinterner Weiterbildungsmaßnahmen besteht wei-
ters die Möglichkeit, sich mit anderen Professor/inn/en bzw. Kolleg/inn/en des Hauses 
auszutauschen, was letztendlich zu einer Verbesserung der innerbetrieblichen Kooperation 

                                                 
365 Dies ist in der Regel bei kleineren und mittleren Unternehmen, aber vor allem bei der Zielgruppe der oberen Füh-
rungskräfte der Fall [vgl. Hung90, 231]. 



Betriebliche Weiterbildung 

 

221

 

bzw. zu einer Förderung der Corporate Identity der Universität beitragen kann [vgl. 
MeSc92, 518].  

Wie bereits erwähnt wird die Grundsatzentscheidung des „make-or-buy“ in der Praxis 
meist pragmatisch gelöst, in dem sowohl interne als auch externe Weiterbildungsmaßnah-
men eingesetzt werden (vgl. Kapitel 4.3.6.3.1). Eine weitere Möglichkeit, die Vorteile bei-
der Formen zu kombinieren, ist die Verwendung von Zwischenformen, bei denen bei-
spielsweise externe Trainer/innen in internen Kursen eingesetzt oder spezifische Kurse für 
einzelne Organisationen von außerbetrieblichen Weiterbildungsinstitutionen entwickelt 
werden [vgl. Hung90, 232; Scho75, 894].  

4.3.6.3.2 Durchführung 

In der zweiten Stufe der Bedarfsdeckung werden - aufbauend auf den bereits genannten 
Grundsatzentscheidungen - konkrete Lehr- und Lernsituationen festgelegt. Im Folgenden 
sollen die wichtigsten Variablen dieser Lehr- und Lernsituationen in Bezug auf Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Führungskräfte bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte diskutiert 
werden. 

Lernziele und Lerninhalte 

Bei der Festlegung der Lernziele bzw. Lerninhalte von Weiterbildungsmaßnahmen für 
Führungskräfte bzw. für Professor/inn/en als Führungskräfte erscheint mir vor allem der 
Einbezug der Teilnehmer/innen bei der Bestimmung der Lernziele und der Auswahl der 
Lerninhalte wesentlich (vgl. Kapitel 4.3.3.2.1).  

Bereits bei Diskussion der Bedarfsanalyse wurden jene Eigenschaften von Professor/inn/en 
angesprochen, die einen verstärkten Einbezug dieser Mitarbeitergruppe notwendig ma-
chen: Professor/inn/en nehmen aufgrund ihres Fachwissens eine bedeutende Stellung in 
der Organisation ein, sie zeichnen sich durch starkes Autonomiestreben aus, und sie be-
trachten ihre Kolleg/inn/en als Bezugsgruppe. Diese Charakteristika sind auch bei der ge-
meinsamen Festlegung der Lernziele und -inhalte zu berücksichtigen.366 Neben den bereits 
erwähnten Vorteilen, dass auf diese Weise vorhandenen Qualifikationen, aber auch Inte-
ressen und Bedürfnissen der Teilnehmer/innen Rechnung getragen werden kann, trägt die-
se Vorgangsweise meines Erachtens auch zur Steigerung der Akzeptanz der Profes-
sor/inn/en gegenüber den angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen bei.  

                                                 
366 Diese Argumentation soll allerdings nicht den Eindruck erwecken, dass nur die Mitarbeitergruppe Professor/inn/en 
bei der Festlegung von Lernzielen einbezogen werden sollten: Wie bereits in Kapitel 4.3.3.2.1 angesprochen wird in der 
vorherrschenden Literatur empfohlen, Teilnehmer/innen grundsätzlich in diesen Entscheidungsprozess einzubeziehen.  
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Lerngruppe  

Bei der Festlegung von Lerngruppen sind die Homogenität der Teilnehmer/innen und die 
Gruppengröße relevant. Zur Bildung homogener Lerngruppen können Kriterien wie identi-
sche Lernziele, gemeinsamer Bildungsbedarf, aber auch berufliche Stellung und Bildungs-
niveau herangezogen werden. Die Zahl der Teilnehmer/innen ist wiederum mit der einge-
setzten Lehrmethode abzustimmen, wobei kleinere Gruppen eine stoff- und teilnehmer-
adäquate Kommunikationsstruktur erlauben [vgl. Scho75, 897].367  

Das Prinzip, möglichst homogene Teilnehmergruppen zu bilden, muss allerdings nicht 
immer Anwendung finden. Von Rosenstiel, der Trainingsmaßnahmen für Führungskräfte 
diskutiert, führt beispielsweise folgende Alternativen an [vgl. Rose99c, 70]: Teilnehmer-
gruppen können demnach bestehen aus 

a) dem/der Vorgesetzen und die ihm/ihr direkt unterstellten Mitarbeiter/innen: Dies ist 
vor allem dann sinnvoll, wenn das Ziel der Weiterbildungsmaßnahme eine Problemlö-
sung vor Ort ist, die in den täglichen Arbeitsvollzug der Teilnehmer/innen transferiert 
werden soll. 

b) Vertreter/inne/n verschiedener hierarchischer Ebenen aus einer Organisation, wobei 
keine direkten Unterstellungsverhältnisse repräsentiert sein dürfen: Dies hat den Vor-
teil, dass unterschiedliche Sichtweisen eines Problems diskutiert werden können. 

c) Führungskräften einer Ebene, die aus einer Organisation stammen: Da Abhängigkeiten 
der einzelnen Teilnehmer/innen relativ schwach ausgeprägt sind, kann offen diskutiert 
werden. 

d) Vorgesetzten aus ganz verschiedenen Organisationen, die an einem externen Seminar 
teilnehmen: Hier bietet sich die Gelegenheit, Anregungen zu erhalten und mit Füh-
rungskräften aus anderen Bereichen ins Gespräch zu kommen.  

Meines Erachtens kommen für Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte grundsätzlich die letzten beiden Alternativen in Betracht. Beide Varianten bie-
ten den Teilnehmer/inne/n die Möglichkeit, sich mit Kolleg/inn/en zum Thema Führung 
auszutauschen. Die Wahl der konkreten Alternative ist meiner Meinung nach jedoch letzt-
endlich vom Lernziel abhängig: Soll im Rahmen der Weiterbildungsmaßnahmen bei-
spielsweise universitätsspezifisches Führungswissen, wie Regelungen zur Instituts- und 

                                                 
367 Einen Richtwert dafür, welche Teilnehmerzahl bzw. Gruppengröße Top-Manager als optimal einschätzen, liefert die 
Befragung von Würtele. Auf die Frage „Welche Kriterien müßte eine Veranstaltung erfüllen, die Sie persönlich stark 
ansprechen würde?“ führten die Befragten als optimale Teilnehmerzahl 12,54, also 12 bis 13 Personen an. [vgl. Würt93b, 
338 f.]. 
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Mitarbeiterführung (z.B. Ablauf des Budgetantrags, Bestimmungen zur Durchführung von 
Mitarbeitergesprächen), vermittelt werden, so sind interne Veranstaltungen (Variante c) 
effizienter, da gezielt auf die Spezifika der universitären Organisation Bezug genommen 
werden kann.  

Geht es jedoch darum, im Rahmen des Trainings das Führungsverhalten an sich zu verbes-
sern, Führungsprobleme offenzulegen, etc., so könnte sich die Teilnahme von Kol-
leg/inn/en hemmend auswirken: Professor/inn/en sehen einander unter anderem auch als 
Konkurrenten, wodurch eine offene Diskussion der eigenen Probleme schwierig wird. Hier 
ist Variante d) anzuraten: Vor allem die Möglichkeit, von Führungskräften aus anderen 
Bereichen Anregungen zu erhalten, macht ein offeneres Lernklima wahrscheinlich 

Vor allem bei der Bildung von gemischten Lerngruppen, die aus internen und externen 
Führungskräften bestehen, sind die unterschiedlichen Einstellungen und Erwartungen von 
Professor/inn/en zu berücksichtigen: Professor/inn/en bringen aufgrund ihrer Tätigkeit als 
Lehrende didaktische Kenntnisse und Erfahrungen oft mit fachdidaktischem Hintergrund 
mit. Erwartungen, die vor diesem Hintergrund von Seiten der Professor/inn/en bestehen 
können, sind beispielsweise [vgl. Lenz90, 107]:  

 das Vorliegen schriftlicher Informationen, die eine Übersicht über wissenschaftli-
che Erkenntnisse sowie praxisrelevante Hinweise enthalten und rasch und unkom-
pliziert gelesen werden können; 

 die Möglichkeit, sich im Rahmen der Veranstaltung aussprechen und diskutieren zu 
können, praktische Erfahrungen zuzulassen und Rückmeldungen in Bezug auf das 
eigene Verhalten zu bekommen;368 

 die Konzeption von Veranstaltungen in Form eines Baukastensystems, so dass die 
Schulungen entsprechend den eigenen Bedürfnissen ausgewählt werden können 
(Erwartung an Selbstorganisation).  

Lernmethoden und -medien 

Ebenso wie in Kapitel 4.3.3.2.3 sollen die Weiterbildungsmethoden angesichts ihrer Be-
deutung bei der Festlegung von Lehr-/Lernsituationen in einem eigenen Kapitel im An-
schluss untersucht werden. Hinsichtlich des Einsatzes von Lernmedien liegen meines Er-
achtens in Bezug auf Führungskräfte bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte keine Be-
sonderheiten vor.  

                                                 
368 Diese Erwartungen müssen vor allem bei der Auswahl von Bildungsmethoden für Professor/inn/en als Führungskräfte 
berücksichtigt werden (siehe Kapitel 4.3.6.3.3, Auswahl von Weiterbildungsmethoden für Professor/inn/en als Führungs-
kräfte). 
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Trainer/innen  

Eine der Grundsatzentscheidungen, die hinsichtlich der Trainer/innen zu treffen ist, ist, ob 
interne oder externe Referent/inn/en für Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte 
bzw. für Professor/inn/en als Führungskräfte eingesetzt werden sollen. Die spezifischen 
Vor- und Nachteile interner und externer Trainer/innen wurden bereits in Kapitel 4.3.3.2.4 
im Detail erläutert. 

In Bezug auf die Teilnehmergruppe der Führungskräfte ist festzustellen, dass „externe er-
fahrene Trainer, die ja auch Besonderheiten aus anderen Organisationen kennen, von den 
Teilnehmern eher akzeptiert werden als interne. Je höher also der zu trainierende Kreis 
hierarchisch angesiedelt ist, desto eher ist an einen ‘Externen’ zu denken.“ [siehe Rose99c, 
69]  

Meines Erachtens kann diese Aussage auch auf Professor/inn/en als Führungskräfte umge-
legt werden: Wie im Rahmen der Bedarfsanalyse angesprochen wurde, erkennen sie vor 
allem Kolleg/inn/en, aber auch hochrangige, etablierte Expert/inn/en, die in ihrem Bereich 
fachlich versiert sind, als Bezugsgruppe an. Aus diesem Grund sollten bei der Durchfüh-
rung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en vorrangig externe Refe-
rent/inn/en, die in dem zu schulenden Bereich umfassende Erfahrungen vorweisen können, 
eingesetzt werden.  

Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die Aussagen externer Trainer/innen von Füh-
rungskräften oft mit dem Argument relativiert werden, dass ihnen grundsätzlich Recht ge-
geben wird, gleichzeitig aber darauf hingewiesen wird, dass die Vorschläge wegen der hier 
gegebenen speziellen Bedingungen nicht umgesetzt werden könnten. Als Abhilfe hierfür 
schlägt von Rosenstiel vor, einen erfahrenen Linienvorgesetzten der Organisation als Co-
Moderator in das Training einzubeziehen. Diese Form der Co-Moderation ist dann erfolg-
reich, wenn der/die externe Referent/in durch umfassende Erfahrungen qualifiziert ist und 
der interne Trainer/innen aufgrund seiner Position, die allerdings nicht hierarchisch unter 
jener der Teilnehmer/innen stehen darf, von der Zielgruppe akzeptiert wird. [vgl. Rose99c, 
69 f.]. 

Da auch bei der Teilnehmergruppe Professor/inn/en mit der beschriebenen „Ja, aber“-
Reaktion gerechnet werden kann - vor allem dann, wenn der/die Referent/in keinerlei Er-
fahrung oder Kenntnisse im Hochschulmanagement besitzt -, ist der vorgeschlagene Lö-
sungsansatz auch für diese Gruppe heranzuziehen. 

Lernorte und -zeiten 

Bei der Festlegung des Lernorts für Weiterbildungsmaßnahmen von Führungskräften kön-
nen drei grundsätzliche Alternativen unterschieden werden: Durchführung unmittelbar am 
Arbeitsplatz, in Seminarräumen der Organisation selbst oder an einem externen Ort. Hier-
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bei ist die erste Variante dann zu empfehlen, wenn der Kernpunkt der Maßnahme die indi-
viduelle Beratung der Führungskraft hinsichtlich konkreter Probleme am Arbeitsplatz ist. 
[vgl. Rose99c, 68]  

Die zweite Alternative, die Durchführung in Seminarräumen der Organisation selbst, wird 
meist als ein „wenig befriedigender Kompromiß“ gewertet. Dies deswegen, weil hierbei 
die Gefahr besteht, dass die Führungskraft die Veranstaltung aufgrund wichtiger Telefona-
te oder Besprechungen kurzfristig unterbrechen muss.369 Daneben entfällt bei Wahl dieses 
Lernorts meist die Möglichkeit, Themen oder Diskussionspunkte, die sich im Rahmen der 
Veranstaltung ergeben haben, im Anschluss mit den anderen Teilnehmer/inne/n nachzu-
besprechen. Die Durchführung in Seminarräumen der Organisation selbst ist deshalb nur 
unter der Voraussetzung sinnvoll, dass die teilnehmenden Führungskräfte entsprechend 
diszipliniert sind und dass die erwähnte Nacharbeit kein Bestandteil der Trainingsmaß-
nahme ist.370 [vgl. Rose99c, 68 f.]  

Als dritte Alternative kommt die Wahl eines externen Seminarorts in Betracht, der mög-
lichst weit vom Arbeitsplatz der Führungskräfte entfernt liegt und durchaus im Besitz der 
Organisation sein kann. Diese Variante sollte vor allem bei längeren Weiterbildungsmaß-
nahmen und bei Schulungen, die auf die Persönlichkeit der Führungskraft einwirken wol-
len, eingesetzt werden. [vgl. Rose99c, 69]  

Meines Erachtens können auch diese Überlegungen auf Professor/inn/en als Führungskräf-
te umgelegt werden. Abhängig vom Lernziel können Weiterbildungsmaßnahmen demnach 
direkt am Arbeitsplatz, in internen Seminarräumen oder an externen Orten stattfinden.  

Hinsichtlich der Festlegung der Lernzeiten liegen in der Literatur zur Weiterbildung von 
Führungskräften kaum Erkenntnisse vor.371 Betont wird allerdings immer wieder, dass der 
Besuch von Seminarveranstaltungen durch Top Manager vor allem aufgrund zeitlicher 
Restriktionen erschwert wird [Rose93, 286]. Dieses Argument ist meines Erachtens auch 
für Professor/inn/en gültig: Die Diskussion der Aufgabenbereiche Forschung, Lehre und 
Verwaltung hat gezeigt, dass hier vielfältige Tätigkeiten zu erfüllen sind, die kaum Zeit für 
Weiterbildungsmaßnahmen lassen (siehe Kapitel 3.2.5).  

                                                 
369 Dies ist vor allem deshalb problematisch, weil die „störungsfreie, vom Alltagsgeschäft unbelastete Lernatmosphäre“ 
eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen darstellt [vgl. Mess94, 275]. 
370 Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn in einem Seminar arbeitsrechtliches Wissen vermittelt werden soll. Verhal-
tensorientierte Seminare sollten hingegen aus den angeführten Gründen nicht in organsationsinternen Seminarräumen, 
sondern ausschließlich an externen Orten durchgeführt werden. [vgl. Rose99c, 69] 
371 Eines der wenigen Erkenntnisse zu diesem Thema, im Speziellen zur Dauer von Weiterbildungsveranstaltungen wur-
de im Rahmen einer Befragung von Top-Managern, die von Würtele durchgeführt wurde, erhoben. Auf die Frage „Wel-
che Kriterien müßte eine Veranstaltung erfüllen, die Sie persönlich stark ansprechen würde?“ gaben die Befragten als 
optimale Dauer 16 Stunden an, was in etwa einer zweitägigen Weiterbildungsveranstaltung entspricht. [vgl. Würt93b, 
338 f.]. 
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Mit der Betonung der zeitlichen Einschränkung von Professor/inn/en ist allerdings noch 
kein Hinweis zur Festlegung von Lernzeiten gegeben. Erste Ansätze kann jedoch die Stu-
die von Lueger/Riedl bieten, bei der Assistent/inn/en unter anderem nach den gewünschten 
Zeiten von Weiterbildungsveranstaltungen gefragt wurden. Hier war hinsichtlich der zeitli-
chen Fixierung der Seminare eine eindeutige Bevorzugung zugunsten der Durchführung 
von Veranstaltungen in den Ferien (mit Ausnahme von Kernurlaubszeiten, wie z.B. Weih-
nachtsfeiertage) erkennbar. Bei der Frage nach dem gewünschten Zeitumfang wurde die 
Blockform präferiert [vgl. LuRi93, 24, 29 f.]. 

Meines Erachtens kommen die angeführten Lernzeiten, d.h. die Durchführung der Weiter-
bildungsmaßnahmen in den Ferienzeiten und in Blockform, den zeitlichen Restriktionen 
von Professor/inn/en entgegen. Die Bevorzugung von Weiterbildungsmaßnahmen, die in 
der vorlesungsfreien Zeit stattfinden, wurde auch von einem/einer im Rahmen der Studie 
von Gruber dazu befragten Universitätsprofessor/in bestätigt [vgl. Grub98, 67] Bei Festle-
gung des Zeitumfangs (z.B. Blockform) ist zu beachten, dass dieser in der Regel in Ab-
hängigkeit von den verfolgten Lernzielen und den eingesetzten Lehrmethoden bestimmt 
wird.  

Wie bereits in Kapitel 4.3.3.2.6 betont wurde, ist nicht eine der angeführten Variablen für 
den Erfolg der Weiterbildung ausschlaggebend: Vielmehr stellt die lehrziel- und adressa-
tenadäquate Kombination der unterschiedlichen Faktoren die Voraussetzung für den Erfolg 
von Weiterbildungsmaßnahmen dar. Wesentlich ist daher, dass hierbei auf die erwähnten, 
besonderen Eigenschaften der Professor/inn/en Rücksicht genommen werden muss, die 
insbesondere den Einbezug dieser Mitarbeitergruppe bei der Festlegung der Lernziele und 
Lerninhalte erfordert. Es soll nochmals betont werden, dass es für keine der Variablen eine 
so genannte „beste“ Wahl gibt - die Entscheidung ist immer problemabhängig, d.h. lehr-
ziel- und adressatenabhängig, zu treffen. 

4.3.6.3.3 Weiterbildungsmethoden für Führungskräfte bzw. Professor/inn/en 
als Führungskräfte 

Ebenso wie bei der Diskussion der Phase der Bedarfsdeckung soll auch hier die Betrach-
tung der Variable Weiterbildungsmethode gesondert erfolgen. Aufbauend auf den allge-
meinen Darstellungen zu diesem Thema in Kapitel 4.3.3.3 sollen jene Weiterbildungsme-
thoden diskutiert werden, die zur Qualifizierung der Zielgruppe Führungskräfte bzw. Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte eingesetzt werden können.  

Weiterbildungsmethoden on-the-job für Führungskräfte bzw. Professor/inn/en als 
Führungskräfte 

Weiterbildungsmethoden on-the-job sind dadurch gekennzeichnet, dass sie unmittelbar an 
die Ausübung der Arbeitsaufgabe gekoppelt sind und häufig in enger räumlicher Nähe zum 
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bestehenden Arbeitsplatz stattfinden (vgl. Kapitel 4.3.3.3.2). Im Folgenden sollen jene 
Maßnahmen diskutiert werden, die für die betriebliche Weiterbildung von Führungskräften 
bzw. von Professor/inn/en als Führungskräfte relevant sein können, wobei die Darstellung 
wiederum mit individuellen Methoden beginnt und dann auf kollektive Maßnahmen über-
geht.  

Für die Weiterbildung von Führungskräften kommen von den in Kapitel 4.3.3.3.2 ange-
führten individuellen Weiterbildungsmethoden on-the-job vor allem die Anleitung und 
Beratung durch den Vorgesetzten, die Übertragung begrenzter Verantwortung und die Ü-
bertragung von Sonderaufgaben und in Betracht372 [vgl. Hung90, 196 ff.].  

Anleitung und Beratung durch den Vorgesetzten, das auch als Coaching im engeren Sinne 
bezeichnet werden kann, kann speziell für Führungskräfte in frühen Karrierephasen als 
Weiterbildungsmaßnahme herangezogen werden, da diesen auf diese Weise frühzeitig 
neue, herausfordernde Tätigkeitsbereiche übertragen werden können. Im Mittelpunkt steht 
hierbei die Vermittlung von tätigkeitsspezifischem Wissen und von Fähigkeiten durch das 
Lernen neuer Inhalte im Kontext der bekannten Aufgabe [vgl. Hung90, 197].  

Der/die Vorgesetzte der Führungskraft nimmt bei dieser Form der Weiterbildung die Rolle 
eines Coachs ein.373 Voraussetzung für den Lernerfolg ist demnach, dass der Vorgesetzte 
erstens die ihm zugewiesene Rolle annimmt und als Teil seiner Führungsaufgabe sieht und 
zweitens für die Erfüllung seiner Funktion entsprechend qualifiziert ist [vgl. Hung90, 197 
f.] 

Auch die Weiterbildungsmaßnahme der Übertragung begrenzter Verantwortung, bei der 
die Qualifizierung durch den systematischen Einsatz als Assistent/in, Stellvertreter/in oder 
Nachfolger/in erfolgt, richtet sich in der Regel an Führungskräfte in frühen Karrierepha-
sen, die unmittelbar einer obersten Führungskraft zugeordnet sind bzw. diese vertreten 
[vgl. Hung90, 198 f.]. Die Übertragung von Sonderaufgaben hingegen wird vor allem für 
Führungskräfte in mittleren Karrierephasen eingesetzt, da diese Weiterbildungsmaßnahme 
unter anderem dazu beitragen kann, die in dieser Phase auftretende Unterforderung und 
damit verbundene Obsoleszierungsgefahr zu vermeiden [vgl. Hung90, 203].374  

Wie bereits in Kapitel 4.3.3.3.2 betont, können die angeführten Maßnahmen jedoch nur 
dann als Weiterbildungsmethoden bezeichnet werden, wenn sie systematisch und mit dem 

                                                 
372 Die Weiterbildungsformen „Anleitung und Beratung durch Vorgesetzte“ und „Übertragung begrenzter Verantwor-
tung“ werden von Hungenberg unter dem Begriff „Understudy-Arbeit“ diskutiert [vgl. Hung90, 196 ff.]  
373 Die Weiterbildungsmaßnahme „Coaching“ wird in 4.3.6.3.3, Weiterbildungsmethoden parallel-to-the-job für Füh-
rungskräfte bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte näher erläutert. 
374 Zu den Sonderaufgaben, die Führungskräften übertragen werden können, siehe Kapitel 4.3.3.3.2, Übertragung von 
Sonderaufgaben.  
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Ziel, die jeweilige Führungskraft weiterzuqualifizieren, eingesetzt werden [vgl. Hung90, 
196 ff] 

Meines Erachtens kommen Anleitung und Beratung durch den Vorgesetzten, die Übertra-
gung begrenzter Verantwortung und die Übertragung von Sonderaufgaben als Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte nicht in Betracht. Dies deswe-
gen, weil - wie bereits in Kapitel 3.2.2 erläutert wurde - Professor/inn/en, die Führungspo-
sitionen an Universitäten inne haben, als Führungskräfte in mittleren oder späten Karriere-
phasen bezeichnet werden können, auf die sich die angeführten Weiterbildungsmethoden 
nicht beziehen.  

Als weiteres Argument für den Ausschluss dieser Weiterbildungsmethoden für Profes-
sor/inn/en kann die Frage, wer die Rolle des internen Coachs für Institutsvorstände oder 
Abteilungsleiter/innen übernehmen könnte, herangezogen werden: Wie bereits im Zusam-
menhang mit den Methoden zur Ermittlung von Qualifikationen und Qualifikationspotenti-
alen von Professor/inn/en als Führungskräfte diskutiert (siehe Kapitel 4.3.6.2.4), hat 
der/die Dekan/in bzw. der/die Rektor/in an Universitäten zwar die Funktion des unmittel-
baren Dienstvorgesetzten für Institutsvorstände inne, für Abteilungsleiter/innen ist dies der 
jeweilige Institutsvorstand, diese Personen agieren jedoch nicht als direkte Vorgesetzte 
und nehmen im täglichen Betrieb gegenüber Professor/inn/en keine Führungsaufgaben 
wahr.375  

Professor/inn/en können vielmehr selbst in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte gegenüber 
ihren Mitarbeiter/inne/n, insbesondere gegenüber den ihnen zugeordneten Assistent/inn/en, 
die Rolle des „Coachs“ übernehmen. Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung 
ihrer Mitarbeiter/innen sind hierbei - wie bereits erwähnt - , dass der/die Professor/in diese 
Rolle bewusst übernimmt und als Teil seiner Führungsaufgabe sieht und dass der/die Pro-
fessor/in die für diese Aufgabe notwendigen Qualifikationen mit bringt.  

Von der Gruppe der kollektiven Weiterbildungsmethoden on-the-job kommen insbesondere 
die Projekt- und die Gremienarbeit für Führungskräfte in Betracht [vgl. Hung90, 204 ff.]. 

Bei Anwendung der Projektarbeit als Weiterbildungsmethode für Führungskräfte werden 
diese vor allem in jenen Projekten eingesetzt, deren Aufgabenstellung „komplexe, interde-
pendente und zumeist schwer prognostizierbare Problemlösungsprozesse erwarten lassen“ 
[siehe Bert00, 311]. Es handelt sich hierbei meist um bereichsübergreifende Führungsauf-
gaben, deren Zuweisung der Vermittlung so genannter „General-Manager-
Qualifikationen“ dient. Daneben sollen durch die im Projekt vorherrschende Teamarbeit 
Teamfähigkeit und  
                                                 
375 Wie bereits erwähnt würde dieses Verhalten auch dem Autonomiestreben der Professor/inn/en widersprechen und als 
massiver Eingriff in die persönliche Freiheit empfunden werden (siehe Kapitel 4.3.6.2.4). 
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-bereitschaft der Führungskräfte gefördert werden [vgl. Hung90, 209]. Diese Weiterbil-
dungsmethode, die häufig als eine der wichtigsten Maßnahmen der Entwicklung on-the-job 
bezeichnet wird, ist grundsätzlich für alle Gruppen von Führungskräften einsetzbar [vgl. 
Hung, 208, 210]. 

Auch die Weiterbildungsmethode der Gremienarbeit ist vor allem für die Führungskräfte-
entwicklung relevant: Führungskräften können beispielsweise durch die Einbindung in 
spezifische Unternehmensgremien schrittweise höherwertige Führungsaufgaben zugewie-
sen werden [vgl. Bert00, 309; Hung90, 204]. Während die Mitarbeit in Ausschüssen, Ko-
mitees, Aufsichtsrats- und Beiratsgremien vor allem bei Führungskräften in mittleren und 
späten Karrierephasen in Betracht kommt [vgl. Hung90, 204], werden Junior (Executive) 
Boards vorrangig zur Entwicklung des Führungskräftenachwuchses eingesetzt [vgl. 
Scho75, 900]. 

Meines Erachtens können sowohl Projektarbeit als auch Gremienarbeit zur Weiterbildung 
von Professor/inn/en als Führungskräfte einbezogen werden, da die Arbeitsweise in großen 
Gruppen bzw. Kommissionen aufgrund der vorherrschenden Mitbestimmungskultur an 
Universitäten üblich ist.376 Auch die Übernahme von Funktionen, wie z.B. den Vorsitz 
bzw. die Leitung einer Arbeitsgruppe oder jene eines Dekans, die zur Weiterqualifizierung 
des/der betroffenen Professors/Professorin beitragen kann, ist an Universitäten nichts Un-
gewohntes. Projektarbeit findet zwar vor allem im kleinen Kreis an einzelnen Instituten in 
Form von Forschungsgruppen statt, sie kann meines Erachtens allerdings auch instituts- 
bzw. abteilungsübergreifend für Projekte, die sich auf gesamtuniversitäre Themen bezie-
hen, eingesetzt werden. Beim Einsatz dieser Weiterbildungsmethoden kann daher mit einer 
hohen Akzeptanz von Seiten der Betroffenen gerechnet werden.  

Zu beachten ist hierbei allerdings, dass diese Formen der Zusammenarbeit fast ausschließ-
lich der Erfüllung instituts- oder universitätsbezogener Aufgaben und weniger der Ent-
wicklung bzw. Weiterbildung der einbezogenen Professor/inn/en dienen. Sollen diese 
Maßnahmen allerdings als Weiterbildungsmethoden eingesetzt werden, so müsste die 
Auswahl der Teilnehmer/innen und die Zuweisung der Aufgaben an Projektmitarbei-
ter/innen bzw. Gremienmitglieder entwicklungs- bzw. bildungsorientiert erfolgen, d.h. auf 
den vorliegenden Weiterbildungsbedarf ausgerichtet sein.  

Eine der wenigen Weiterbildungsmaßnahmen, die in der Hochschulliteratur in diesem Zu-
sammenhang diskutiert werden, ist das so genannte Action Learning (Projektlernen), bei 
dem die Teilnehmer/innen mit realen Unternehmensproblemen konfrontiert werden. Durch 
die eigenverantwortliche Übernahme soll projektorientiertes Lernen ermöglicht werden. 

                                                 
376 Die vorherrschende Mitbestimmungskultur wurde bereits im Rahmen der besonderen Merkmale von Universitäten 
unter der Eigenschaft „dezentrale Entscheidungsfindung“ angsprochen (vgl. Kapitel 2.2).  



Betriebliche Weiterbildung 

 

230

 

[vgl. ReSa91, 51; Zube95, 107] Daneben wird der Einsatz reflexiver Formen der For-
schung wie die Aktionsforschung, bei der Weiterbildung und Forschung miteinander ver-
bunden werden, empfohlen [vgl. Pell99, 249; Zube95, 107 f.] 

Weiterbildungsmethoden off-the-job für Führungskräfte bzw. Professor/inn/en als 
Führungskräfte 

Im Gegensatz zu Weiterbildungsmethoden on-the-job wird bei Maßnahmen off-the-job 
bewusst die Lernumgebung gewechselt, um die Teilnehmer/innen vor dem laufenden Be-
triebsgeschehen zu „schützen“ (vgl. Kapitel 4.3.3.3.3). Im Folgenden werden jene Maß-
nahmen näher erläutert, die für die betriebliche Weiterbildung von Führungskräften bzw. 
von Professor/inn/en als Führungskräfte relevant sein können.  

Grundsätzlich kommen alle der in Kapitel 4.3.3.3.3 diskutierten Weiterbildungsbildungs-
methoden off-the-job für die Weiterbildung von Führungskräften in Betracht [vgl. Hung90, 
234 ff.; vgl. auch Schoe75, 898 ff.]. Die programmierte Unterweisung, die sich an die ein-
zelne Führungskraft richtet und ihren Schwerpunkt in der Wissensvermittlung hat, kann 
vor allem dann eingesetzt werden, wenn eine größere Zahl an Führungskräften im Hinblick 
auf einen einheitlichen Bedarf mit möglichst geringem Aufwand qualifiziert werden soll 
[vgl. Hung90, 236]. Bei Einsatz dieser Bildungsmethode ist allerdings zu beachten, dass 
diese unter Umständen bei Führungskräften auf Akzeptanzprobleme stoßen kann [vgl. 
Hung90, 237]. 

Meines Erachtens ist die programmierte Unterweisung für die Weiterbildung von Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte nicht einsetzbar: Vor allem durch die Form der Wissenver-
mittlung (einzelne Lerneinheiten, die nacheinander bearbeitet werden müssen) ist bei die-
ser Zielgruppe mit erheblichen Akzeptanzproblemen zu rechnen.  

Der Lehrvortrag bietet die Möglichkeit, den Zuhörer/inne/n eine umfangreiche Stoffmenge 
in relativ kurzer Zeit und meist zu relativ geringen Kosten zu vermitteln. Diese Bildungs-
methode kann zur Vermittlung von Wissen, vor allem von nicht-tätigkeitspezifischem 
Wissen, sowohl für die Gruppe der Führungskräfte als auch für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte eingesetzt werden. Bei Einsatz dieser Methode ist allerdings zu beachten, dass 
die Teilnehmer/innen hierbei in eine passive Rolle gedrängt werden, die für beide Ziel-
gruppen relativ ungewohnt ist [vgl. Hung90, 238; Scho75, 898]  

Im Hinblick auf Professor/inn/en als Führungskräfte sind vor allem die bereits erwähnten 
besonderen Eigenschaften bzw. Erwartungen (wie z.B. Vorhandensein schriftlicher Infor-
mationen, Diskussionmöglichkeiten) zu berücksichtigen (siehe Kapitel 4.3.6.3.2, Lern-
gruppe). Von Vorteil ist hierbei eventuell, dass Professor/inn/en aufgrund ihrer Tätigkeit 
als Vortragende mit den Problemen dieser Weiterbildungsmethode vertraut sind und für 
etwaige Schwierigkeiten höheres Verständnis aufbringen.  
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Im Vergleich zum Lehrvortrag kommt das Lehrgespräch bzw. die Lehrkonferenz, die e-
benfalls für beide Gruppen herangezogen werden kann, dem Aktivitätsbedürfnis von Füh-
rungskräften bzw. Professor/inn/en insofern entgegen, als diese in die Erarbeitung des 
Lernstoffes aktiv eingebunden werden. [vgl. Hung90, 238; Scho75, 898] Das Lehrgespräch 
kann unter anderem zur Behandlung von Führungs- und Verhaltensfragen eingesetzt wer-
den [vgl. Hent94, 356, Jung99, 287].  

Die Tatsache, dass diese Form der Weiterbildung zu den am schwierigsten zu steuernden 
Formen der Weiterbildung zählt, kann allerdings dazu führen, dass die Gruppe von einzel-
nen Führungskräften bzw. Professor/inn/en dominiert werden kann. Beim Einsatz der 
Lehrkonferenz ist außerdem zu bedenken, dass die Wissensvermittlung vorwiegend ober-
flächlich erfolgt, was meines Erachtens vor allem bei jenen Professor/inn/en, die hinsicht-
lich der zu schulenden Materie fachlich versiert sind, zu Akzeptanzproblemen führen kann 
[vgl. Hung90, 239; Scho75, 898].  

Im Gegensatz zu den bereits erläuterten Weiterbildungsmethoden off-the-job werden Fall-
studien weniger zur Wissensvermittlung, sondern vielmehr zur Schulung der Anwendung 
theoretischer Kenntnisse eingesetzt. Neben der Fähigkeit zur Problemerkennung und -
analyse werden unter anderem interpersonale Fähigkeiten und Teamfähigkeiten gefördert. 
Einer der wesentlichen Vorteile dieser Methode, die meiner Meinung nach für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte eingesetzt werden kann, ist die Anpassung der Maßnahme an 
die Erfahrungen und Wissensbestände der Teilnehmer/innen. Daneben zeichnet sich die 
Fallstudie durch eine hohe Akzeptanz bei Führungskräften aus, die meines Erachtens auch 
bei Professor/inn/en angenommen werden kann. [vgl. Hung90, 240] 

Hier ist jedoch wieder zu beachten, dass der Fokus weniger auf der Vermittlung neuen, 
theoretischen Wissens als auf der Umsetzung des vorhandenen Wissens liegt und die Wis-
sensvermittlung daher dementsprechend oberflächlich erfolgt. Die Probleme, die in diesem 
Zusammenhang bei der Zielgruppe Professor/inn/en als Führungskräfte auftreten können, 
wurden bereits bei der Diskussion der Weiterbildungsmethode Lehrkonferenz angespro-
chen. 

Auch Planspiele, die ebenfalls weniger der Wissensvermittlung, sondern Förderung inter-
personaler Qualifikationen dienen, sind für Professor/inn/en als Führungskräfte von Rele-
vanz. Während diese Bildungsmethode wiederum dem Aktivitätsbedürfnis von Führungs-
kräften entgegenkommt, ist allerdings der hohe Aufwand der Entwicklung und der Durch-
führung des Planspiels (Simulation eines Problems über mehrere Perioden) kritisch zu se-



Betriebliche Weiterbildung 

 

232

 

hen. [vgl. Hung90, 240 f.] Vor allem die zeitlichen Restriktionen von Professor/inn/en las-
sen daher den Einsatz dieser Weiterbildungsmaßnahme schwierig erscheinen.377  

Rollenspiele, die primär zur Führungskräfteentwicklung eingesetzt werden, haben das Ziel, 
das Führungs- und Kooperationsverhalten des einzelnen (z.B. Kritik an einem/einer Mitar-
beiter/in) oder die Verhandlungsführung (z.B. Simulation eines Beurteilungsgesprächs) zu 
verbessern [vgl. Hent94, 361; Hung90, 242; Jung99, 288; Ment97, 192; Scho00, 519]. Ge-
fördert werden hierbei vor allem soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie z.B. Gesprächs- 
und Führungsstile oder rhetorische Fähigkeiten. [vgl. Mayr96, 472].  

Neben der Aktivität sprechen vor allem die emotionale Beteiligung und das unmittelbare 
Feedback zum eigenen Führungsverhalten für den Einsatz dieser Methode bei Führungs-
kräften bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte. Gleichzeitig ist allerdings mit erhebli-
chen Akzeptanzproblemen der Teilnehmer/innen zu rechnen, die unter Umständen Prob-
leme mit der Rollenübernahme haben können. Daneben sind bei Anwendung von Rollen-
spielen wiederum der Zeitverbrauch, den diese Bildungsmethode benötigt, und die hohen 
Anforderungen, die an den/die Trainer/in gestellt werden, zu beachten. [vgl. Hung90, 242; 
Scho75, 899]  

Vor allem die erwähnte Akzeptanzprobleme gestalten den Einsatz von Rollenspielen für 
Professor/inn/en als Führungskräfte schwierig. Dennoch bieten insbesondere Rollenspiele 
Professor/inn/en die Gelegenheit, konkrete Führungs-, aber auch Verhandlungssituationen 
mit Mitarbeiter/inne/n „durchzuspielen“ und Reaktionen auf ihre, zum Teil eingefahrenen, 
Verhaltensmuster zu erleben. Meines Erachtens kann diese Bildungsmaßnahme daher auch 
für diese besondere Mitarbeitergruppe eingesetzt werden. Ein wesentliches Erfolgskriteri-
um stellt hierbei jedoch wiederum die Qualifikation des Trainers/der Trainerin dar: Dieser 
muss auf seinem Gebiet fachlich versiert sein, um von den Teilnehmer/inne/n anerkannt 
bzw. zumindest akzeptiert zu werden. 

Ziel gruppendynamischer Methoden ist es, die Entwicklung von Fähigkeiten, vor allem 
Interaktionsfähigkeiten zu fördern. Im Rahmen von Trainings von Führungskräften soll 
daher vor allem auf deren Einstellungen bzw. Haltungen Einfluss genommen werden. 
Durch die laufende Rückmeldung zum eigenen Verhalten soll das gegenseitige Verständ-
nis erhöht und damit auch die Zusammenarbeit verbessert werden. [vgl. Hung90, 243] 
Trotz dieser Vorteile hat diese Weiterbildungsmethode für Führungskräfte keine weite 
Verbreitung gefunden [vgl. Hung90, 243; Scho75, 899]. Einer der Gründe hierfür sind 
gravierende Akzeptanzprobleme der betroffenen Führungskräfte, daneben gestaltet sich der 
Transfer der erlernten Verhaltensweisen in die Praxis äußerst schwierig [vgl. Hung90, 
                                                 
377 Die zeitlichen Restriktionen von Professor/inn/en, die sich vor allem auf Grund ihres breiten Tätigkeitsspektrums 
ergeben, wurden bereits in Zusammenhang mit der Variable „Lernzeiten“ in Kapitel 4.3.6.3.2, Lernorte und -zeiten, 
diskutiert. 
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243]. Die genannten Gründe lassen den Einsatz gruppendynamischer Methoden für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte schwierig erscheinen.  

Weiterbildungsmethoden parallel-to-the-job für Führungskräfte bzw. Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte 

Neben den angeführten Weiterbildungsmethoden on-the-job und off-the-job werden in der 
Literatur zur Weiterbildung von Führungskräften auch so genannte Weiterbildungsmaß-
nahmen parallel-to-the-job angeführt [vgl. MeSc92, 519 f.]. Da diese Trainingsmaßnahmen 
parallel-to-the-job ausschließlich im Zusammenhang mit der Weiterbildung von Führungs-
kräften diskutiert werden, wurden sie nicht in Kapitel 4.3.3.3 dargestellt und werden im 
Folgenden näher erläutert. 

Grundsätzlich können zur Gruppe der Weiterbildungsmethoden parallel-to-the-job die drei 
Mischformen Supervision, Mentoring und Coaching gezählt werden. Voraussetzung für 
die Zuordnung zu den Weiterbildungsmethoden ist allerdings, dass diese Maßnahmen 
„systematisch und planmäßig die Führungskraft in engem Bezug zu ihrer Aufgabe parallel 
begleiten“ [siehe MeSc92, 519 f.].  

Supervision kann bei Problemen im persönlichen Bereich eingesetzt werden. Ziel ist es das 
Verständnis der eigenen Wirkung auf andere zu erhöhen und die eigene Wahrnehmung für 
das, was im Kontakt mit anderen abläuft, zu sensibilisieren. Auf diese Weise können Füh-
rungskräfte mit Hilfe eines professionellen Supervisors ihr persönliches Rollenbild über-
prüfen, ihre Kompetenz im Umgang mit sich selbst stabilisieren und ihr Verhaltensreper-
toire erweitern. [vgl. MeSc92, 520]. 

Unter Mentoring wird die Beziehung zwischen einer Nachwuchsführungskräft (dem Prote-
gé) und seinem Mentor, einer erfahrenen Führungskraft, verstanden. Der Mentor hat hier-
bei die Aufgabe, den Nachwuchsmanager darin zu unterstützen, seine Fähigkeiten zu ent-
wickeln. Die Nachwuchskraft wiederum sieht seinen Mentor als Berater und Förderer und 
identifiziert sich mit ihm [vgl. Hent94, 348; Jung99, 280].378  

Der Begriff Coaching wird in der vorherrschenden Literatur unterschiedlich definiert: 
Während im anglo-amerikanischen Raum hierunter vor allem die aufgabenbezogene Un-
terstützung des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin durch seine/n bzw. ihre/n direkte/n 
Vorgesetzte/n verstanden wird, dominiert in der deutschsprachigen Literatur die Definition 
                                                 
378 Zu beachten ist hierbei, dass der Begriff Mentoring in der vorherrschenden Literatur nicht eindeutig definiert ist: Vor 
allem die Frage nach dem organisatorischen Status des Mentors ist nicht eindeutig bestimmt. Während sich manche 
Autoren explizit auf den Vorgesetzten des Protegés beziehen [vgl. Loos in Dahlems, 305], sprechen andere nur von einer 
„oberen Führungskraft“ [vgl. Hung90, 244],  von einer „erfahrenen Führungskraft“ [vgl. Hent94, 348] oder nur von einer 
„anderen Führungskraft“ [vgl. Jung99, 280]. Zusammenfassend kann es sich bei einem Mentor um einen Vorgesetzten 
einer anderen Abteilung, einen Manager, der sich zwei oder drei Management-Stufen über dem Protegé befindet, den 
eigenen Vorgesetzten oder auch um einen älteren, erfahrenen Arbeitskollegen handeln [vgl. Steg95, 1995, 1511] 
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setzte/n verstanden wird, dominiert in der deutschsprachigen Literatur die Definition des 
Coachs als externen Berater, „der insbesondere ausgebildet ist, die Arbeit an personenbe-
zogenen Thematiken unterstützen“ [siehe Baue95, 201].379  

Meines Erachtens sind von den angeführten Maßnahmen insbesondere das Coaching durch 
einen externen Berater aber auch die Supervision für die Weiterbildung von Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte relevant. Wie bereits im Zusammenhang mit der Weiterbil-
dungsmaßnahme „Anleitung und Beratung durch den Vorgesetzten“ erörtert, stellt sich 
sowohl beim internen Coaching durch den/die Vorgesetzte/n als auch beim Mentoring die 
Frage, wer für Institutsvorstände oder Abteilungsleiter/innen die Rolle des internen Coachs 
oder Mentors übernehmen sollte. Daneben spricht die Tatsache, dass diese beiden Instru-
mente vorrangig für Führungskräfte, die sich in frühen Karrierephasen befinden, was bei 
Professor/inn/en nicht zutrifft (vgl. Kapitel 3.2.2), in Betracht gezogen werden können, für 
den Ausschluss dieser Methoden.380  

Vor allem dem Coaching durch einen externen Berater, das auch in der Hochschulliteratur 
als eines der wenigen Personalentwicklungsmaßnahmen für Professor/inn/en angeführt 
wird [vgl. Kenn00, 564], kann meiner Meinung nach für die Weiterbildung von Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte große Bedeutung zugesprochen werden. Insbesondere die 
Tatsache, dass es sich hierbei um eine Einzelberatung handelt, in deren Rahmen sich der 
Betroffene in geschützter Atmosphäre frei zu allen beruflichen Fragen persönlicher Natur 
äußern kann [vgl. Baue95, 202 f.], kommt den besonderen Eigenschaften von Profes-
sor/inn/en entgegen. Viele Professor/inn/en betrachten den Besuch von Weiterbildungs-
maßnahmen als Einbekenntnis persönlicher Schwächen,381 was sie oft von der Teilnahme 
regulärer Trainingsmaßnahmen, die vorwiegend in Gruppen durchgeführt werden, abhält.  

Daneben entspricht die individuelle Einzelberatung, bei der Themen wie konfliktträchtige 
Arbeits- und insbesondere Führungsbeziehungen, berufliche Veränderungen (z.B. Karrie-
resprung, aber auch Outplacement), wichtige Anlässe (z.B. Verhandlungen), die Lebens- 
und Karriereplanung, aber auch persönliche Belastungsphasen und Krisen besprochen 
werden können [vgl. Baue95, 202 f.], dem Selbstbild von Professor/inn/en, die sich als 
Spezialisten mit großem Know-how und hoher Individualität sehen (vgl. Kapitel 3.2.6.3). 
Die Einzelberatung ermöglicht auch den Einbezug individueller Entwicklungsbedürfnisse, 
was wiederum zu erhöhter Motivation und Akzeptanz von Seiten der Betroffenen führt.  

                                                 
379 Als Beispiel für eine der Vielzahl an Definitionen von Coaching sei jene von Looss angeführt, die dem zweiten Beg-
riffsverständnis entspricht. Er definiert Coaching als „die personenzentrierte Einzelberatung von Führungskräften durch 
einen firmenexternen Berater zu der Frage, wie die beratende Führungskraft mit den Anforderungen ihrer Management-
rolle zurechtkommt“ [siehe Loos94, 305]. 
380 Näheres hierzu siehe Kapitel 4.3.3.3.2. 
381 Diese Einstellung wurde bereits bei der Diskussion der besonderen Beziehung zwischen Professor/inn/en und Perso-
nalentwicklung angesprochen (vgl. Kapitel 3.2.6.3. 
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Auch die Tatsache, dass es sich bei dem Coach um einen in seinem Bereich fachlich ver-
sierten Expert/inn/en382 handelt, dessen Urteil von Professor/inn/en mit hoher Wahrschein-
lichkeit anerkannt wird, wirkt sich meines Erachtens auf den Einsatz dieser Maßnahme für 
Professor/inn/en positiv aus. 

Trotz all dieser Vorteile, die das externe Coaching für den Einsatz bei Professor/inn/en als 
Führungskräfte mit sich bringt, ist zu beachten, dass es sich hierbei Führungskräfte - und 
dies ist auch für Professor/inn/en anzunehmen - immer noch um eine ungewohnte Weiter-
bildungsmaßnahme handelt, da auch diese Form der Beratung häufig noch als Schwäche 
des einzelnen ausgelegt wird [vgl. Loos94, 305]. Es ist eben „immer noch ungewöhnlich, 
sich als Person für sich selbst solche Beratungsprozesse zu organisieren“ [siehe Loos94, 
306]. 

Abbildung 4-9 stellt die besprochenen Weiterbildungsmaßnahmen on-the-job, off-the-job 
und parallel-to-the-job zusammenfassend dar, wobei jene Methoden, die zur Deckung des 
Weiterbildungsbedarfs von Professor/inn/en als Führungskräfte herangezogen werden, 
kursiv gedruckt sind:  

 
Methoden der Weiterbildung on-the-job Methoden der Weiterbildung off-the-job 
Anleitung und Beratung durch den Vorgesetzten 
Planmäßige Unterweisung 
Übertragung von Sonderaufgaben 
Übertragung begrenzter Verantwortung 
Projektarbeit 
Gremienarbeit 
Qualitätszirkel, Lernstatt 

Programmierte Unterweisung 
Lehrvortrag 
Lehrgespräch/Lehrkonferenz 
Fallstudien 
Planspiel 
Rollenspiel 
Gruppendynamische Methoden 

Methoden der Weiterbildung parallel-to-the-job 
Supervision Mentoring Coaching 

Abbildung 4-9: Methoden der Weiterbildung on-the-job, off-the-job, parallel-to-the-job 
[in Anlehnung an MeSc92, 520]383 

Abbildung 4-9 macht deutlich, dass zur Weiterbildung von Professor/inn/en als Führungs-
kräfte eine Reihe von Methoden eingesetzt werden können. Hierbei ist wiederum zu beto-
nen, dass es keine „beste“ Bildungsmaßnahme gibt: Die Auswahl für ein bestimmtes Prob-
lem am besten geeigneten Weiterbildungsmethode ist von einer Vielzahl an Faktoren ab-

                                                 
382 Bauer betont in diesem Zusammenhang, dass Berater Autorität und Legitimität daraus gewinnen, dass sie zwar mit 
dem Wirkungsbereich ihres Kunden vertraut sind, selbst aber in einer anderen Welt nach anderen Spielregeln und unter 
Einbezug anderer Qualitätskriterien als ihre Auftraggeber agieren [siehe Baue95, 202] 
383 Die kursiv hervorgehobenen Methoden kennzeichnen jene Weiterbildungsmaßnahmen, die für Professor/inn/en als 
Führungskräfte als relevant erscheinen. 
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hängig [vgl. Hung90, 249; vgl. auch Dubs87, 972; Scho75, 900; siehe auch Kapitel 
4.3.3.3.5].  

Obwohl bereits bei der Diskussion der Variablen der Lehr- und Lernsituation und bei der 
Erörterung der einzelnen Weiterbildungsmethoden einige Kriterien für die Auswahl ange-
sprochen wurden, sollen diese im Folgenden zusammenfassend dargestellt werden. Hierbei 
wird allerdings ausschließlich auf jene Bildungsmethoden Bezug genommen, die für Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte relevant erscheinen. 
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Auswahl von Weiterbildungsmethoden für Professor/inn/en als Führungskräfte 

Die angestellten Überlegungen zeigen, dass bei der Auswahl einer Weiterbildungsmethode 
im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung von Professor/inn/en als Führungskräfte vor 
allem auf die besonderen Eigenschaften dieser Mitarbeitergruppe Rücksicht zu nehmen ist. 
Vorrangiges Kriterium stellt jedoch das zu erreichende Lernziel dar. Wie bereits betont 
wurde, können manche Lernziele allerdings nur durch einen kombinierten Einsatz ver-
schiedener Weiterbildungsmethoden erreicht werden, weshalb in Theorie und Praxis häu-
fig die Kombination unterschiedlicher Methoden empfohlen wird [siehe Kapitel 4.3.3.3.5; 
vgl. auch Dubs87, 972]. 

Lernziele können danach differenziert werden, ob sie sich auf intellektuelle Fähigkeiten 
und Wissensbestände (kognitiv), auf Interessen, Werthaltungen, Einstellungen und Verhal-
tensweisen (affektiv) oder auf manuelle oder motorische Anwendungsfähigkeiten (psy-
chomotorisch) beziehen. Während psychomotorische Lernziele für Führungskräfte bzw. 
Professor/inn/en als Führungskräfte kaum relevant erscheinen, kommen kognitive und af-
fektive Lernziele jedenfalls in Betracht.  

Da die Wissensvermittlung angesichts der raschen Veränderungen der Wissensbereiche 
nur als Grundlage und nicht als Entwicklungsziel betrachtet werden kann, gewinnt die Fä-
higkeitsvermittlung im Rahmen der Weiterbildung von Führungskräften zunehmend an 
Bedeutung. Während fachliche Fähigkeiten vorwiegend mittels Weiterbildung on-the-job 
vermittelt werden können, werden zur Förderung konzeptioneller Fähigkeiten vor allem 
Bildungsmaßnahmen off-the-job, wie z.B. Fallstudien oder Planspiele eingesetzt. Zur 
Vermittlung humaner Fähigkeiten können wiederum Rollenspiele eingesetzt werden. Die 
umfassendste Qualifizierung auf dem Gebiet der Fähigkeiten ermöglicht jedoch der Ein-
satz von Projektarbeit. [Hung90, 249 f.] 

Affektive Lernziele, die auf Verhaltensänderungen abzielen, werden am besten mittels 
Rollenspielen und gruppendynamischer Trainings erreicht, können allerdings auch „ne-
benbei“ beim Einsatz von Gremien- oder Projektarbeit, bei Lernkonferenzen, Fallstudien 
oder Planspielen gefördert werden [vgl. Hung90, 250 f.]. Wie bereits in Kapitel 4.3.3.3.5 
angesprochen, kann ein bestimmtes Lernziel durch mehrere, unterschiedliche Methoden 
erreicht werden, was den Einbezug weiterer Auswahlkriterien notwendig macht.  

Bei der Auswahl von Weiterbildungsmethoden für Führungskräfte bzw. von Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte sind daher weiters die besonderen Eigenschaften dieser Lern-
gruppe zu berücksichtigen [vgl. Dubs87, 972; Mess94, 273]. Als teilnehmerabhängige 
Kriterien kommen grundsätzlich die Vorbildung, die Erfahrungen und die Einstellungen 
der Teilnehmer/innen, die sich durch einen gewissen Grad an Lernbereitschaft auszeichnet 
in Betracht. Daneben ist auch der betriebliche Führungsstil für den Einsatz von Weiterbil-
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dungsmethoden von Bedeutung. [vgl. Scho75, 1975, 900 f.; siehe auch Kapitel 4.3.3.3.5, 
Lerngruppe]  

Bei der Auswahl von Bildungsmaßnahmen für Führungskräfte ist allerdings vor allem die 
Tatsache zu berücksichtigen, dass diese meist dem Lernvorgang „entwöhnt“ sind. Die ein-
gesetzte Bildungsmethode muss den Teilnehmer/inne/n daher die Umstellung auf das Ler-
nen erleichtern, in dem der Lerninhalt in einer praxisnahen Form dargestellt wird. Weiters 
muss dem bereits mehrfach erwähnten Aktivitätsbedürfnis von Führungskräften Rechnung 
getragen werden.384 [vgl. Scho75, 900; vgl. auch HoKn94, 246] 

Im Hinblick auf die spezielle Teilnehmergruppe Professor/inn/en als Führungskräfte ist 
wieder darauf hinzuweisen, dass diese aufgrund ihrer Tätigkeit als Lehrende didaktische 
Kenntnisse und Erfahrungen mitbringen, an das Vorliegen schriftlicher Informationen ge-
wöhnt sind und sich bei Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen meist Diskussions- 
und Feedbackmöglichkeiten erwarten (vgl. Kapitel 4.3.6.3.2, Lerngruppe). Daneben sind 
die allgemeinen Besonderheiten von Professor/inn/en, wie das im Rahmen der Bedarfsana-
lyse erwähnte Autonomiestreben, der Genuss hoher Autorität und die Anerkennung von 
Kolleg/inn/en bzw. Expert/inn/en, die sowohl fachlich als auch auf dem Hochschulsektor 
äußerst versiert sind, bei der Auswahl von Bildungsmethoden zu berücksichtigen (vgl. Ka-
pitel 4.3.6.2.3).  

Hinsichtlich der Anzahl der Teilnehmer/inn/en, also der Gruppengröße liegen meines Er-
achtens keine Besonderheiten für Professor/inn/en als Führungskräfte vor. Als weitere Kri-
terien, die auf die Auswahl der Bildungsmethode Einfluss haben können, wurden Trai-
ner/innen, Lernmedien, Lernort, Lernzeit und Kosten genannt. Auch hinsichtlich dieser 
Variablen kann auf die Ausführungen in Kapitel 4.3.3.3.5 verwiesen werden. Die Beson-
derheiten die für Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte im 
Allgemeinen (nicht in Bezug auf die Entscheidung für eine Bildungsmethode) gelten, wur-
den bereits in Kapitel 4.3.6.3.2 erläutert.385  

Obwohl der Betrachtung der Weiterbildungsmethoden im Rahmen dieser Arbeit - im Ver-
gleich zu den anderen Variablen der Lehr-/Lernsituation - relativ viel Raum gewidmet 
wurde, darf die Bedeutung der Methoden nicht überschätzt werden: Vor allem das Umfeld 
des Führungstrainings ist für den Erfolg betrieblicher Weiterbildung ausschlaggebend 
[Dubs87, 973].  

                                                 
384 Dies machen auch die Ergebnisse der Befragung von Top-Managern durch Würtele deutlich. Auf die Frage „Welche 
Kriterien müßte eine Veranstaltung erfüllen, die Sie persönlich ansprechen würde?“ wurde von den Befragten an zweiter 
Stelle „aktive Eingebundenheit“ genannt [vgl. Würt93b, 338]. 
385 Hungenberg führt weiters die Beurteilungskriterien Anpassungsvermögen und Einsatzbreite, Kosten und Zeiten, 
Relevanz, Individualisierbarkeit, Rückkoppelung und Akzeptanz als weitere der Beurteilungskriterien der Führungskräf-
teentwicklung an und stellt die Stärken und Schwächen alternativer Entwicklungsmethoden anhand einzelner Beurtei-
lungskriterien dar [vgl. Hung90, 250 f.]. 
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Zusammenfassend muss auch betont werden, dass jede Weiterbildungsaktivität nur unter 
freiwilligem Einsatz der Führungskräfte bzw. der Professor/inn/en als Führungskräfte 
möglich ist. [vgl. Scho75, 890] Professor/inn/en zur Teilnahme an Weiterbildungsmaß-
nahmen zu zwingen, würde allerdings nicht nur einem grundsätzlichen Prinzip der betrieb-
lichen Weiterbildung widersprechen: Die besonderen Eigenschaften von Professor/inn/en, 
wie das ausgeprägte Autonomiebedürfnis, die starke Stellung innerhalb der Universität und 
die damit verbundene Autorität, machen die Verpflichtung dieser Gruppe zu Weiterbildung 
bzw. die Anweisung von Bildungsmaßnahmen (nahezu) unmöglich. 

4.3.6.4 Der Transfer und die Transferförderung  

Wie bereits bei der Diskussion des Weiterbildungsprozesses für Führungskräfte bzw. Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte angesprochen wurde, wird die dritte Phase des Ablaufmo-
dells betrieblicher Weiterbildung „stiefkindlich“ behandelt: Obwohl die Bedeutung des 
Transferproblems insbesondere für die Gruppe der Führungskräfte immer wieder betont 
wird [vgl. Beck99, 242; Rose99c 1999, 71], wird der Lerntransfer bzw. Transfersiche-
rungsmaßnahmen in der vorherrschenden Literatur überhaupt nicht oder wenn, dann wenig 
ausführlich und meist nur als Teil der Evaluation betrieblicher Weiterbildung von Füh-
rungskräften diskutiert [vgl. Beiß93, 378; Bert87, 598; Hung90, 3, MeSc92, 521; Mess94, 
268 f.; ReSa91, 35]. In Bezug auf Weiterbildungsmaßnahmen an Universitäten, insbeson-
dere für Professor/inn/en als Führungskräfte, wurde das Transferproblem meines Wissens 
bislang nicht thematisiert.  

Diese Forschungslücke soll unter anderem in dieser Arbeit geschlossen werden, wobei in 
einem ersten Schritt wiederum die theoretische Aufarbeitung der - leider nur in geringem 
Ausmaß vorhandenen - Literatur zu diesem Thema in Bezug auf Führungskräfte erfolgen 
soll.  

4.3.6.4.1 Grundsätzliche Überlegungen 

Während in den ersten beiden Phasen des Weiterbildungsprozesses der Fokus auf das 
Lernfeld gelegt wird, steht im Rahmen der dritten Phase, des Transfers, das Funktionsfeld 
im Mittelpunkt. Die Organisation hat hier die Grundsatzentscheidung zu treffen, ob 
Maßnahmen zur Transfersicherung bzw. -förderung systematisch gesetzt werden sollen.386  

Mit Transfer ist die Übertragung des Gelernten auf die Praxis gemeint. Es soll hier noch 
einmal betont werden, dass erst der erfolgreiche Lerntransfer den Erfolg der betrieblichen 
Weiterbildung sicherstellt. Das Transferproblem tritt dann auf, wenn sich das Lern- und 
das Funktionsfeld unterscheiden. Je größer die Unterschiede sozialer, sachlicher und zeitli-

                                                 
386 Vgl. hierzu und zum Folgenden die allgemeinen Ausführungen zu diesem Thema in Kapitel 4.3.4. 
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cher Natur sind, umso schwieriger ist der Transfer und umso intensiver müssen Maßnah-
men zur Transfersicherung gesetzt werden.  

Hinsichtlich der diskutierten Weiterbildungsmaßnahmen zeigt sich, dass Bildungsmetho-
den on-the-job, die direkt bzw. in starker Nähe zum Arbeitsplatz stattfinden, wenig bzw. 
keine Transferförderungsmaßnahmen notwendig machen, während bei arbeitsplatzunge-
bundenen Weiterbildungsmaßnahmen der Transfer gezielt gesichert werden muss.  

Die Diskussion der Transfersituation hat weiters gezeigt, dass Maßnahmen zur Transfersi-
cherung nicht nur in der „Lande-“, sondern auch in der „Start-“ und in der „Flugphase“ 
gesetzt werden müssen, um den Erfolg betrieblicher Weiterbildung zu sichern.  

4.3.6.4.2 Maßnahmen zur Transfersicherung bzw. -förderung 

In der Literatur zur Weiterbildung von Führungskräften werden meist die bereits in Kapitel 
4.3.4.3 genannten inneren und äußeren Transferhemmnisse angeführt, die es bei der Trans-
fersicherung zu überwinden gilt. Genannt werden unter anderem die Motivation der teil-
nehmenden Führungskräfte, Erwartungshaltungen (sowohl jene der Teilnehmer/innen als 
auch jene der Organisation selbst), Einstellungen und Verhaltensweisen der Teilneh-
mer/innen, der Vorgesetzten und der Mitarbeiter/innen [vgl. Nork89, 120 ff.; vgl. auch 
Beck99, 242; ReSa91, 55; Rose99c, 71 f.] 

Auch im Hinblick auf die im Rahmen der Weiterbildung von Führungskräften zu setzen-
den Maßnahmen der Transferförderung werden in der vorherrschenden Literatur in der 
Regel die bereits in Kapitel 4.3.4.3 genannten Ansatzpunkte bzw. die dazu angeführten 
Methoden diskutiert [vgl. Beck99, 243; Mess94, 274; Rose99c, 72; Webe87, 323]. 

In Bezug auf die zu untersuchende Zielgruppe Professor/inn/en als Führungskräfte sind 
meiner Meinung nach vor allem deren Merkmale, wie z.B. aktuelle Probleme, bisherige 
Erfahrungen, ihre Erwartungen und Bedürfnisse, als Ansatzpunkte für Transfersiche-
rungsmaßnahmen von besonderer Relevanz. Zu beachten ist beispielsweise, welchen Prob-
lemen Professor/inn/en im Zusammenhang mit ihren Führungsaufgaben zum Zeitpunkt der 
Schulung gegenüberstehen, welche Erwartungen sie in die Weiterbildungsmaßnahme set-
zen, aber auch ob die intendierten Einstellungs- oder Haltungsveränderungen (z.B. die An-
nahme eines neuen Führungsstils) mit dem Selbstbild der zu qualifizierenden Profes-
sor/inn/en vereinbar sind [vgl. Nork89, 122].  

Grundsätzlich kommen als Maßnahmen zur Transfersicherung alle in Kapitel 4.3.4.3 ge-
nannten Methoden für die Weiterbildung von Führungskräften in Betracht. Besonders her-
vorgehoben werden allerdings der Einsatz von Aktionsplänen, die Durchführung von Fol-
low-up-Workshops, die Implementierung von Action-Learning-Gruppen zum Erfahrungs-
austausch, Bildung von Projektgruppen, in denen zu Einzelthemen Problemlösungen und 
Maßnahmenkataloge erarbeitet werden und Coaching (z.B. in Form von Beratung bei der 
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Umsetzung durch eine/n Trainer/in) [vgl. HoKn94, 247; Mess94, 274; vgl. auch Webe87, 
323]. Eine weitere Möglichkeit der Transferkontrolle besteht in der Vorgesetztenbeurtei-
lung, bei der die Mitarbeiter/innen der betroffenen Führungskraft nach der Durchführung 
der Weiterbildungsmaßnahme in regelmäßigen Abständen nach Verhaltensänderungen 
ihres/ihrer Vorgesetzten befragt werden [vgl. ReSa91, 56].  

Bei der Diskussion von Transfersicherungsmaßnahmen für Führungskräfte wird auch dar-
auf hingewiesen, dass neben deren Mitarbeiter/inne/n vor allem ihre direkten Vorgesetzten 
in die Planung, Durchführung und Evaluation von Weiterbildungsmaßnahmen einbezogen 
werden sollen, um auf diese Weise deren positive Einstellung gegenüber der Bildungs-
maßnahme zu erreichen [vgl. Nork89 123 f., siehe auch Kapitel 4.3.4.3, Realisierungstak-
tik].  

Der Einbezug von Vorgesetzten ist meines Erachtens die einzige Maßnahme der Transfer-
förderung die für Professor/inn/en als Führungskräfte nicht in Betracht gezogen werden 
kann. Zwar stellt der/die Dekan/in gemäß § 38 UOG 1993 bzw. an Universitäten ohne Fa-
kultätsgliederung der/die Rektor/in gemäß § 38 UOG 1993 in Verbindung mit § 59 Abs 1 
UOG 1993 den/die unmittelbare/n Dienstvorgesetzte für Institutsvorstände dar, für Abtei-
lungsleiter/innen ist dies der/die jeweilige Institutsvorstand, diese Personen nehmen aller-
dings aber gegenüber Institutsvorständen bzw. Abteilungsleiter/inne/n keinerlei Führungs-
aufgaben wahr und könnten daher auch nur sehr schwierig in die Transfersicherung einbe-
zogen werden.387 

Zusammenfassend kann hinsichtlich jener Maßnahmen zur Transfersicherung, die für Wei-
terbildungsmaßnahmen von Professor/inn/en als Führungskräfte eingesetzt werden können, 
auf Abbildung 4-6 verwiesen werden.  

4.3.6.5 Die Evaluation betrieblicher Weiterbildung 

Im Gegensatz zur Transfersicherung wird die Evaluation betrieblicher Weiterbildung in 
der vorherrschenden Literatur zur Weiterbildung von Führungskräften durchgehend ange-
sprochen und mit dem Hinweis auf ihre besondere Bedeutung für Führungskräfte unter-
schiedlich intensiv diskutiert [vgl. Beiß93, 385 f.; MeSc92, 521; Nork89 generell, ReSa91, 
54 ff.; Rose99c, 74 f.; Scho75, 903 f.; Webe87, 323 f.].  

In der Hochschulliteratur wurde diese Phase des Weiterbildungsprozesses meines Wissens 
bislang nur äußerst selten und wenn, dann in Bezug auf Personalentwicklungsmaßnahmen 
thematisiert [vgl. Kenn00; vgl. auch BrKa00, 224]. Angesichts der zentralen Stellung von 

                                                 
387 Vgl. auch Kapitel 4.3.6.2.4, Methoden zur Ermittlung von Qualifikationen und Qualifikationsanforderungen für Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte und Kapitel 4.3.6.3.3, Weiterbildungsmethoden on-the-job für Professor/inn/en als 
Führungskräfte.  
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Professor/inn/en - vor allem in ihrer Rolle als Führungskräfte an Universitäten - müssen 
allerdings gerade bei Weiterbildungsaktivitäten, die an diese Zielgruppe gerichtet sind, 
umfassende Evaluationsmaßnahmen gesetzt werden.  

Ziel dieses Kapitels ist es daher, ausgehend von der allgemeinen Literatur zum Thema 
Weiterbildung und jener für Führungskräfte im Speziellen, jene Evaluationsmethoden her-
auszufiltern, die im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte an Universitäten eingesetzt werden können. Hierbei sollen wiederum die spezi-
fischen Charakteristika der Untersuchungsgruppe Professor/inn/en besondere Berücksich-
tigung finden (vgl. Kapitel 3.2.6.2).  

4.3.6.5.1 Grundsätzliche Überlegungen 

Im Rahmen der letzten Phase des Weiterbildungsprozesses hat die Organisation die 
Grundsatzentscheidung zu treffen, ob Instrumente zur Evaluation betrieblicher Weiterbil-
dung eingesetzt werden sollen. Wie bereits in Kapitel 4.3.5 betont kommt der Evaluations-
phase deswegen große Bedeutung zu, weil erst hier der Beitrag der betrieblichen Weiter-
bildung zum Erfolg der Organisation nachgewiesen werden kann.  

Durch die Rückkoppelung zum Ausgangspunkt des Weiterbildungsprozesses, den Proble-
men und Defiziten bzw. Chancen und Notwendigkeiten, wird überprüft, ob die Anforde-
rungen, die an die Weiterbildung gestellt wurden, erfüllt werden konnten (siehe auch 
Abbildung 4-2). Ziel der Evaluation ist es daher, zu ermitteln, ob bzw. in welchem Aus-
maß die im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung festgelegten Ziele erreicht wurden. 
Hierzu können eine Reihe von Methoden und Instrumente der Evaluation eingesetzt wer-
den, die - wie bereits angesprochen - im Folgenden für Führungskräfte bzw. Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte diskutiert werden sollen. 

4.3.6.5.2 Methoden und Instrumente der Evaluation 

Wie bereits in Kapitel 4.3.5.2 und in Kapitel 4.3.5.6 ausgeführt, können Evaluationsme-
thoden in Verfahren pädagogische (qualitative) und ökonomische (quantitative) Verfahren 
differenziert werden. Während die pädagogisch-psychologischen Evaluationsansätze direkt 
am Lernprozess ansetzen und sich daher sehr stark auf die Ermittlung des Lernerfolgs kon-
zentrieren, beziehen sich ökonomische Ansätze auf das Funktionsfeld und die Ermittlung 
des Verhaltens- bzw. Investitionserfolgs. Im Zentrum stehen nicht teilnehmerbezogene 
Erfolgsindikatoren, sondern Erfolgszahlen, die sich auf die gesamte Organisation beziehen. 
Von dieser Differenzierung ausgehend sollen jene Evaluationsverfahren, die Weiterbildung 
für Führungskräfte bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte relevant sind, - ebenso wie in 
Kapitel 4.3.5.6 - entlang der drei Erfolgsebenen Lern-, Anwendungs- und Investitionser-
folg diskutiert werden.  
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Verfahren zur Ermittlung des Lernerfolgs 

Mit Methoden, die auf der Lernerfolgsebene ansetzen, soll ermittelt werden, ob bzw. in 
welchem Ausmaß das angestrebte Lernziel erreicht wurde. Grundsätzlich kommen hierfür 
die Methodenzweige Beobachtung, Befragung, Test, Kennziffernanalyse und die direkte 
Erfolgsermittlung am Arbeitsplatz in Betracht (vgl. Kapitel 4.3.5.6.1).  

Meines Erachtens können Beobachtungen sowohl zur Evaluation von Weiterbildungsmaß-
nahmen für Führungskräfte als auch für jene für Professor/inn/en als Führungskräfte einge-
setzt werden [vgl. für Führungskräfte Nork89,72; Scho75, 904]. Wie bereits in Kapitel 
4.3.5.6.1 erläutert können Beobachtungen hierbei subjektiv (durch den/die Teilnehmer/in 
selbst oder durch den/die Trainer/in) oder objektive Beobachtungen (mittels audiovisueller 
Evaluierungsverfahren) bzw. unstrukturiert oder strukturiert (entlang bestimmter Beobach-
tungsmerkmale) erfolgen.  

Auch Befragungen, die sich an den/die Teilnehmer/in selbst oder den/die Trainer/in richten 
und diese/n um eine Beurteilung des erreichten Lernerfolgs bitten, können meiner Mei-
nung nach zur Evaluation von Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte bzw. Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte eingesetzt werden. Hierbei kommen sowohl mündliche (In-
terviews) als auch schriftliche Befragungen (mittels Fragebögen) in Betracht, die unter-
schiedlich stark strukturiert sein können.388 [für Führungskräfte Nork89, 72; Schoenfeld 
1975, 904] 

Meiner Meinung nach kommt vor allem die Befragung der Betroffenen selbst, die auch in 
der Praxis am  häufigsten eingesetzt wird, den besonderen Eigenschaften von Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte entgegen: Egal, ob in Form eines Interviews oder mittels 
Fragebogens, bei einer direkten Befragung haben die Betroffenen die Möglichkeit, ihren 
Eindruck - während des Weiterbildungsprozesses beispielsweise in Form einer Manöver-
kritik oder danach durch Ausfüllen eines Beurteilungsbogens - wiederzugeben und auch 
ihr Fachwissen einzubringen. Durch ihren Einbezug in die Evaluation, vor allem vor und 
während des Weiterbildungsprozesses, wird weiters ihre Akzeptanz erhöht, weil sie hier-
durch aktiv an der weiteren Gestaltung der Weiterbildungsmaßnahme mitwirken können. 
Die Befragung der Professor/inn/en sollte daher grundsätzlich zeitlich gestaffelt, d.h. vor, 
während und nach der Weiterbildungsmaßnahme durchgeführt werden, da auf diese Weise 
der Lernfolg am stärksten beeinflusst werden kann [vgl. in Bezug auf Führungskräfte 
Nork89, 77 f.].  

                                                 
388 Werden Fragebögen zur Evaluation des Lernerfolgs eingesetzt, so ist es wichtig, den befragten Teilnehmer/inne/n die 
Möglichkeit zu geben, eigene Ideen und Anmerkungen zu ergänzen, da sie die Weiterbildungsmaßnahme meist aus einer 
anderen Perspektive betrachten, die oft durch den vorgegebenen Fragenraster nicht abgedeckt werden kann [vgl. Nork89, 
75]. 
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Zu beachten ist hierbei allerdings, dass der laufende Einbezug von den betroffenen Profes-
sor/inn/en als Belastung empfunden werden kann: Hier hilft es, den Befragten den Sinn 
und die Bedeutung des Vorgehens deutlich zu machen, um auf diese Weise statt Ableh-
nung ihre Unterstützung zu erhalten [vgl. Nork89, 87]. 

Es soll hier nochmals betont werden, dass die Evaluation durch die Befragung der Teil-
nehmer/innen nicht überbewertet werden darf, da deren Einschätzung nichts über den tat-
sächlichen Grad der Lernzielerreichung aussagt und auf anderen Bedingungen (wie z.B. 
Sympathie/Antipathie gegenüber dem/der Trainer/in, Rahmenbedingungen) beruhen kann. 
Dennoch liefert dieses Evaluationsinstrument wertvolle Informationen, wie z.B. den Ein-
druck des/der einzelnen Teilnehmers/Teilnehmerin, und hat daher jedenfalls seine Berech-
tigung.  

Meines Erachtens sind Tests grundsätzlich auch zur Evaluation von Weiterbildungsmaß-
nahmen von Führungskräften bzw. Professor/inn/en als Führungskräften einsetzbar [in 
Bezug auf Führungskräfte Nork89, 72, Scho75, 903]. Von schriftlichen Wissenstests sollte 
meiner Meinung nach bei Professor/inn/en allerdings abgesehen werden, da hierdurch der 
Eindruck der Teilnehmer/innen, dass sie sich in einer Schülerposition befinden, entstehen 
und verstärkt werden kann, wodurch wiederum einen Akzeptanzverlust möglich ist.  

Schwierigkeiten beim Einsatz dieses Evaluationsinstruments können sich auch durch die 
Lernziele, die mit dem jeweiligen Führungstraining verfolgt werden, ergeben. Da im Rah-
men von Weiterbildungsmaßnahmen weniger die Wissensvermittlung, sondern vor allem 
die Förderung bestimmter Verhaltensweisen und die Entwicklung von Führungsfähigkei-
ten im Vordergrund stehen [vgl. Nork89, 82 f.], die kaum mittels Tests bewertet werden 
können, kommt dieses Evaluationsinstrument zur Beurteilung von Führungskräftetrainings 
nur in Ausnahmefällen in Betracht.389  

Auch Kennziffern kommen zwar grundsätzlich zur Beurteilung von Weiterbildungsmaß-
nahmen von Führungskräften bzw. Professor/inn/en als Führungskräfte in Betracht. Sie 
sollten allerdings meines Erachtens - ebenso wie Tests - nicht als primäre Evaluationsme-
thoden, sondern als komplementäre Beurteilungsinstrumente zur Überprüfung des Lerner-
folgs von Professor/inn/en herangezogen werden. Das Evaluationsverfahren der direkten 
Erfolgsmessung am Arbeitsplatz, das vorrangig bei der Anlernung in der Produktion ver-
wendet wird, kommt meiner Meinung nach weder für die Gruppe der Führungskräfte noch 
für Professor/inn/en als Führungskräfte in Betracht. 

                                                 
389 Zusätzlich sind bei Anwendung dieses Evaluationsinstruments die Reaktionen negativer aber auch positiver Art, die 
Tests bzw. Prüfungen bei erwachsenen Teilnehmer/inne/n auslösen können, zu beachten. Näheres hierzu siehe Kapitel 
4.3.5.6.1, Test. 
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Zusammengefasst können daher Befragungen (vor allem schriftliche und mündliche Be-
fragungen der Teilnehmer/innen) und Beobachtungen zur Ermittlung des Lernerfolgs von 
Professor/inn/en als primäre Evaluationsmethoden herangezogen werden. Ergänzend 
kommen auch Tests und Kennziffern, deren Einsatz sehr stark vom zu erreichenden Lern-
ziel abhängig ist, in Betracht. 

Verfahren zur Ermittlung des Anwendungserfolgs 

Mit Hilfe der Verfahren zur Ermittlung des Anwendungserfolgs soll überprüft werden, ob 
das Gelernte auf die Praxis übertragen wurde, d.h. der Anwendungs- bzw. Transfererfolg 
wird ermittelt. Den Verfahren auf dieser Ebene kommt deswegen besondere Bedeutung zu, 
weil erst hier festgestellt werden kann, ob die betriebliche Weiterbildung erfolgreich war.  

Auf der Ebene des Anwendungserfolgs können sowohl pädagogische als auch ökonomi-
sche Verfahren angewandt werden, wobei hier wiederum die Beobachtung und die Befra-
gung eingesetzt werden können. Daneben ist die Evaluation mittels Beurteilungen, Kenn-
ziffern und Indikatoren möglich.  

Während all diese Methoden in ihren unterschiedlichen Ausprägungen (z.B. schriftlich 
versus mündlich, strukturiert versus unstrukturiert, etc.) grundsätzlich sowohl für Füh-
rungskräfte als auch für Professor/inn/en als Führungskräfte zur Ermittlung des Anwen-
dungserfolgs in Betracht kommen [vgl. in Bezug auf Führungskräfte Nork89, 72; vgl. auch 
Scho75, 903 f.] sind hierbei allerdings in Bezug auf Weiterbildungsmaßnahmen für Füh-
rungskräfte folgende Besonderheiten zu beachten.  

Vor allem bei indirekten Verfahren, bei denen Dritte, wie z.B. Vorgesetzte, unterstellte 
Mitarbeiter/innen, befragt oder Daten, wie z.B. die Fluktuationsrate, erhoben werden, be-
steht die Gefahr, dass die Evaluationsergebnisse verzerrt sind. Dies ist insbesondere dann 
wahrscheinlich, wenn die Befragten wissen, dass die betroffene Führungskraft bzw. der 
betroffene Professor/in an einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen hat. [vgl. 
Nork89, 69] 

Trotzdem bietet sich der Einsatz dieser indirekten Evaluationsmethoden zur Bewertung 
von Führungskräftetrainings aus zwei Gründen an: Erstens beeinflusst das Verhalten der 
Führungskraft bzw. des/der führenden Professors/Professorin die Ausübung der Tätigkei-
ten und das Verhalten dieser dritten Personen, und zweitens sind direkte Verfahren zur 
Beurteilung des Führungsverhaltens nur schwer einsetzbar. [vgl. Nork89, 69]  

Systematische Beobachtungen des Führungsverhaltens, die den direkten Evaluationsver-
fahren zugeordnet werden können, stoßen beispielsweise bei den betroffenen Führungs-
kräften häufig auf Widerstand, da diese nur ungern über einen längeren Zeitraum beobach-
tet werden wollen [vgl. Nork89, 69 f.]. Da diese Annahme meines Erachtens auch für 
Professor/inn/en als Führungskräfte getroffen werden kann, sollten Beobachtungen nicht 
zur Überprüfung des Anwendungserfolgs von Professor/inn/en als Führungskräfte 
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Überprüfung des Anwendungserfolgs von Professor/inn/en als Führungskräfte herangezo-
gen werden. 

Befragungen und Beurteilungen können grundsätzlich durch die Führungskraft bzw. 
den/die Professor/in selbst, seine/ihre Mitarbeiter/innen, durch den/die Trainer/in aber auch 
durch Vorgesetzte durchgeführt werden. Für Evaluation von Weiterbildungsmaßnahmen 
für Professor/inn/en als Führungskräfte kommt meines Erachtens insbesondere die Beurtei-
lung durch den/die Professor/in selbst, also die Selbstbeurteilung bzw. Selbstkontrolle390, 
in Betracht, da diese Form der Evaluation dem Autonomiebedürfnis dieser Gruppe am e-
hesten entgegenkommt. Auch die Beurteilung des Anwendungserfolgs durch den/die Trai-
ner/in ist meiner Meinung nach möglich, da diese/r, wenn er auf seinem Fachgebiet ver-
siert ist, als Experte/Expertin von der Untersuchungsgruppe akzeptiert wird, und die be-
troffenen Professor/inn/en infolgedessen auch das Evaluationsergebnis mit großer Wahr-
scheinlichkeit annehmen werden.391  

Die Beurteilung des/der Professor/in durch seine/ihre Mitarbeiter/innen ist kritisch zu se-
hen und kann aufgrund des starken Abhängigkeitsverhältnisses, das vor allem seitens der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen besteht, bestenfalls anonym erfolgen. Aber auch 
wenn die Vorgesetztenbeurteilung anonym erfolgt, ist meiner Meinung nach offen, ob 
der/die betroffene Professor/in das Beurteilungsergebnis akzeptieren wird. Dies hängt 
weitgehend davon ab, inwieweit diese/r seine/ihre Mitarbeiter/in als Bewertungsgrup-
pe/Bezugsgruppe, d.h. als jene Gruppe, die geeignet ist, den Anwendungserfolg, z.B. das 
Führungsverhalten bewerten zu können, anerkennt.  

Hinsichtlich der Beurteilung von Professor/inn/en durch ihren Vorgesetzten ist auf die be-
reits in Kapitel 4.3.6.2.4 (Methoden zur Ermittlung von Qualifikationen und Qualifikati-
onspotentialen) geführte Diskussion zu verweisen: Zwar stellt der/die Dekan/in gemäß § 
38 UOG 1993 bzw. an Universitäten ohne Fakultätsgliederung der/die Rektor/in gemäß § 
38 UOG 1993 in Verbindung mit § 59 Abs 1 UOG 1993 den/die unmittelbare/n 
Dienstvorgesetzte für Institutsvorstände dar, für Abteilungsleiter/innen übernimmt diese 
Funktion der jeweilige Institutsvorstand, in der Praxis nehmen allerdings weder Dekan/in 
noch Rektor/in noch Institutsvorstand tatsächliche, unmittelbare Führungsaufgaben, wie 
z.B. die Durchführung von Mitarbeiterbeurteilungen, gegenüber Professor/inn/en wahr. 
Aus diesem Grund kommt die Beurteilung des Führungsverhaltens von Professor/inn/en 
durch ihre/n Vorgesetzte/n nicht als Evaluationsinstrument in Betracht.  

                                                 
390 Hierbei kann beispielsweise der „Vertrag mit sich selbst“, der bereits in Kapitel 4.3.4.3 als Transfersicherungsinstru-
ment angeführt wurde, eingesetzt werden [vgl. PaBä96, 174]. 
391 Zu den besonderen Anforderungen, die an Trainer/innen, die Weiterbildungsveranstaltungen für Professor/inn/en 
leiten, gestellt werden, siehe Kapitel 4.3.6.3.2, Trainer/innen. 
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Neben Befragungen und Beurteilungen kommen auch Kennziffern und Indikatoren, wie 
z.B. die Fluktuationsrate, Fehlzeiten oder Krankenstände, aber auch Leistungskennziffern, 
zur Evaluation des Anwendungserfolgs von Führungskräften bzw. Professor/inn/en als 
Führungskräfte in Betracht [vgl. Schoe75, 904]. Diese Instrumente sollten allerdings nur in 
Kombination mit anderen Verfahren eingesetzt werden, da hier verstärkt das bereits in Ka-
pitel 4.3.5.6.2 erwähnte Zuordnungsproblem392 auftritt.393  

Zur Ermittlung des Anwendungserfolgs von Weiterbildungsmaßnahmen für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte kommen daher vor allem Befragungen und Beurteilungen 
(vor allem Selbstbeurteilungen) als Evaluationsmethoden in Betracht. Als Ergänzung dazu 
können auch Kennziffern und Indikatoren zur Erfolgsbestimmung herangezogen werden.  

Verfahren zur Ermittlung des Investitionserfolgs 

Auf der Ebene des Investitionserfolgs soll die Effizienz, also die Wirtschaftlichkeit der 
Weiterbildung als immaterielle Investition, ermittelt bzw. nachgewiesen werden. Mit Hilfe 
der eingesetzten Evaluationsinstrumente wird hierbei das Kosten-Nutzen- bzw. das Kos-
ten-Ertrags-Verhältnis bestimmt. Wie in Kapitel 4.3.5.6.3 bereits betont wurde, handelt es 
sich hierbei allerdings weniger um exakte Berechnungen, sondern vielmehr um Schätzun-
gen, die erstens den geldwerten Nutzen der betrieblichen Weiterbildung dokumentieren 
und damit die Weiterbildungsmaßnahmen an sich legitimieren sollen, und die zweitens 
einen Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen mehreren Bildungsvarianten ermöglichen 
sollen.394  

Neben dem bereits mehrfach erwähnten Zuordnungsproblem stellt vor allem die Ermitt-
lung des Nutzens bei der Evaluation auf dieser Ebene kein leichtes Unterfangen dar [vgl. 
in Bezug auf die Weiterbildung von Führungskräften Beiß93, 386; Webe87, 324].395 Ein-
gesetzt werden unter anderem Wirtschaftlichkeits- bzw. Renditeberechnungen.  

Meines Erachtens sind im Hinblick auf die Gruppe der Führungskräfte bzw. der Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte bezüglich der Evaluationsmethoden, die auf Investitionser-
folgsebene herangezogen werden können, keine Besonderheiten bemerkbar. Wirtschaft-

                                                 
392 Das Zurechnungsproblem tritt vor allem dadurch auf, dass die Wirkungen der Weiterbildungsmaßnahmen meist etwas 
verzögert eintreten und dass andere Faktoren, die die Zielerreichung neben der Weiterbildungsaktivität selbst ebenfalls 
beeinflussen (so genannte Störfaktoren), nicht konstant gehalten werden können (vgl. Kapitel 4.3.5.6.2). [vgl. auch in 
Bezug auf die Weiterbildung von Führungskräften Scho75, 903]  
393 Um das Zurechnungsproblem zumindest teilweise einzuschränken, sollte der Anwendungserfolg in mehren Interval-
len erhoben werden (vgl. Kapitel 4.3.5.6.2). 
394 Beispiele für einzelne Kostenarten, die im Zusammenhang mit betrieblicher Weiterbildung von Führungskräften 
Berücksichtigung finden können, geben Beißner und Schoenfeld [siehe Beiß83, 386; Scho75, 903]. 
395 Beißner betont in diesem Zusammenhang, dass der Nutzen kaum objektiv quantifiziert werden daher nur als individu-
eller Wert des einzelnen Top-Managers erfasst werden kann, der angibt inwieweit er Impulse für seine zukünftige Auf-
gabe erhalten hat [siehe Beiß93, 386]. 
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lichkeits- bzw. Renditeberechnungen können daher auch zur Bewertung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte eingesetzt werden.  

Die folgende Grafik stellt jene Methoden, die vorwiegend zur Evaluation betrieblicher 
Weiterbildung eingesetzt werden können, zusammenfassend dar. Die Instrumente sind 
wiederum anhand der drei abgegrenzten Evaluationsebenen angeführt, wobei jene Metho-
den, die insbesondere für Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungs-
kräfte in Betracht kommen, kursiv hervorgehoben sind.  

 
Lernerfolgsebene Anwendungserfolgsebene Investitionserfolgsebene 
Beobachtung 

 subjektiv (durch Teilnehmer/in 
selbst, durch Trainer/inn/en) ver-
sus objektiv (mittels audiovisuel-
ler Evaluierungsverfahren) 

 unstrukturiert versus strukturiert 
(mögliche Beobachtungsmerkma-
le: Tätigkeit, Ausschnitte, Inter-
valle, Dauer, etc.) 

Beobachtung  
 subjektiv (durch Mitarbeiter/in 

selbst, Trainer/inn/en; Weiter-
bildungsverantwortliche, Vor-
gesetzte, Kolleg/inn/en) versus 
objektiv (mittels audiovisueller 
Evaluierungsverfahren) 

 unstrukturiert versus strukturiert 
(mögliche Beobachtungsmerk-
male: Tätigkeit, Ausschnitte, In-
tervalle, Dauer, etc.) 

Wirtschaftlichkeits-, Rendi-
teberechnungen zur Ermitt-
lung des Kosten-Nutzen-
Verhältnisses 
 

Befragung 
 des/der Teilnehmers/Teilnehmerin 

oder des/der Trainers/Trainerin 
 mündlich (Interview) versus 

schriftlich (Fragebogen) (bei bei-
den unterschiedliche Strukturie-
rungsgrade möglich) 

Befragung  
 des/der Mitarbei-

ters/Mitarbeiterin selbst, 
des/der Vorgesetzten, der Kol-
leg/inn/en, von unterstellten 
Mitarbeiter/inne/n 

 mündlich (Interview) versus 
schriftlich (Fragebogen) (bei 
beiden unterschiedliche Struktu-
rierungsgrade möglich) 

 

Tests 
 schriftliche Tests, z.B. Wissens-

tests 
 Test auf Einstellungen mittels 

Rollenspiel oder Fallmethode 
 Bearbeitungstests, Fallmethoden 

oder Arbeitsplatzsimulationen 

Beurteilung  
 des/der Mitarbei-

ters/Mitarbeiterin selbst 
(Selbstbeurteilung, z.B. mittels 
Verträgen mit sich selbst), 
des/der Vorgesetzten, der Kol-
leg/inn/en, von unterstellten 
Mitarbeiter/inne/n  

 

Kennziffern, z.B. 
 90/90-Prinzip 
 Lerneffizienzformel 

Kennziffern, Indikatoren  
 Betriebskennziffern, wie z.B. 

Ausbringungsmenge, Fehlerra-
ten, Qualitätskennziffern, Ver-
besserungsvorschläge und  

 Personalkennzahlen, wie z.B.  
Fluktuationsrate, Fehlzeiten, 
Krankenstände 

 

direkte Erfolgsmessung am Arbeits-
platz 

direkte Erfolgsmessung am Arbeits-
platz 

 

Abbildung 4-10: Methoden zur Evaluation von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en  
als Führungskräfte (Quelle: eigene Darstellung) 
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Wie bereits in Kapitel 4.3.5.6.4 betont wurde, ist die Auswahl der für ein Evaluationsprob-
lem am besten geeignete Methode von ihren Einsatzbedingungen abhängig. Zu beachten 
ist auch, dass die erläuterten Instrumente nicht als Alternativen betrachtet werden sollen. 
Vor allem die Verwendung qualitativer oder quantitativer Methoden sollte nicht als „ent-
weder-oder“, sondern als „sowohl-als auch“ verstanden werden [vgl. Nork89, 73 f.]. Zur 
Evaluation betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen von Professor/inn/en als Führungs-
kräfte sollten daher mehrere Verfahren kombiniert eingesetzt werden [vgl. Nork89, 87]. -  

Bereits zu Beginn dieses Kapitels wurde erwähnt, dass im Rahmen der Evaluationsphase 
durch die Rückkoppelung zum Ausgangspunkt des Weiterbildungsprozesses überprüft 
wird, ob die Anforderungen, die an die Weiterbildung gestellten wurden, erfüllt werden 
konnten. Neben der Kontrolle dient die Evaluationsphase allerdings auch der Förderung 
und Steuerung der betrieblichen Weiterbildung, da durch die Überprüfung der eingesetzten 
Verfahren, der Rahmenbedingungen, etc. eine Weiterentwicklung bzw. Verbesserung der 
Weiterbildungsaktivitäten möglich ist.  

Trotz der Bedeutung der Evaluation betrieblicher Weiterbildung, die in der allgemeinen 
Weiterbildungsliteratur, aber vor allem in der Literatur zur Weiterbildung von Führungs-
kräften immer wieder betont wird [vgl. ReSa91, 54; vgl. auch Scho75, 903], werden be-
triebliche Weiterbildungsaktivitäten für Führungskräfte in der Praxis nur selten systema-
tisch evaluiert.396 Meist begnügt man sich mit der Messung subjektiver Reaktionen, indem 
die Seminarteilnehmer/innen nach der Durchführung der Weiterbildungsmaßnahme mittels 
Beurteilungsbögen befragt werden, die zwar zur Evaluation eingesetzt werden können und 
sollen, für sich genommen jedoch unzureichend sind. [vgl. Nork89, 89; ReSa91, 54 f.; Ro-
se99c, 75; vgl. auch FiFi84, 198 f.]  

Einer der Gründe für diese Vernachlässigung könnte die Tatsache sein, dass gerade die 
Evaluation des Führungskräftetrainings äußerst schwierig ist:397 Da bei der Weiterbildung 
von Führungskräften qualitative Trainingsinhalte und Verhaltenstrainings im Vordergrund 
stehen, sind rein quantitative Erfolgskontrollen, z.B. mittels Tests, nicht möglich. Dazu 
kommt, dass die Evaluation des Führungsverhaltens sehr komplex ist, da die vielfältigen 
Variablen, die das Verhalten beeinflussen, nicht hinreichend kontrolliert werden können 
und dass das Zurechnungsproblem verstärkt auftritt. Letztlich ist das Führungsverhalten 

                                                 
396 Dies zeigte auch eine von Würtele durchgeführte Befragung von Top-Managern in Deutschland: Auf die Frage „Wie 
wird in Ihrem Unternehmen eine Erfolgskontrolle von Entwicklungsmaßnahmen für das Top-Management durchge-
führt?“ wurde am dritthäufigsten die Antwort „wird nicht durchgeführt“ angegeben. An erster und zweiter Stelle wurden 
die Methoden „Selbstbeurteilung“ und „Veränderung von wirtschaftlichen Daten“ genannt. [vgl. Würt93b, 344]. 
397 Zu weiteren möglichen Gründen für die Vernachlässigung der Evaluation betrieblicher Weiterbildung sei auf Kapitel 
4.3.5.4 verwiesen. Neben den angeführten Gründen kommt auf Seiten der teilnehmenden Führungskräfte weiters die 
Angst, dass ein Trainingsprogramm im Rahmen der Evaluation als schlecht oder unwirksam beurteilt wird, obwohl es die 
verantwortlichen Manager/innen als effektiv und wirksam beurteilt haben. Daneben besteht bei manchen Führungskräf-
ten auch die Angst, überhaupt evaluiert zu werden. [vgl. Nork89, 46]  
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selbst äußerst komplex und kann nicht auf einzelne beobachtbare Elemente reduziert wer-
den [vgl. Nork89, 84 f.; ReSa99c, 55]. 

Ein weiterer Problembereich der Evaluation von Führungskräften ist die Festlegung von 
Evaluationskriterien, da die Ziele selten als quantitative Ergebnisse, wie z.B. die Redukti-
on von Arbeitsunfällen nach einem Sicherheitstraining, festgelegt sind und vielmehr weit-
aus komplexer ausgeprägt sind. Je höher der Abstraktionsgrad des Trainings ist, umso 
schwieriger ist es daher, Evaluationskriterien festzulegen [vgl. Nork89, 90; vgl. auch 
EcSc78, 258]. 

Zu guter Letzt enthalten die beschriebenen Evaluationsmaßnahmen einige Ansatzpunkte 
für Kritik: Neben mangelnder Objektivität und Validität wird insbesondere bei qualitativen 
Bildungszielen die Tatsache, dass eine direkte Erfolgsmessung nicht möglich ist, kritisiert, 
und schließlich besteht bei fast jeder Evaluationsmethode das grundsätzliche Problem der 
Zurechenbarkeit [vgl. ReSa91, 56 f.] 

Aus all diesen Messproblemen darf jedoch nicht der Verzicht auf die Evaluation betriebli-
cher Weiterbildung für Führungskräfte bzw. für Professor/inn/en als Führungskräfte abge-
leitet werden [vgl. Nork89, 91; ReSa91, 57; Scho75, 904]. Wie bereits in Kapitel 4.3.5.4 
betont, müssen vielmehr jene Voraussetzungen geschaffen werden, die eine nutzbringende 
Evaluation gewährleisten. Daneben ist es meines Erachtens wichtig, sich der Probleme und 
Hemmnisse, die im Zusammenhang mit der Evaluation von Weiterbildung auftreten kön-
nen, bewusst zu werden und auf eine möglichst optimale Kombination von Evaluationsme-
thoden zu achten. Hier kann vor allem ein vielfältiger Methoden-Mix (z.B. unter Einbezug 
der Trainees, der Vorgesetzten, der Kolleg/inn/en, der unterstellten Mitarbeiter/innen), 
insbesondere aber die Kombination qualitativer und quantitativer Methoden, zu aussagefä-
higeren Evaluationsergebnissen beitragen [vgl. Nork89, 87, 145].  

4.4 Zusammenfassende Bewertung: Betriebliche 
Weiterbildung von Professor/inn/en als 
Führungskräfte 

Nachdem die Gestaltungsalternativen der betrieblichen Weiterbildung für Professor/inn/en 
als Führungskräfte diskutiert wurden, sollen im Folgenden die bisher referierten Ergebnis-
se und Erkenntnisse mit dem Hauptaugenmerk auf die Forschungsfragen dieser Arbeit ver-
dichtet werden.  

Besondere Charakteristika von Professor/inn/en 

 Bei der Erstellung von Weiterbildungskonzepten für Professor/inn/en als Führungs-
kräfte sind deren besondere Charakteristika zu berücksichtigen. Zu den spezifischen 
Eigenschaften, die in diesem Zusammenhang relevant sein können, zählen vor allem: 



Betriebliche Weiterbildung 

 

251

 

die durch ihr Fachwissen begründete starke Stellung und Autorität innerhalb der Uni-
versität, ihr ausgeprägtes Autonomiestreben, und die Anerkennung von Kolleg/inn/en 
als Bezugsgruppe.  

 Daneben ist die besondere Einstellung dieser Zielgruppe gegenüber Weiterbildungs-
maßnahmen bei der Planung und Durchführung von Weiterbildungsprogrammen rele-
vant: So genannte „Anti-Learning-Cults“ lösen Widerstand aus, Weiterbildungsforde-
rungen werden als Kulturbruch empfunden (Professor/inn/en wollen nicht „entwickelt“ 
werden, verstehen sich nicht als „das Personal“ der Universität), der Besuch von Wei-
terbildungsmaßnahmen wird insbesondere von älteren Wissenschafter/inne/n als Ein-
bekenntnis persönlicher Schwäche gesehen.  

Führungsaufgaben und Wahrnehmung der Führungsrolle durch Professor/inn/en 

 Professor/inn/en sind in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte für die Erfüllung von 
Aufgaben im Bereich der Mitarbeiter- bzw. Personalführung (z.B. Rekrutierung von 
Mitarbeiter/inne/n, Übernahme von Vorbild- und Mentorenfunktion, Einführung von 
neuen Mitarbeiter/inn/en, Personalentwicklung und Qualifizierung von Mitarbei-
ter/inne/n) und im Bereich der Institutsführung (z.B. Führung der laufenden Geschäfte 
und Vertretung des Instituts, organisatorische Leitung und Koordination der Lehr- und 
Forschungstätigkeit am Institut) verantwortlich. 

 Professor/inn/en verfügen im Vergleich zu mittleren Führungskräften in Unternehmen 
über einen relativ hohen Autonomiegrad bei der Übernahme ihrer Führungsfunktion, 
was bewirkt, dass die Handhabung dieser Aufgabe sehr stark durch die Grundorientie-
rung und die individuelle Schwerpunktsetzung des/der einzelnen Profes-
sors/Professorin geprägt ist. Weiterbildungskonzepte, die auf eine Vereinheitlichung 
des Führungsverhaltens abzielen (wie z.B. die Vorgabe von Führungsleitlinien), haben 
daher bei Professor/inn/en nur geringe Erfolgschancen. 

 Führungsaufgaben stellen nur einen Teilbereich des gesamten Aufgabenspektrums 
(Forschung, Lehre und Verwaltung) von Professor/inn/en dar. Eine verstärkte Konzent-
ration auf Führungstätigkeiten und die damit einhergehende notwendige Qualifizierung 
der Professor/inn/en macht unter anderem zeitliche Einschränkungen in den Kernfunk-
tionen Forschung und Lehre notwendig. Dieses Konkurrenz- bzw. Spannungsverhältnis 
zwischen den verschiedenen Tätigkeitsbereichen muss bei der Entwicklung von Wei-
terbildungskonzepten für Professor/inn/en als Führungskräfte berücksichtigt werden, 
um die Akzeptanz der Zielgruppe bzw. generell die Umsetzbarkeit des Bildungspro-
gramms zu sichern.  

 Hierbei ist zusätzlich zu beachten, dass Professor/inn/en in der Regel Forschung und 
Lehre als ihre Kernaufgaben sehen. Führungs- und Organisationsaufgaben hingegen 
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werden von ihnen weniger als Teil ihrer professionellen Verpflichtung, sondern viel-
mehr als „unvermeidliche Begleiterscheinungen“ betrachtet und meist wenig professi-
onell durchgeführt. 

 Das derzeitige Führungsverhalten wurde bereits im Rahmen empirischer Untersuchun-
gen von den befragten Mitarbeiter/inne/n kritisiert. Führungsprobleme wurden bei-
spielsweise in mangelnder Information, Koordination, Aufgabenvereinbarung und An-
leitung sowie in persönlichem Desinteresse des Vorgesetzten gesehen.  

Derzeitiger Stand der Weiterbildung für Professor/inn/en als Führungskräfte 

 An Universitäten wurden bislang kaum systematische Weiterbildungsaktivitäten für 
Professor/inn/en gesetzt. Ausgehend von der Annahme, dass die Weiterbildung von 
Professor/inn/en ohnehin im Rahmen des Studiums, der Promotion oder Habilitation, 
durch ihre Tätigkeit in Forschung und Lehre bzw. durch den laufenden Besuch von 
Kongressen, Tagungen oder Workshops erfolgt (Prinzip des „Learning by doing“), 
wurde die Notwendigkeit einer themenübergreifenden Bildungsprogramms bisher an 
Universitäten nicht erkannt. Meist blieb es den Ambitionen des/der einzelnen Profes-
sor/inn/en oder gar dem Zufall überlassen, ob Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch 
genommen wurden.  

 Da sich Professor/inn/en vor allem ihrer Disziplin verpflichtet fühlen und die wissen-
schaftliche Reputation mit der disziplinenorientierten Forschung zunimmt, beschränkt 
sich ihre Weiterbildung in der Regel auf den fachlichen Bereich. Dies entspricht auch 
dem derzeit vorherrschenden Weiterbildungsangebot: Weiterbildungsmaßnahmen in 
den anderen Aufgabenbereichen Lehre und Verwaltung bzw. Selbstverwaltung werden 
kaum angeboten. 

 Der betrieblichen Weiterbildung von Professor/inn/en muss in Zukunft verstärkt Be-
deutung beigemessen werden: Professor/inn/en nehmen an Universitäten eine Schlüs-
selstellung ein. Ihre Position zeichnet sich durch eine hohe Autonomie und Selbstän-
digkeit hinsichtlich der Gestaltung ihrer Tätigkeit, besondere arbeitsrechtliche Absi-
cherungen und einen privilegierten sozialen Status aus. Sie sind es, die in Ausübung ih-
rer Vorgesetztenfunktion über die Ausbildung und Auswahl neuer Mitarbeiter/innen an 
Universitäten entscheiden. Die Bedeutung der betrieblichen Weiterbildung wird nun 
dadurch verstärkt, dass diese angesichts der Entwicklungen im Universitätsbereich 
neuen Anforderungen (siehe im Folgenden) gegenüberstehen, die entsprechende Wei-
terbildungsmaßnahmen notwendig machen. 
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Anforderungen an Professor/inn/en in ihrer Rolle als Führungskräfte  

 Grundsätzlich sind zur erfolgreichen Wahrnehmung von Führungsfunktionen folgende 
drei Gruppen von Schlüsselkompetenzen erforderlich: technische, soziale und analyti-
sche Fähigkeiten.  

 Aussagekräftige Anforderungsprofile für Führungskräfte sind auf Besonderheiten der 
Organisation, der spezifischen Stelle und der betrachteten Führungsfunktion abzustel-
len. Die erwähnten Schlüsselkompetenzen können hierbei als Ausgangsbasis herange-
zogen werden.  

 Ansatzpunkte für Qualifikationen, die Führungskräfte aufweisen sollten, liefern auch 
Studien zu diesem Thema. Hier werden z.B. interdisziplinäres Denken und Handeln, 
unternehmerisches, strategisches und konzeptionelles Denken und Handeln, Motivati-
onsfähigkeit im Hinblick auf Ziele und Umgang mit Mitarbeitern, Kommunikationsfä-
higkeit und -bereitschaft, Fähigkeit zur Informationshandhabung, Marktorientierung 
und Sachkompetenz genannt.  

 Die zunehmende Tendenz zum „managerialism“, die immer stärker werdende Forde-
rung nach einer Professionalisierung des Managements auf Instituts-, Fachbereichs- 
und Hochschulebene und generell erhöhte Qualitätsstandards verlangen von Profes-
sor/inn/en neben Fähigkeiten in Forschung und Lehre vor allem ausgeprägte Führungs- 
und Organisationskompetenz. An vielen Universitäten reicht es für Professor/inn/en 
nicht mehr aus, „nur“ Lehrer und/oder Forscher zu sein. 

 Durch neue gesetzliche Regelungen, wie z.B. dem geplanten Eintritt in die volle 
Rechtsfähigkeit, Änderungen im Hochschullehrer-Dienstrecht, etc. sind im Universi-
tätsbereich neue Qualifikationsanforderungen aufgetreten, die unter anderem die an die 
Gruppe der Professor/inn/en gestellten Anforderungen in Bezug auf ihre Rolle als Füh-
rungskräfte massiv erhöhen. 

 Die zunehmende Bedeutung, die Management- und Führungsqualifikationen von Pro-
fessor/inn/en beigemessen wird, drückt sich unter anderem darin aus, dass bei Beru-
fungsverfahren neben dem Vorliegen entsprechender Fähigkeiten in Forschung und 
Lehre auch die Qualifikation zur Führungskraft durch die Berufungskommission über-
prüft bzw. durch den/die Bewerber/in nachgewiesen werden muss. 

 Qualifizierungs- bzw. Weiterbildungsbedarf tritt nun dadurch auf, dass Profes-
sor/inn/en mit ihrer Ernennung zum/zur Professor/in in der Regel mit Ausnahme der 
Forschung nicht auf ihre zukünftigen Tätigkeitsbereiche vorbereitet werden. Während 
die für die Forschungstätigkeit notwendigen Qualifikationen im Laufe der Tätigkeit an 
der Universität erworben werden, findet eine systematische Aus- und Weiterbildung in 
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den Bereichen Lehre und Verwaltung, und hier insbesondere Führung, bislang nicht 
statt.  

 Zusammenfassend kann demnach ein erheblicher Weiterbildungsbedarf von Profes-
sor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte festgestellt werden, der gezielte, auf 
diese Zielgruppe und ihre Qualifikationsschwerpunkte ausgerichtete Weiterbildungs-
programme erforderlich macht. Für die Gestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen für 
Professor/inn/en als Führungskräfte sind hierbei insbesondere folgende Qualifikations-
schwerpunkte zu beachten: Personalmanagement und Führung, Leistungssteuerung und 
Sicherung der Entwicklung, Selbstentwicklung, Teamentwicklung, Organisationsent-
wicklung, Rechtsgrundlagen, Kommunikation und Information. 

Zum Weiterbildungsprozess 

Die Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs 

Grundsätzliches  

 Angesichts der Schlüsselfunktion, die die Bedarfsermittlung innerhalb des Weiterbil-
dungsprozesses einnimmt, muss ihr auch bei der Gestaltung von Weiterbildungskon-
zepten, die für Professor/inn/en als Führungskräfte entwickelt werden, besonderes Au-
genmerk geschenkt werden.  

 Vor allem die bereits erwähnten neuen bzw. erhöhten Qualifikationserfordernisse stel-
len einen bedeutsamen Ausgangspunkt für die Entwicklung von Weiterbildungskon-
zepten für Professor/inn/en als Führungskräfte dar.  

 Bei der Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs sollten neben den Qualifi-
kationsanforderungen, den bestehenden Qualifikationen und den vorhandenen Qualifi-
kationspotentialen auch die individuellen Weiterbildungsbedürfnisse von Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte einbezogen werden, da auf diese Weise die Akzeptanz 
und Motivation zur Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Führung er-
höht werden kann. Daneben sprechen auch praktische Gründe (ausschließlich objektiv 
durchgeführte Weiterbildungsbedarfsermittlungen sind äußerst aufwendig) für den 
Einbezug der Qualifizierungswünsche der einzelnen Professor/inn/en. 

 Der Weiterbildungsbedarf von Professor/inn/en als Führungskräfte sollte sowohl kurz-
fristig, d.h. mit Fokus auf den aktuellen Bedarf, und langfristig, d.h. vorausschauend, 
ermittelt werden. Im Rahmen der vorausschauenden Bedarfsanalyse kommen wieder-
um die bereits erwähnten, absehbaren Veränderungen im rechtlichen Umfeld zum Tra-
gen.  

Akteure der Bedarfsermittlung 
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 Bei der Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs für Professor/inn/en als 
Führungskräfte sollten die Betroffenen einbezogen werden, da hierdurch die Akzeptanz 
gegenüber dem Bildungsangebot gesteigert, vorhandene Widerstände abgebaut werden 
können und den Betroffenen die Notwendigkeit von Weiterbildungsmaßnahmen be-
wusster wird. Daneben macht erst der Einbezug der betroffenen Professor/inn/en die 
Berücksichtigung individueller Weiterbildungsbedürfnisse möglich. 

 Zusätzlich sprechen die spezifischen Eigenschaften von Professor/inn/en für den Ein-
bezug dieser besonderen Mitarbeitergruppe in den Bedarfsermittlungsprozess: Die ein-
seitige Festlegung des Bildungsbedarfs, die Formulierung von Qualifikationsdefiziten 
und die daraus abgeleitete Festlegung von Weiterbildungsmaßnahmen, beispielsweise 
ausschließlich durch die Universitätsleitung, könnte als Eingriff in die persönliche Au-
tonomie empfunden werden und Widerstand gegenüber dem Bildungsangebot auslö-
sen. 

 Als Alternative für den direkten Einbezug der betroffenen Professor/inn/en kommt die 
Beteiligung von Expert/inn/en an der Bedarfserhebung in Betracht. Da diese, wenn sie 
auf dem Gebiet der Führung fachlich versiert und eventuell auch zusätzlich wissen-
schaftlich tätig sind, von den Professor/inn/en als Bezugsgruppe anerkannt werden. 

 Eine Bedarfsermittlung, die ausschließlich durch die Universitätsleitung erfolgt, sollte 
daher aus Akzeptanzgründen, nicht durchgeführt werden.  

Methoden der Bedarfsermittlung 

 Der Befragung kommt im Rahmen der Erhebung des betrieblichen Weiterbildungsbe-
darfs sowohl bei der Ermittlung von Qualifikationsanforderungen als auch bei der Er-
hebung von Qualifikationen, Qualifikationspotentialen und individuellen Entwick-
lungswünschen von Professor/inn/en zentrale Bedeutung zu. Vor allem die direkte Be-
fragung der Betroffenen kommt den besonderen Eigenschaften von Professor/inn/en 
sehr stark entgegen. Weiters können etablierte Expert/inn/en in dieser Phase befragt 
werden.  

 Während die Erhebungsmethode Beobachtung für Professor/inn/en als Führungskräfte 
nicht in Frage kommt, können Dokumenten- und Kennziffernanalysen komplementär 
zur Befragung eingesetzt werden.  

 Dokumente, die im Rahmen der Dokumentenanalyse herangezogen werden können, 
sind Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofile. Da bislang für Professor/inn/en 
an österreichischen Universitäten diese Unterlagen in der Regel nicht, und wenn dann 
nur in geringem Detaillierungsgrad vorliegen, wird die Erarbeitung dieser Unterlagen, 
die neben den Aufgabenbereichen Forschung und Lehre insbesondere die Führungstä-
tigkeit zum Inhalt haben sollten, empfohlen.  
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 Als Vorgangsweise, die sowohl in der Theorie als auch in der Hochschulpraxis einge-
setzt, wird, dominiert folgendes zweistufiges Verfahren: 1. Vorerhebung mittels münd-
licher, gering strukturierter Interviews und 2. Durchführung einer Befragung der Ziel-
gruppe mittels Fragebögen. Durch die direkte Befragung der Professor/inn/en ergeben 
sich folgende Vorteile: Erstens besitzen diese selbst die umfassendsten Informationen 
über ihre Arbeitssituation, zweitens kann durch den direkten Einbezug der Betroffenen 
deren Akzeptanz und Interesse gestärkt werden und drittens können auf diese Weise 
auch individuelle Entwicklungsziele dieser Gruppe erhoben werden. Dieses Verfahren 
kann daher für die Erhebung des Weiterbildungbedarfs von Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte empfohlen werden. 

Die Deckung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs 

Angebotsplanung 

 Im Rahmen der Angebotsplanung der betrieblichen Weiterbildung ist zu entscheiden, 
ob interne oder externe Weiterbildungsmaßnahmen eingesetzt werden. 

 Interne Weiterbildungsmaßnahmen sind dann vorzuziehen, wenn universitätsspezifi-
sche Weiterbildungsbedarfe gedeckt werden sollen (z.B. Vermittlung konkreten, uni-
versitätsspezifischen Führungswissens, beispielsweise rechtliche Bestimmungen zur 
Instituts- und Mitarbeiterführung). Sie bieten den Vorteil, des universitätsinternen Aus-
tausches mit Kolleg/inn/en, was zur innerbetrieblichen Kooperation und letztendlich 
zur Förderung der Corporate Identity der Universität beitragen kann.  

 Externe Weiterbildungsmaßnahmen sind dann zu empfehlen, wenn Professor/inn/en 
aktuelle Themen bzw. innovative gedankliche Inhalte nahegebracht werden sollen, de-
ren Vermittlung durch universitätsinterne Schulungen nicht möglich ist. Für die Pro-
fessor/inn/en ergibt sich hierbei der Vorteil, sich mit Führungskräften aus anderen 
Sektoren auszutauschen und dadurch neue Ideen und Impulse zu erhalten. Daneben 
herrscht bei diesen Veranstaltungen in der Regel ein offeneres Lernklima vor, was vor 
allem für die Vermittlung von Führungsverhalten förderlich ist. 

 Um die Vorteile beider Formen von Weiterbildung zu verbinden, werden die Maßnah-
men in der Praxis meist gemeinsam eingesetzt. Daneben werden auch Zwischenformen 
verwendet. 

Durchführung 

Lernziele 

 Bei der Festlegung von Lernzielen und Lerninhalten sollten die betroffenen Profes-
sor/inn/en einbezogen werden, da erstens auf diese Weise ihre Qualifikationen, Interes-
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sen und Bedürfnisse berücksichtigt werden können und zweitens die Akzeptanz der 
Betroffenen gegenüber den Weiterbildungsmaßnahmen gefördert wird. 

Lerngruppen 

 Bei der Bildung von Lerngruppen können unterschiedliche Variationen angedacht 
werden. Die Bildung von homogenen Lerngruppen, die ausschließlich aus Profes-
sor/inn/en, die Führungsfunktionen einnehmen, bestehen, ist dann sinnvoll, wenn im 
Rahmen der Weiterbildungsmaßnahme universitätsspezifisches Führungswissen, wie 
z.B. Regelungen zur Instituts- und Mitarbeiterführung vermittelt werden soll, da hier-
bei gezielt auf die Spezifika der universitären Organisation Bezug genommen werden 
kann.  

 Die Bildung von gemischten Lerngruppen, die aus internen und externen Führungs-
kräften bestehen, ist hingegen vor allem dann anzuraten, wenn beispielsweise das Füh-
rungsverhalten im Mittelpunkt steht. Da sich Professor/inn/en gegenseitig unter ande-
rem auch als Konkurrent/inn/en betrachten, kann die Anwesenheit anderer Profes-
sor/inn/en offene Diskussionen behindern.  

 Bei der Bildung von gemischten Lerngruppen sind die unterschiedlichen Einstellungen 
und Erwartungen von Professor/inn/en zu berücksichtigen: Professor/inn/en bringen 
meist didaktische Kenntnisse und Erfahrungen oft mit fachdidaktischem Hintergrund 
mit und richten Erwartungen, wie das Vorliegen schriftlicher Informationen, die Mög-
lichkeit, im Rahmen der Veranstaltung diskutieren und Rückmeldung geben zu können 
und ebenfalls Feedback zu erhalten und die Konzeption von Veranstaltungen in Form 
von Baukastensystemen, so dass Schulungen entsprechend den eigenen Bedürfnissen 
ausgewählt werden können, an die Weiterbildung. 

 Daneben besteht die Möglichkeit, Lerngruppen zu bilden, die sowohl aus universitäts-
internem wissenschaftlichen mit nicht wissenschaftlichem Personal bestehen. Wird 
diese Vorgangsweise gewählt, so kann im Rahmen von gemeinsamen Weiterbildungs-
maßnahmen das Spannungsfeld zwischen der akademischen und der Verwaltungskultur 
zum Thema gemacht werden und auf diese Weise zum Konfliktabbau beigetragen wer-
den. Andererseits können getrennte Schulungen zur stärkeren Professionalisierung im 
jeweiligen Bereich führen. 

Trainer/innen 

 Professor/inn/en erkennen vor allem Kolleg/inn/en, aber auch hochrangige, etablierte 
Expert/inn/en, die in ihrem Bereich fachlich versiert sind, als Bezugsgruppe an. Bei der 
Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en sollten daher vor-
rangig externe Referent/inn/en, die in dem zu schulenden Bereich umfassende Erfah-
rungen vorweisen können, eingesetzt werden. 
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 Um zu verhindern, dass dem/der externen Trainer/in zwar grundsätzlich Recht gegeben 
wird, gleichzeitig aber darauf verwiesen wird, dass die Vorschläge wegen der gegebe-
nen speziellen Bedingungen nicht umgesetzt werden können („Ja, aber“-Reaktion), 
sollte ein erfahrener Linienvorgesetzter, der aufgrund seiner Position, die hierarchisch 
nicht unter jener der Teilnehmer/innen stehen darf, von den Professor/inn/en akzeptiert 
wird, als Co-Moderator in das Training einbezogen werden.  

Lernort 

 Abhängig vom Lernziel können Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en direkt 
am Arbeitsplatz (z.B. bei individueller Beratung der Führungskraft hinsichtlich konkre-
ter Probleme am Arbeitsplatz), in internen Seminarräumen oder an externen Orten 
(insbesondere bei längeren Weiterbildungsveranstaltungen, bei denen die Persönlich-
keit der Führungskraft im Mittelpunkt steht) stattfinden.  

 Die zweite Variante, die Durchführung in Seminarräumen der Organisation selbst, wird 
meist als ein „wenig befriedigender Kompromiss“ gewertet, weil hierbei die Gefahr 
besteht, dass die Führungskraft die Veranstaltung aufgrund wichtiger Telefonate oder 
Besprechungen kurzfristig unterbrechen muss. 

Lernzeit 

 Bei der Festlegung der Lernzeiten sind grundsätzlich die bei Professor/inn/en aufgrund 
ihres vielfältigen Tätigkeitsbereichs vorliegenden zeitlichen Einschränkungen zu be-
achten. Die Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen in den Ferien- bzw. vorle-
sungsfreien Zeiten und in Blockform kommt hierbei den zeitlichen Restriktionen ent-
gegen.  

Weiterbildungsmethoden  

 Für Professor/inn/en als Führungskräfte kommen aus der Gruppe der Weiterbildungs-
methoden on-the-job, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie unmittelbar an die Aus-
übung der Arbeitsaufgabe gekoppelt sind und häufig in enger räumlicher Nähe zum be-
stehenden Arbeitsplatz stattfinden, insbesondere die Weiterbildungsmaßnahmen Pro-
jektarbeit (Action Learning, Action Research) und Gremienarbeit in Betracht. 

 Aus der Gruppe der Weiterbildungsmaßnahmen off-the-job, bei denen die Lernumge-
bung gewechselt wird, können für Professor/inn/en als Führungskräfte - abhängig vom 
Lehrziel - Lehrvorträge, Lehrgespräche bzw. Lehrkonferenzen, Fallstudien, Planspiele, 
Rollenspiele und gruppendynamische Methoden eingesetzt werden. 

 Von den Weiterbildungsmaßnahmen parallel-to-the-job kommen die Methoden Coa-
ching und Supervision in Betracht. Vor allem dem Coaching durch eine/n externe/n 
Berater/in kann für die Weiterbildung von Professor/inn/en große Bedeutung zugespro-
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chen werden, da diese Maßnahme den besonderen Charakteristika der Zielgruppe ent-
gegen kommt.  

 Bei der Auswahl von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungs-
kräfte sind neben den zu erreichenden Lernzielen vor allem die besonderen Eigenschaf-
ten dieser Lerngruppe zu berücksichtigen. Da die angestrebten Lernziele häufig nur 
durch einen kombinierten Einsatz verschiedener Weiterbildungsmethoden erreicht 
werden, wird die Kombination unterschiedlicher Methoden empfohlen. 

 Bei der Durchführung betrieblicher Weiterbildung ist zu beachten, dass jede Weiterbil-
dungsaktivität prinzipiell nur unter freiwilligem Einsatz der Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte möglich ist. Professor/inn/en zur Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen 
zu zwingen, würde allerdings nicht nur einem grundsätzlichen Prinzip der betrieblichen 
Weiterbildung widersprechen: Die besonderen Eigenschaften von Professor/inn/en, wie 
das ausgeprägte Autonomiebedürfnis, die starke Stellung innerhalb der Universität und 
die damit verbundene Autorität, machen die Verpflichtung dieser Gruppe zu Weiterbil-
dung bzw. die Anweisung von Bildungsmaßnahmen (nahezu) unmöglich. 

Der Transfer und die Transferförderung 

 Der Transferförderung wird derzeit an Universitäten zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Angesichts des Transferproblems, das bei der Weiterbildung von Führungs-
kräften verstärkt auftritt, ist dieser Thematik bei der Erstellung von Weiterbildungs-
programmen für Professor/inn/en verstärkt Bedeutung beizumessen. 

 Zur Transfersicherung können alle in Theorie und Praxis üblichen Maßnahmen mit 
Ausnahme des Einbezugs des direkten Vorgesetzten eingesetzt werden. 

Die Evaluation betrieblicher Weiterbildung 

 Die Evaluation betrieblicher Weiterbildung wird an Universitäten in Theorie und Pra-
xis kaum thematisiert. In der Regel begnügt man sich mit der Messung subjektiver Re-
aktionen, indem die Seminarteilnehmer/innen nach der Durchführung der Weiterbil-
dungsmaßnahme mittels Beurteilungsbögen befragt werden. Angesichts der zentralen 
Stellung von Professor/inn/en sollten allerdings gerade bei Weiterbildungsaktivitäten, 
die an diese Zielgruppe gerichtet sind, umfassende Evaluationsmaßnahmen gesetzt 
werden, wobei wiederum die besonderen Eigenschaften von Professor/inn/en berück-
sichtigt werden müssen. 

 Zur Ermittlung des Lernerfolgs kommen vor allem Befragungen (insbesondere schrift-
liche und mündliche Befragungen der teilnehmenden Professor/inn/en selbst) und Beo-
bachtungen in Betracht. Ergänzend können - abhängig vom Lernziel - Tests und Kenn-
ziffern zur Evaluation herangezogen werden. 
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 Auf Ebene des Anwendungserfolgs sind für Weiterbildungsmaßnahmen für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte vor allem Befragungen und Beurteilungen (insbesondere 
Selbstbeurteilungen) relevant. Als Ergänzung können wiederum Kennziffern und Indi-
katoren zur Erfolgsbestimmung herangezogen werden. 

 Zur Ermittlung des Investitionserfolg können grundsätzlich alle verfügbaren Metho-
den, wie z.B. Wirtschaftlichkeits- oder Renditeberechnungen, herangezogen werden, 
hier sind hinsichtlich der Teilnehmergruppe Professor/inn/en als Führungskräfte keine 
Besonderheiten bemerkbar. 

 Bei Einsatz der direkten Befragung der Teilnehmer/innen ist allerdings zu beachten, 
dass der laufende Einbezug von den betroffenen Professor/inn/en als Belastung emp-
funden werden kann. Wesentlich ist daher, den Befragten den Sinn und die Bedeutung 
der gewählten Evaluationsmaßnahme deutlich zu machen, um auf diese Weise die 
Akzpetanz der befragten Professor/inn/en zu erhöhen. 

 Bei der Evaluation betrieblicher Weiterbildung für Professor/inn/en als Führungskräfte 
ist zu beachten, dass sich die Erfolgsermittlung vor allem bei Führungskräftetrainings 
äußerst schwierig gestaltet: In der Regel stehen qualitative Trainingsinhalte und Ver-
haltenstrainings im Vordergrund, sodass rein quantitative Evaluationsverfahren, wie 
z.B. Tests, nicht eingesetzt werden können und die Festlegung von Evaluationskrite-
rien schwierig ist. Dazu kommt, dass das Zurechnungsproblem hierbei verstärkt auf-
tritt, weil die vielfältigen Variablen, die das Verhalten beeinflussen, nicht hinreichend 
kontrolliert werden können. Schließlich ist das Führungsverhalten selbst äußerst kom-
plex, so dass es nicht auf einzelne beobachtbare Elemente reduziert werden kann.  

 Aus den angeführten Schwierigkeiten, die mit der Evaluation betrieblicher Weiterbil-
dung für Professor/inn/en als Führungskräfte verbunden sind, darf jedoch keinesfalls 
der Verzicht auf die Erfolgsermittlung abgeleitet werden. Vielmehr müssen jene Vor-
aussetzungen geschaffen werden, die eine nutzbringende Evaluation gewährleisten. 
Vor allem ein vielfältiger Methoden-Mix (Kombination qualitativer und quantitativer 
Methoden, Einbezug unterschiedlicher Bezugsgruppen) kann hierbei zu aussagefähige-
ren Evaluationsergebnissen führen. 

 

 Abschließend ist zu betonen, dass Weiterbildung an Universitäten generell, vor allem 
aber Weiterbildungsaktivitäten für Professor/inn/en an Universitäten, die eine Schlüs-
selrolle innerhalb dieser Organisation einnehmen, durch das Commitment der Univer-
sitätsleitung unterstützt werden muss.  

Diese Vorab-Hypothesen, die aus der theoretischen Analyse der Unternehmensliteratur 
und der Hochschulliteratur zum Thema betriebliche Weiterbildung, abgeleitet wurden, 
bilden den Abschluss des konzeptionellen Rahmens. Da zur Beantwortung der Forschungs-
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frage dieser Arbeit eine explorative, qualitative Vorgangsweise gewählt wurde, sollen sie 
lediglich als Vorverständnis der Thematik und nicht als zu überprüfende Hypothesen ver-
standen werden. 
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5 Empirische Untersuchung 
Ziel dieser Arbeit ist es, Gestaltungsempfehlungen zur Planung und Durchführung betrieb-
licher Weiterbildung für Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte ab-
zugeben. Wie bereits im Zusammenhang mit der Übertragbarkeit von Grundsätzen des 
Personalmanagements bzw. der Personalentwicklung auf Universitäten diskutiert wurde, 
können diese „sicherlich nicht maßstabsgerecht von Unternehmen ... kopiert werden. Die 
institutionellen Besonderheiten des Universitätsbereichs gegenüber Unternehmen verlan-
gen vielmehr, daß die spezifischen Bedingungen der Hochschulen eingehend reflektiert 
werden, wenn man nicht gedanklichen Kurzschlüssen erliegen will, die zu entsprechend 
mangelhaft begründeten Vorschlägen führen können. Die spezifischen Bedingungen zu 
erfassen, bedeutet u.a. auch, empirisch zu forschen.“ [siehe Ecka92a, 401]. 

Im Anschluss an die theoretische Analyse der Weiterbildungsliteratur und der Hochschul-
managementforschung und deren Übertragung auf Professor/inn/en als Führungskräfte soll 
deshalb eine empirische Untersuchung der Weiterbildungsaktivitäten, die für diese Ziel-
gruppe an österreichischen Universitäten gesetzt werden, durchgeführt werden.  

In diesem Kapitel sollen die methodische Vorgehensweise dieser Arbeit offen gelegt und 
die Ergebnisse der explorativen Expertenbefragung präsentiert werden. Nach der Begrün-
dung und Charakterisierung des gewählten Forschungsansatzes werden die gewählte Erhe-
bungsmethode, das qualitative Interview, und die qualitative Inhaltsanalyse, die zur Aus-
wertung der Daten herangezogen wurde, vorgestellt. Im Anschluss daran wird die Kon-
taktaufnahme und die Abgrenzung der Gruppe jener Expert/inn/en, die im Rahmen von 
Interviews befragt werden sollten, beschrieben. Abschließend erfolgt die detaillierte Dar-
stellung der Erhebungssituation.  

Den zweiten Teil dieses Kapitels stellt die Präsentation der empirischen Befunde dar, die 
entlang der Struktur des Weiterbildungsmodells, das im theoretischen Teil präsentiert wur-
de, erfolgt. Eine zusammenfassende Bewertung gibt einen Überblick über die ermittelten 
Ergebnisse und dient als Ausgangsbasis für die Gestaltungsempfehlungen, die sowohl aus 
den Resultaten der theoretischen als auch aus jenen der empirischen Analyse, abgeleitet 
werden sollen.  

5.1 Methodische Vorgehensweise und Verlauf der 
empirischen Erhebung 

5.1.1 Methodische Vorgehensweise 

Im folgenden Kapitel soll das Forschungsdesign dieser Arbeit präsentiert werden. Ausge-
hend von den Prinzipien der qualitativen Forschung, die auch der vorliegenden empiri-
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schen Untersuchung zugrunde gelegt werden, werden die gewählte Erhebungsmethode, das 
qualitative Interview, und die eingesetzte Auswertungsmethode, die qualitative Inhaltsana-
lyse, beschrieben. Im Anschluss daran werden die Gruppe der befragten Expert/inn/en und 
der Verlauf der empirischen Erhebung vorgestellt. 

5.1.1.1 Charakterisierung der gewählten Forschungsmethodik  

5.1.1.1.1 Zur Wahl der geeigneten Forschungsmethode 

Die Entscheidung für eine Forschungsmethode ist einerseits vom Forschungszweck, aber 
auch von der Entwicklungsstufe, in der sich die Forschung zum gewählten Themenbereich 
befindet, abhängig. Abbildung 5-1 nach Rogers stellt den Zusammenhang zwischen For-
schungsstufe, Forschungszweck und Forschungsmethode im Überblick dar:  
 
Forschungsstufe Forschungszweck Forschungsmethode 

1. Problemskizze Definition des Forschungsgegenstan-
des und seines Stellenwerts als sozia-
les Problem 

Qualitative Analyse, z.B. Fallstudien, 
Beobachtung, unstrukturierte Interviews, 
Literaturübersichten 

2. Festlegen der 
wichtigen Variab-
len 

Variablen, die mit dem Problem ver-
bunden sein können, werden identifi-
ziert. Mögliche Beziehungen zwischen 
diesen Variablen werden beschrieben. 

Explorative Fallstudien und andere quali-
tative Verfahren, die schwach strukturiert 
sind 

3. Bestimmen der 
Beziehungen zwi-
schen den Variab-
len 

Cluster relevanter Variablen, die für 
die Vorhersage benötigt werden, wer-
den isoliert, die Muster der Zusam-
menhänge untersucht. 

Kreuztabellen- und Korrelationsanalysen 
quantitativer Umfragedaten 

4. Festlegen der Kau-
salbeziehungen 
zwischen Variab-
len 

Es wird bestimmt, welche Faktoren 
den Untersuchungsgegenstand mit 
nennenswerten Einflussgrößen beein-
flussen. 

Longitudinalstudien und Experimente mit 
(1) mehreren Meßzeitpunkten und (2) 
Manipulation oder Veränderung mindes-
tens einer kausalen Variablen 

5. Manipulation kau-
saler Variablen zur 
Produktion hand-
lungsrelevanter In-
formationen 

Die Beziehung zwischen einer vorge-
schlagenen Problemlösung und beein-
flussbaren Faktoren soll bestimmt 
werden. 

Feldexperiment 

6. Evaluation alterna-
tiver Handlungs-
optionen oder Pro-
gramme 

Die vorhergesehenen und unvorherge-
sehenen Konsequenzen verschiedener 
Programme bzw. Handlungsoptionen 
sollen vor und nach ihrer Anwendung 
in größerem Maßstab eingeschätzt 
werden. Die Effektivität der Pro-
gramme zur Lösung des allgemeinen 
Problems soll bestimmt werden. 

Kontrollierte Feldstudien, wie z.B. das 
„interrupted time-series experiment 

Abbildung 5-1: Zusammenhang zwischen Forschungsstufe, Forschungszweck und geeigneter  
Forschungsmethode [nach Roge76, 296] 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozes-
ses für Professor/inn/en als Führungskräfte erarbeitet werden. Wie die Beschreibung des 
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Forschungsstandes zu Personalentwicklung bzw. betrieblicher Weiterbildung an Universi-
täten gezeigt hat (vgl. Kapitel 1.1.5), liegen derzeit zu diesen Themenbereichen nur einige 
wenige Forschungsarbeiten vor. Das Forschungsfeld wurde bislang vor allem praxisorien-
tiert und wenig wissenschaftlich bearbeitet und für die Zielgruppe der Professor/inn/en als 
Führungskräfte nur in geringem Umfang diskutiert.  

Die derzeitige Forschung zum Thema Weiterbildung für Professor/inn/en in ihrer Eigen-
schaft als Führungskräfte ist demnach in der dargestellten Übersicht den beiden Stufen 1 
„Problemskizze“ und 2 „Festlegen der wichtigsten Variablen“ zuzuordnen, während das 
Untersuchungsziel dieser Arbeit ebenfalls auf den Forschungsstufen 1 und 2 angesiedelt 
werden kann. Ziel ist es, Gestaltungsempfehlungen zur Planung und Durchführung betrieb-
licher Weiterbildung für Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte auszuar-
beiten. Die empirische Untersuchung dieser Arbeit soll hierbei dazu dienen, die wichtigs-
ten Variablen, die mit der Weiterbildung von Professor/inn/en verbunden sein können, zu 
identifizieren und mögliche Beziehungen zwischen diesen Variablen aufzudecken.  

Wie Abbildung 5-1 zeigt, wird für die beschriebene Ausgangssituation zum Forschungs-
stand (Forschungsstufen 1 und 2) als auch für die Forschungsfrage dieser Arbeit (For-
schungsstufe 2) die Anwendung qualitativer Forschungsmethoden (z.B. Fallstudien, Beo-
bachtung, unstrukturierte Interviews, Literaturübersichten) vorgeschlagen. Davon ausge-
hend soll auch in dieser Arbeit eine explorative, qualitative Vorgehensweise zur Beantwor-
tung der Forschungsfrage gewählt werden.  

5.1.1.1.2 Prinzipien qualitativer Forschung 

Da auch in dieser Arbeit die qualitative Vorgehensweise gewählt werden soll, werden im 
Folgenden kurz die wesentlichen Charakteristika der qualitativen Sozialforschung und ihre 
Prinzipien erörtert.  

Die Merkmale qualitativer Sozialforschung werden oft in Abgrenzung von jener der quan-
titativen Forschung beschrieben [vgl. Flic95, 13; Lamn95, 21, 218 ff.].398 Die Kritik an 
quantitativen Verfahren richtet sich vor allem darauf, dass durch den Einsatz standardisier-
ter Erhebungsmethoden, wie z.B. stark strukturierter Fragebögen, „das soziale Feld in sei-
ner Vielfalt eingeschränkt, nur sehr ausschnittweise erfaßt und komplexe Strukturen zu 
sehr vereinfacht und zu reduziert dargestellt würden“ [siehe Lamn95, 4]. 

Qualitative Forschung zeichnet sich im Gegensatz dazu durch folgende grundlegenden 
Charakteristika aus [vgl. Flic95, 13 ff.; vgl. auch Lamn95, 22 ff.; Mayr99, 16 ff.]:  

                                                 
398 Eine idealtypischer Vergleich zwischen quantitativer und qualitativer Sozialforschung ist beispielsweise in Lamnek zu 
finden [siehe Lamn95, 258 ff.]. 
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 Gegenstandsangemessenheit von Theorien und Methoden: Im Rahmen der qualita-
tiven Forschung werden Methoden so offen gestaltet, dass sie der Komplexität des 
Untersuchungsgegenstandes gerecht werden. Die Auswahl der Methoden richtet 
sich gänzlich nach dem zu untersuchenden Gegenstand. Im Gegensatz zur quantita-
tiven Forschung geht es weniger darum, bereits vorab formulierte Theorien zu tes-
ten, vielmehr soll im Rahmen der qualitativen Forschung Neues entdeckt und empi-
risch begründete Theorien entwickelt werden. 

 Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven: Im Rahmen der 
qualitativen Forschung werden die unterschiedlichen Sichtweisen der Beteiligten 
verdeutlicht und bei der Beschreibung von Zusammenhängen berücksichtigt. 

 Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis: Im Gegensatz 
zur quantitativen Forschung, in der die Kommunikation des Forschers/der Forsche-
rin mit dem Untersuchungsfeld als Störfaktor betrachtet wird, wird die Subjektivität 
des/der Untersuchenden und der Beteiligten zum Bestandteil des Forschungspro-
zesses. Aufgabe des Forschers/der Forscherin ist es, über seine Eindrücke, Beo-
bachtungen, Handlungen zu reflektieren und diese danach zu dokumentieren. Diese 
Aufzeichnungen fließen neben den anderen gewonnenen Daten in die Interpretatio-
nen ein.  

Die Gegenüberstellung qualitativer versus quantitativer Methoden soll allerdings nicht den 
Eindruck vermitteln, dass entweder qualitative oder quantitative Methoden eingesetzt wer-
den sollen. Vielmehr ist von einem „sowohl-als auch“ zu sprechen, wobei die Art der ge-
wählten Methode, wie bereits erwähnt, von Forschungsstufe und Forschungsziel abhängig 
ist (siehe Abbildung 5-1).399 [vgl. Atte00, 69, 368; Flic95, 280; Wils82, 504]400  

Da die empirische Untersuchung dieser Arbeit qualitativen Charakter hat, soll im Folgen-
den auf die zentralen Prinzipien der qualitativen Sozialforschung [vgl. Lamn95, 21 ff.], die 
auch der vorliegenden empirischen Erhebung zugrunde gelegt werden, eingegangen wer-
den.401  

Das Prinzip der Offenheit 

                                                 
399 Wilson, der sich mit der Thematik „qualitative ‘oder’ quantitative Methoden in der Sozialforschung“ auseinandersetzt, 
betont in diesem Zusammenhang, dass es erstens keine privilegierte Methode gibt, zweitens beide Forschungszweige ihre 
geeigneten Anwendungsbereiche besitzen und drittens, dass sich Forscher/innen des Zusammenspiels quantitativer und 
qualitativer Analysen in der Forschungspraxis bedienen müssen [siehe Wils82, 504].  
400 Zur Frage, wie dieses „sowohl-als auch“ von qualitativer und quantitativer Forschung gestaltet werden kann, sei auf 
Flick verwiesen. Dieser diskutiert verschiedene Kombinationsformen der beiden Forschungsstränge. [vgl. Flic95, 280 
ff.]. 
401 Die Prinzipien der qualitativen Sozialforschung werden in der vorherrschenden Literatur uneinheitlich benannt. May-
ring spricht beispielsweise von fünf Posutlaten qualitativen Denkens, die er in 13 Säulen differenziert [vgl. Mayr99, 9 
ff.]. 
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Das Prinzip der Offenheit, das auch als Hauptprinzip interpretativer Forschung bezeichnet 
wird [vgl. Mayr99, 16], wurde bereits unter dem Merkmal „Gegenstandsangemessenheit 
von Theorien und Methoden“ angesprochen. Ziel ist es, „den Wahrnehmungstrichter empi-
rischer Sozialforschung so weit als möglich offen zu halten“, um von den Befragten mög-
lichst viele, auch unerwartete, Informationen zum Untersuchungsgegenstand zu erhalten 
[siehe Lamn95, 22].  

Das Prinzip der Offenheit wird sowohl auf theoretischer als auch auf methodischer Ebene 
wirksam. Auf theoretischer Ebene wird von einer strengen Hypothesengeleitetheit der For-
schung abgeraten, was allerdings nicht als Theoriefeindlichkeit gedeutet werden darf. 
Vielmehr geht es darum, an vorhandene theoretische Erkenntnisse anzuknüpfen, aber auch 
neue Aspekte, die im Forschungsprozess auftreten können, zuzulassen. [vgl. Mayr99, 16 f.; 
vgl. auch Flic95, 63; Lamn95, 223] Die Konsequenz der Offenheit auf theoretischer Ebene 
ist jene, dass sich Methoden der qualitativen Sozialforschung nicht als hypothesenprüfen-
des, sondern als hypothesengenerierendes Verfahren versteht, bei dem der Hypothesen-
entwicklungsprozess im idealtypischen Fall erst mit dem Ende des Untersuchungszeit-
raums als „vorläufig“ abgeschlossen gilt [vgl. Lamn95, 23]. 

Auf methodischer Ebene steht die bereits erwähnte Gegenstandsangemessenheit der Me-
thode im Vordergrund [vgl. Flic95, 13 f.]. Daneben ist das Prinzip der Offenheit auch ge-
genüber den Untersuchungspersonen und gegenüber der Untersuchungssituation anzuwen-
den [vgl. Lamn95, 22].  

Wie bereits in Kapitel 4.4 abschließend betont wurde, werden die Erkenntnisse, die aus der 
theoretischen Analyse erarbeitet wurden, zwar als Ausgangspunkte der empirischen Erhe-
bung betrachtet, sie sind jedoch keinesfalls als Hypothesen, die im Rahmen der empiri-
schen Untersuchung überprüft werden sollen, zu verstehen. Im Gegenteil: Die zusammen-
gefassten Aussagen sind als „vorläufiger Erkenntnisstand“ zu werten, der mit Hilfe der 
Ergebnisse der qualitativen Untersuchung verändert und vor allem erweitert werden soll. 
Dem Prinzip der Offenheit auf theoretischer Ebene wird demnach im Rahmen der vorlie-
genden Untersuchung gefolgt. Daneben wird durch die Wahl der qualitativen Befragung 
als Erhebungsinstrument (siehe Kapitel 5.1.1.2) dem Prinzip der Offenheit auf methodi-
scher Ebene Rechnung getragen.  

Das Prinzip der Kommunikation 

Das Prinzip der Kommunikation, das ebenfalls bereits erwähnt wurde, bringt zum Aus-
druck, dass im Rahmen des qualitativen Ansatzes die Forschung als Kommunikation und 
Interaktion zwischen Forscher und zu Untersuchendem betrachtet wird. Der/die For-
scher/in wird nicht als Störgröße gesehen, die es zu beseitigen gilt, er/sie ist vielmehr Be-
standteil des Forschungsprozesses. [vgl. Lamn95, 23; Flic95, 15; vgl. auch Mayr99, 20] 



Empirische Untersuchung 

 

267

 

Aufgabe des Forschers/der Forscherin ist es, die forschungsspezifische Kommunikationssi-
tuation so weit wie möglich an die kommunikativen Regeln des alltagsweltlichen Handelns 
anzupassen, d.h. es ist während der Erhebung eine möglichst natürliche, alltägliche 
Kommunikationssituation zu schaffen [vgl. Lamn95, 24; Mayr99, 12].  

Da die qualitativen Interviews in den Arbeitsräumen der Befragten durchgeführt wur-
den,402 und die Beteiligten sich daher in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung aufhielten, 
konnte auch dieses Prinzip der qualitativen Forschung im Rahmen der empirischen Erhe-
bung berücksichtigt werden.  

Das Prinzip des Prozesscharakters von Forschung und Gegenstand  

Gemäß dem Prinzip der Kommunikation wird der Forschungsprozess in der qualitativen 
Sozialforschung als Kommunikationsprozess betrachtet. Der Prozesscharakter wird aller-
dings nicht nur der Forschung an sich, sondern auch dem Gegenstand der Forschung zuge-
sprochen. Im Zentrum der qualitativen Sozialforschung stehen Deutungs- und Handlungs-
muster, die von den sozialen Akteuren geschaffen werden. [vgl. Lamn95, 24 f.] „Diesen 
Konstitutionsprozeß von Wirklichkeit zu dokumentieren, analytisch zu rekonstruieren und 
schließlich durch das verstehende Nachvollziehen zu erklären, ist das zentrale Anliegen 
einer qualitativen Sozialforschung und der sie begründenden interpretativen Soziologie.“ 
[siehe Lamn95, 25] 

Das Prinzip der Reflexivität von Gegenstand und Analyse 

Ebenso wie der Prozesscharakter wird auch die Reflexivität sowohl dem Forschungsge-
genstand als auch dem Forschungsprozess zugesprochen. Dem Prinzip der Reflexivität 
wird in der Forschung dann gefolgt, wenn für den/die Forscher/in die Möglichkeit besteht, 
auf neue Bedingungen zu reagieren und für unerwartete Situationen im Forschungsprozess 
offen zu sein. Voraussetzungen hierfür sind sowohl eine reflektierende Einstellung des/der 
Untersuchenden als auch die Anpassungsfähigkeit der eingesetzten Untersuchungsinstru-
mente. Darüber hinaus sollte auch die Beziehung zwischen dem/der Forscher/in und den zu 
Untersuchenden eine reflexive sein.403 [vgl. Lamn95, 26]  

Das Prinzip der Explikation404 

                                                 
402 Zur Beschreibung der Erhebungssituation im Detail siehe Kapitel 5.1.2.2. 
403 Die Reflexionen des Forschers/der Forscherin über seine Beobachtungen, seine Eindrücke und seine Handlungen 
werden daher ebenfalls zu Daten, die im Rahmen des Forschungsprozesses in die Interpretation der Ergebnisse einflie-
ßen. Diese Reflexionen sollten in Forschungstagebüchern oder Kontextprotokollen festgehalten werden. [vgl. Flic95, 16] 
404 Dieses Prinzip der qualitativen Sozialforschung wird von Mayring unter dem Begriff „Methodenkontrolle“ diskutiert 
[siehe Mayr99, 17]. 
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Das Prinzip der Explikation besagt, dass der/die Forscher/in sowohl  

 das Verfahren, d.h. die einzelnen Schritte des Untersuchungsprozesses, als auch  

 die Regeln, die er seiner Untersuchung, z.B. im Rahmen der Interpretration von 
Daten, zugrunde legt,  

offen legen muss [vgl. Lamn95, 26; vgl. auch Mayr99, 17].405  

Ziel des Explikationsprinzips qualitativer Forschung ist es, die Interpretation der Daten für 
andere Forscher/innen nachvollziehbar zu machen und auf diese Weise die Intersubjektivi-
tät des Forschungsergebnisses zu sichern. Als Garant für die Gültigkeit der Interpretatio-
nen kann die Offenlegung des Verfahrens und der Interpretationsregeln allerdings nicht 
betrachtet werden. [vgl. Lamn95, 26] 

Sowohl die im Rahmen der empirischen Untersuchung eingesetzte Erhebungsmethode als 
auch die angewandte Auswertungsmethode werden in den Kapiteln 5.1.1.2 und 5.1.1.3.2 
im Detail erörtert. Der Verlauf der Datenerhebung selbst ist in Kapitel 5.1.2.2 dargestellt. 
Da allerdings, dem interpretativen Paradigma entsprechend, nicht alle Regeln, die im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung angewandt wurden, offen gelegt werden können, 
vor allem jene die implizit und daher der Autorin nicht bewusst sind, kann nur von einer 
teilweisen Erfüllung der Forderung nach Explikation gesprochen werden.  

Das Prinzip der Flexibilität 

Das Prinzip der Flexibilität, das auch als einer der großen Vorteile der qualitativen Sozial-
forschung betrachtet wird, kommt darin zum Ausdruck, dass - der explorativen Vorge-
hensweise entsprechend - der Blickwinkel der jeweiligen Forschung zunächst weit ist, so 
dass differenziertere Einsichten als bei quantitativen Verfahren möglich sind [vgl. 
Lamn95, 27 f.].  

Im Gegensatz zu standardisierten Verfahren ermöglichen flexible Erhebungsmethoden 
dem/der Forscher/in, sich  

 „besser den jeweiligen Eigenheiten des Untersuchungsgegenstandes anzupassen 
und 

 den im Verlauf des Forschungsprozesses erzielten Erkenntnisfortschritt für die 
nachfolgenden Untersuchungsschritte zu verwerten.“ [siehe Lamn95, 28]406 

                                                 
405 Lamnek weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dem Prinzip der Explikation kaum vollständig entsprochen 
werden kann, da das Regelwissen meist implizit und dem/der Forscher/in in der Regel nicht bewusst ist [siehe Lamn95, 
26]. 
406 Qualitative Verfahren werden aufgrund ihrer hohen Flexibilität manchmal als „weiche Methoden“ bezeichnet, was 
beizeiten fälschlicherweise mit einer geringeren Gültigkeit dieser Verfahren - im Vergleich zu „harten“ quantitativen 
Methoden - verbunden wird [vgl. Lamn95, 29]. 
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Das Prinzip der Flexibilität kommt auch bei der gewählten Erhebungsmethode und bei 
dem eingesetzten Auswertungsverfahren zum Ausdruck. Einerseits konnte das qualitative 
Interview, das mit Hilfe eines Leitfadens durchgeführt wurde, hinsichtlich des Detaillie-
rungsgrades an den Forschungsgegenstand und an den Kenntnisstand der befragten Ex-
pert/inn/en angenähert werden. Daneben wurde das zur Auswertung herangezogene Ab-
laufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse dem Erkenntnisinteresse der vorliegenden Ar-
beit entsprechend angepasst.  

5.1.1.1.3 Gütekriterien qualitativer Forschung  

In der vorherrschenden Literatur zur qualitativen Forschungsmethoden werden auch immer 
wieder die Gütekriterien, anhand derer die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen 
werden, diskutiert [vgl. exemplarisch Lamn95, 152 ff.; Mayr99, 115 ff.]. Betont wird hier-
bei vor allem, dass die Kriterien, die für die quantitative Forschung entwickelt wurden 
(Validität, Reliabilität), nicht einfach auf die qualitative Forschungsarbeiten übertragen 
werden können: Ausgehend von dem Argument, dass Qualitätsmaßstäbe zum Vorgehen 
und zum Forschungsziel passen müssen, wird vielmehr die Neudefinition bzw. die modifi-
zierte Anwendung der Gütekriterien gefordert. [vgl. Lamn95, 152; Mayr99, 115].407  

Mayring, der die klassischen Gütekriterien Validität und Reliabilität408 generell für „wenig 
tragfähig“ hält [siehe Mayr99, 115 f.], stellt für die qualitative Sozialforschung folgende 
sechs allgemeine Gütekriterien auf [vgl. Mayr99, 119 ff.; vgl. auch Lamn95, 156 f.]: 

1. Verfahrensdokumentation 

Während es bei der Anwendung quantitativer Forschungsmethoden ausreicht, auf die ver-
wendeten Techniken bzw. Messinstrumente, die in der Regel standardisiert sind, hinzuwei-
sen, muss im Rahmen der qualitativen Forschung das verwendete Verfahren im Detail do-
kumentiert werden. Da das qualitative Vorgehen meist speziell auf den Forschungsstand 
abgestimmt wird, muss jeder Schritt genau festgehalten werden, um den Forschungspro-
zess für andere intersubjektiv nachprüfbar zu machen. Zur Verfahrensdokumentation um-
fasst die Offenlegung des Vorverständnisses des Forschers/der Forscherin, die Beschrei-
bung des Analyseinstrumentariums und die Darstellung der Durchführung und Auswertung 
der Datenerhebung. [vgl. Mayr99, 119; vgl. auch Lamn95, 156] 

                                                 
407 Aus der Ablehnung der Übertragbarkeit von Gütekriterien, die für quantitative Methoden entwickelt wurden, darf 
allerdings keinesfalls geschlossen werden, dass diesen Qualitätsmaßstäben im Rahmen der qualitativen Forschung keine 
Bedeutung beigemessen wird. Im Gegenteil: In neueren Arbeiten wird zunehmend auf die Bedeutung von Gütekriterien 
hingewiesen. Gefordert wird lediglich - wie bereits beschrieben - deren modifizierte Anwendung. [vgl. Lamn95, 154; 
Mayr99, 115]  
408 Das Kriterium Validität bezieht sich auf die Frage, „ob das gemessen wird, was gemessen werden sollte“ [siehe 
Frie80, 100], während Reliabilität die „Stabilität und Genauigkeit der Messungen sowie die Konstanz der Messbedin-
gungen“ bezeichnet [siehe Frie80, 102]. 
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Dem Kriterium der Verfahrensdokumentation wird in dieser Arbeit durch die detaillierte 
Beschreibung der Erhebungsmethode (siehe Kapitel 5.1.1.2) und der Auswertungstechnik 
(siehe Kapitel 5.1.1.3) Rechnung getragen.  

Die Explikation des Vorverständnisses der Forscherin soll im Folgenden vorgenommen 
werden: Die Autorin ist seit über drei Jahren an der Wirtschaftsuniversität Wien als Assis-
tentin des Rektors im Referat für Planung und Organisationsentwicklung bzw. in der Folge 
als Projektassistentin im Rektorat beschäftigt.  

Vor allem die Tätigkeit als Rektorsassistentin ermöglichte vielfältige Einblicke in das ge-
samtuniversitäre Geschehen, wodurch wertvolle Kenntnisse des Hochschulmanagements 
in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht und vor allem Erfahrungen in diesem Be-
reich gewonnen werden konnten.  

Dieses Vorwissen, die Erfahrungen und die dadurch erworbene Vertrautheit mit dem 
Hochschulsektor fließen sicherlich in die Analyse der Hochschulmanagementliteratur, aber 
vor allem in die Interpretation der erhobenen Daten mit ein und prägen somit die gesamte 
vorliegende Arbeit.  

2. Argumentative Interpretationsabsicherung 

Das Prinzip der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit ist auch für die Interpretationen, die 
der/die Forscher/in vornimmt gültig: Diese müssen argumentativ begründet werden, d.h. 
das den Interpretationen zugrunde gelegte Vorverständnis409 muss adäquat sein, sie müssen 
in sich schlüssig sein und Alternativdeutungen sind zu suchen und zu überprüfen.410 [vgl. 
Mayr99, 119; vgl. auch Lamn95, 156]  

Der Grundsatz der argumentativen Interpretationssicherung soll vor allem im Rahmen der 
Auswertung der erhobenen Daten berücksichtigt werden: Die Interpretation des vorliegen-
den Materials erfolgt auf Basis der Überlegungen, die in der theoretischen Analyse ange-
stellt wurden. Um allerdings einer zu starken Einengung der Deutung der Interviewergeb-
nisse entgegen zu steuern, soll während der Datenauswertung das Ausgangsverständnis 
immer wieder reflektiert werden. Darüber hinaus soll immer wieder überprüft werden, ob 
nicht andere Interpretationsmuster ebenso zulässig wären.  

3. Regelgeleitetheit 

                                                 
409 Das Vorverständnis der Autorin wurde soeben in Zusammenhang mit dem Gütekriterium „Verfahrensdokumentation“ 
erläutert. 
410 Lamnek betont die Bedeutung dieses Gütekriteriums, „weil qualitativer Sozialforschung aus quantitativer Perspektive 
oft Willkür oder Beliebigkeit unterstellt wird“ [siehe Lamn95, 156].  
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Dieses Gütekriterium wurde bereits in Zusammenhang mit der Diskussion des Prinzips der 
Explikation angesprochen: Trotz der Offenheit, die die qualitative Forschung gegenüber 
dem Forschungsgegenstand entgegenbringt, müssen auch hier bestimmte Verfahrensregeln 
eingehalten werden, wobei der Einsatz von Ablaufmodellen die systematische Erhebung, 
Aufbereitung und Auswertung von Daten unterstützt.411 [vgl. Mayr99, 120; vgl. auch 
Lamn95, 156 f.] 

Dem Prinzip der Regelgeleitetheit wird in der vorliegenden Arbeit durch folgende Vorge-
hensweise entsprochen:  

 Im Rahmen der Datenerhebung wurden die Grundregeln offener, qualitativer Inter-
views befolgt.  

 Die Aufbereitung der Interviews, d.h. die Erstellung von Transkripten, wurde an-
hand von Transkriptionsregeln durchgeführt.  

 Die Auswertung der Daten, die im Rahmen der qualitativen Expertenbefragung er-
hoben wurden, erfolgt anhand eines, an die spezifischen Gegebenheiten dieser Un-
tersuchung angepassten, Ablaufmodells der qualitativen, strukturierenden Inhalts-
analyse nach Mayring.  

4. Nähe zum Gegenstand 

Das Gütekriterium der Nähe zum Gegenstand bzw. der Gegenstandsangemessenheit kann 
als Grundprinzip bzw. Leitgedanke der qualitativen Sozialforschung bezeichnet werden 
(vgl. Kapitel 5.1.1.1.2). Ziel ist es, so weit wie möglich an die Alltagswelt, d.h. an die na-
türliche Lebenswelt, der Betroffenen anzuknüpfen, ihre Interessen und Relevanzsysteme 
einzubeziehen und auf diese Weise die „größtmögliche Nähe zum Gegenstand“ zu errei-
chen. [vgl. Mayr99, 120; vgl. auch Flic95, 14; Lamn95, 157] 

Im Rahmen der empirischen Erhebung wurde diesem Gütekriterium insofern Rechnung 
getragen, als die qualitativen Interviews im gewohnten Arbeitsumfeld, in einem Fall sogar 
in der Privatumgebung der Expert/inn/en, durchgeführt wurden.412 Daneben konnte durch 
das gemeinsame Interesse der Befragten und der Forscherin, nämlich, praktikable Gestal-
tungsempfehlungen für die betriebliche Weiterbildung von Professor/inn/en als Führungs-
kräfte zu entwickeln, ein offenes, gleichberechtiges Verhältnis und damit auch Nähe zum 
Gegenstand erreicht werden.  

                                                 
411 Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der von Mayring vorgeschlagene Einsatz von Ablaufmodellen für manche 
Forscher/innen als zu weitgehend empfunden wird, da dadurch dem Prinzip der Offenheit und Flexibilität eventuell nicht 
mehr im gewünschten Ausmaß entsprochen werden kann. Die schrittweise, sequenzielle Vorgehensweise sollte aller-
dings in jedem Fall gewählt werden. [vgl. Lamn95, 156 f.] 
412 Zur Erhebungssituation im Detail siehe Kapitel 5.1.2.2. 
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5. Kommunikative Validierung 

Die Qualität bzw. Gültigkeit der Forschungsergebnisse kann auch dadurch gesichert wer-
den, dass die Interpretationen den Befragten noch einmal präsentiert und mit ihnen disku-
tiert werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass diese Rückkoppelung nicht als einzi-
ges Wahrheits- oder Gütekriterium herangezogen werden darf, da sonst die Analyse des 
Forschers/der Forscherin auf die subjektiven Bedeutungsstrukturen der Beforschten be-
schränkt bliebe. Der Dialog mit den Betroffenen kann allerdings „wichtige Argumente zur 
Relevanz der Ergebnisse“ liefern. [vgl. Mayr99, 121; vgl. auch Lamn95, 157]  

6. Triangulation 

Ziel der Triangulation ist es, die Qualität der Forschungsergebnisse durch die Kombination 
mehrerer Analysegänge zu erhöhen. Hierbei können verschiedene Methoden, theoretische 
Ansätze, Interpreten, Datenquellen, etc. eingesetzt werden. Durch die Anwendung unter-
schiedlichster Methoden, Interpreten etc. sollen verschiedene Lösungsmöglichkeiten ent-
wickelt und deren Resultate verglichen werden, wobei hierbei nie die völlige Überein-
stimmung angestrebt wird. Vielmehr sollen durch den Vergleich der unterschiedlichen 
Lösungswege Stärken und Schwächen der eingesetzten Verfahren herausgearbeitet wer-
den.413 [vgl. Mayr99, 121; vgl. auch Flic95, 249 f.; Lamn95, 157]  

Im Rahmen der Diskussion des gewählten Forschungsansatz bzw. seiner Prinzipien und 
den zugrunde gelegten Gütekriterien wurden die Erhebungs- und die Auswertungsmetho-
de, die in dieser Arbeit eingesetzt wurden, bereits mehrfach angesprochen. Im Folgenden 
sollen die qualitative Expertenbefragung, die der Datenerhebung diente, und die qualitati-
ve, strukturierende Inhaltsanalyse, die zur Auswertung der Interviewtranskripte herange-
zogen wurde, im Detail beschrieben werden. 

5.1.1.2 Erhebungsmethode: Qualitative Expertenbefragung  

5.1.1.2.1 Zur Wahl der Erhebungsmethode 

Ausgehend von der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, der Entwicklung von Gestal-
tungsempfehlungen für Weiterbildungsaktivitäten für Professor/inn/en als Führungskräfte 
und der daraus abgeleiteten qualitativen, explorativen Vorgehensweise (vgl. Kapitel 
5.1.1.1.1) stellte sich die Frage, mit Hilfe welcher Methode die theoretischen Vorannah-
men, die aus der Weiterbildungs- und aus der Hochschulliteratur abgeleitet wurden (siehe 

                                                 
413 Mayring betont, dass hierbei auch die Gegenüberstellung qualitativer und quantitativer Verfahren möglich ist und 
verweist auf die eingangs angesprochene Argumentation (vgl. Kapitel 5.1.1.1.2), dass im Zusammenhang mit dem Ver-
gleich von quantitativen und qualitativen Verfahren nicht von einem „entweder-oder“, sondern von einem „sowohl-als 
auch“ gesprochen werden sollte [vgl. Mayr99, 121 f.; vgl. auch Flic94, 282]. 
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Kapitel 4.4), auf ihre tatsächliche Anwendbarkeit überprüft und um weitere Variablen an-
gereichert werden könnten.  

Anforderungen an das Erhebungsinstrument waren demnach einerseits 

 Offenheit gegenüber neuen, zum Teil auch unerwarteten Inhalten und andererseits 

 die Integration des theoretischen Vorverständnisses, das entlang des Weiterbil-
dungsprozesses entwickelt worden war. 

Eine in der qualitativen Sozialforschung häufig verwendete Methode, die diesen beiden 
Kriterien gerecht wird, ist das Leitfadeninterview414, das auch im Rahmen der vorliegen-
den Erhebung herangezogen werden sollte [vgl. Flic95, 94; vgl. auch Mayr99, 51 f.].  

Eine weitere Einschränkung war im Hinblick auf die Gruppe der zu Befragenden erforder-
lich. Ziel der empirischen Untersuchung war es - wie bereits erwähnt - die Ergebnisse der 
theoretischen Analyse auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen und um weitere Inhalte 
aus der Praxis anzureichern. Praktische Erfahrungen und Expertenwissen waren demnach 
gefordert. Aus diesem Grund sollten Weiterbildungsexpert/inn/en zu diesem Thema be-
fragt werden.415  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde in dieser Arbeit daher als Erhebungsmetho-
de das Expert/inn/eninterview gewählt, das eine spezielle Anwendungsform des Leitfaden-
interviews darstellt [vgl. Flic95, 109]. Im Folgenden soll das Expert/inn/eninterview selbst 
kurz skizziert werden. Im Anschluss daran werden seine Vor- und Nachteile im Zusam-
menhang mit der vorliegenden Erhebung näher erläutert.  

5.1.1.2.2 Das Expert/inn/eninterview 

Wie bereits angesprochen, stellt das offene, leitfadenorientierte Expert/inn/eninterview 
eine spezielle Anwendungsform des Leitfadeninterviews dar. Denn im Gegensatz zu ande-
ren Formen des offenen Interviews, wie z.B. bei biographischen Interviews, steht bei die-
ser Befragungsmethode nicht der/die Befragte als Gesamtperson im Mittelpunkt der Be-
trachtung, sondern er/sie ist stattdessen nur in seiner Eigenschaft als Experte bzw. Expertin 
für ein bestimmtes Handlungsfeld von Interesse. [vgl. Flic95, 109; MeNa91, 442] 

Grundsätzlich können als Expert/inn/en entweder Personen bezeichnet werden, die selbst 
Teil des Handlungsfeldes sind, das den Forschungsgegenstand ausmacht, oder Befragte, 

                                                 
414 Der Begriff Leitfadeninterview wird von Flick verwendet [vgl. Flic95, 94 ff.]. Mayring und Lamnek diskutieren die 
Vorzüge des Leitfadens in Zusammenhang mit dem problemzentrierten Interview nach Witzel [vgl. Lamn95a, 74 ff.; 
Mayr99, 50 ff.], das von Flick als ein Typus des Leitfadeninterviews klassifiziert wird [vgl. Flic95, 105 ff.] Einen Über-
blick über die unterschiedlichen Bezeichnungen qualitativer Interviews bieten Lamnek und Mayring [vgl. Lamn95a, 68; 
Mayr99, 49].  
415 Näheres zur Abgrenzung der Gruppe der befragten Expert/inn/en siehe Kapitel 5.1.2.1. 
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die von außen Stellung zu diesem Handlungsfeld nehmen und gleichsam die Rolle eines 
Gutachters einnehmen. Bei der Diskussion von Experteninterviews wird in der Regel auf 
die erste Personengruppe Bezug genommen. [vgl. MeNa91, 443]  

Auch in dieser Arbeit wurden Fachleute befragt, die Teil des Handlungsfeldes waren: In-
terviewt wurden Personen, die an Universitäten für den Bereich Weiterbildung zuständig 
waren und bei denen daher auf diesem Gebiet einen umfangreiches Fachwissen und Erfah-
rung vorausgesetzt werden konnte (vgl. auch Kapitel 5.1.2.1).  

Der Einsatz von offenen Leitfäden ist vor allem bei der Durchführung des Ex-
pert/inn/eninterviews mit einer Reihe von Vorteilen verbunden, die auch im Rahmen der 
vorliegenden Erhebung spürbar waren. Er kommt sowohl dem thematisch begrenzten Inte-
resse des Forschers/der Forscherin als auch dem Expertenstatus des Befragten entgegen, 
weil er einerseits verhindert, dass der/die Untersuchende vom Befragten als inkompetente/r 
Gesprächspartner/in erlebt wird.416 Andererseits ermöglicht er die Konzentration auf die 
relevanten Forschungsthemen und verhindert das Abschweifen des/der Expertin/Experten. 
[vgl. MeNa91, 448 f.; vgl. auch Mayr99, 50] 

Ein weiterer Vorteil dieser Methode liegt darin, dass die teilweise Standardisierung durch 
den Leitfaden die Vergleichbarkeit der Interviews erhöht. Das Material wird auf diese 
Weise bereits während der Datenerhebung in eine Struktur gebracht, wodurch die an-
schließende Auswertung erheblich erleichtert wird.417 [vgl. Flic95, 114; Mayr99, 52 f.]  

Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Leitfäden ist allerdings, dass dieser nicht 
als „zwingendes Ablaufmodell“ verwendet wird und dass der Leitfaden an die Sprache der 
Expert/inn/en angepasst wird [vgl. MeNa91, 449]. Weiters kann das Interview misslingen, 
wenn 

 der Experte/die Expertin das Interview blockiert, beispielsweise, weil er/sie für das 
Forschungsthema gar kein/e Experte/Expertin ist;  

 der Experte/die Expertin den/die Forscher/in zum Mitwisser beispielsweise in aktu-
ellen Konflikten macht und nicht über das relevante Thema, sondern über Interna 
spricht;  

 wenn der Experte/die Expertin während des Interviews die Rollen Experte/Expertin 
und  Privatmensch wechselt. [vgl. MeNa91, 449 f.; vgl. auch Flic95, 110]  

                                                 
416 Meuser/Nagel betonen in diesem Zusammenhang, dass die Offenheit des Interviews erst durch den Einsatz eines 
Leitfadens gewährleistet wird, da sich der/die Forscher/in bei Erstellung des Leitfadens mit den relevanten Themen 
vertraut macht und erst durch diese Vertrautheit die „unbürokratische Führung des Interviews“ möglich macht [siehe 
MeNa91, 449]. 
417 Der Ablauf der Auswertung der durchgeführten Interviews wird in Kapitel 5.1.1.3.2 näher erläutert. 
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Als Zwischenform zwischen Mißlingen und Gelingen kann das so genannte „rhetorische 
Interview“ bezeichnet werden, bei dem der Experte/die Expertin das Gespräch zur Ver-
kündigung seines Wissens missbraucht und darüber einen Vortrag hält. Das Interview kann 
hierbei trotzdem glücken, wenn der Vortrag die relevanten Themen trifft. Ist dies nicht der 
Fall und gelingt es dem/der Interviewerin nicht, den Gesprächspartner mit Hilfe des Leit-
fadens zur interessierenden Thematik zurückzuführen, so ist das Expert/inn/eninterview 
gescheitert. [vgl. MeNa, 451; vgl. auch Flic95, 110] 

Das Expert/inn/eninterview gelingt meist dann, wenn der/die Befragte starkes Interesse 
bzw. Neugierde an der Forschungsthematik zeigt und bereits zu Beginn des Gesprächs 
Fragen zur Forschungsfrage, zur Forschungseinrichtung, etc. stellt. Das beiderseitige Inte-
resse, jenes des/der Forschenden am Erfahrungsschatz des Experten/der Expertin und jenes 
des Befragten am Forschungsvorhaben bewirkt, dass beide Gesprächspartner beginnen, 
sich über die Thematik zu verständigen und auf diese Weise das Interview in Gang gesetzt 
wird. [vgl. MeNa91, 450]. 

Diese Entwicklung war auch im Rahmen der vorliegenden Erhebung spürbar: Viele der 
befragten Weiterbildungsexpert/inn/en interessierten sich für die Hintergründe der The-
menwahl, fragten nach dem Auftraggeber bzw. dem Anlass der Untersuchung und zeigten 
auch starkes Interesse an der Übermittlung der Forschungsergebnisse. Erfreulicherweise 
war bei keinem/keiner der Befragten oben erwähnte Verhaltensweisen, die zu einem Miss-
lingen des Interviews hätten führen können, spürbar. Insofern kann die Ex-
pert/inn/enbefragung aus Sicht der Autorin als gelungen betrachtet werden.  

Einschränkend ist darauf hinzuweisen, dass durch die Befragung von Expert/inn/en Zu-
schreibungsprozesse wirksam wurden, da diese sich beispielsweise dazu äußerten, welche 
Qualifikationsdefizite vorherrschten, welche Maßnahmen der Bedarfsermittlung, welche 
konkreten Weiterbildungsmaßnahmen, etc. ihrer Meinung nach für Professor/inn/en als 
Zielgruppe eingesetzt werden könnten. Dies hätte durch die direkte Befragung der Betrof-
fenen, also z.B. durch Interviews mit Professor/inn/en, vermieden werden können. Zielset-
zung der vorliegenden Untersuchungen war es allerdings, einen möglichst breiten Über-
blick über aktuelle Weiterbildungsmaßnahmen und deren Erfolgs- bzw. Misserfolgsfakto-
ren zu erhalten. Hierfür erschien die Befragung von Expert/inn/en zielführender, da auf 
diese Weise auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgegriffen werden konnte.418  

                                                 
418 Die Befragung der Betroffenen, wie z.B. die Durchführung qualitativer Interviews mit Professor/inn/en oder die Be-
fragung dieser Zielgruppe mittels Fragebögen, zum Thema Weiterbildung, könnte allerdings durchaus weitere, tiefe 
Einblicke in diesen Forschungsbereich liefern und sollte insofern als weiteres Forschungsprojekt zu diesem Thema in 
Betracht gezogen werden.  
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5.1.1.3 Auswertungsmethode: qualitativ orientierte Inhaltsanalyse  

5.1.1.3.1 Zur Wahl der Auswertungsmethode 

Ebenso wie an die Erhebungsmethode wurden auch an die Auswertungsmethode zwei 
konkrete Anforderungen gestellt, die für die Auswahl des Analyseinstruments entschei-
dend waren:  

1. sollte eine entsprechende, wenn gleich auch vorrangig auf die Inhalte bezogene, Tiefe 
der Auswertung sichergestellt werden und  

2. sollte der Personal- und Zeitaufwand innerhalb eines vertretbaren Rahmens liegen, 
sodass es der Autorin möglich ist, die Analyse der durchgeführten Interviews selbst 
durchzuführen. 

Zur Auswertung und Analyse von Interviews können extremtypisch die quantitativ-
statistische, die interpretativ-reduktive und die interpretativ-explikative Form herangezo-
gen werden [vgl. Lamn95a, 107]. Da die erste Form für die Analyse qualitativer Interviews 
aus methodologischen und pragmatischen Gründen ausscheidet [vgl. Lamn95a, 107], stan-
den die interpretativ-reduktive und die interpretative-explikative Methode zur Auswahl.419 
Angesichts der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit420 und aufgrund der oben angespro-
chenen Personal- und Zeitrestriktionen fiel die Entscheidung auf die interpretativ-reduktive 
Auswertung nach Mayring, wobei eine Variante der qualitativen Inhaltsanalyse herange-
zogen werden sollte.  

Im Folgenden soll daher die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse im Allgemeinen nä-
her erläutert werden. Im Anschluss daran wird die im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
eingesetzte Form der „strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse“ diskutiert und das Ab-
laufmodell, das der Auswertung der qualitativen Expertinn/eninterviews zugrunde gelegt 
wurde, vorgestellt.  

5.1.1.3.2 Die qualitative Inhaltsanalyse 

Ziel der Inhaltsanalyse ist es, Material, das aus jedweder Art von Kommunikation stammt 
zu analysieren [vgl. Mayr00, 11] und dabei Rückschlüsse von diesem sprachlichem Mate-
rial auf nichtsprachliche Phänomene zu ziehen [vgl. Lamn95a, 172]. 

                                                 
419 Die quantitative und die qualitative Inhaltsanalyse können hierbei als Extreme bezeichnet werden, zwischen denen die 
interpretativ-reduktive als vermittelnde Form angesiedelt werden kann [vgl. Lamn95a, 110]. 
420 Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wird in der Regel zur Analyse subjektiver Sichtweisen mit Leitfadenin-
terviews herangezogen [vgl. Flic95, 215]  
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Diese allgemein gehaltene Beschreibung der Inhaltsanalyse soll nachfolgend konkretisiert 
werden. Mayring führt folgende Spezifika an, die die Inhaltsanalyse von anderen Metho-
den, die ebenfalls die Analyse von Kommunikation, von Sprache und von Text zum Ziel 
haben, unterscheidet [siehe Mayr00, 12]:  

 Gegenstand der Inhaltsanalyse ist Kommunikation, also die Übertragung von Sym-
bolen. Nicht nur Sprache, sondern auch Musik, Bilder, etc. können hierbei unter-
sucht werden. 

 Die Inhaltsanalyse wertet symbolisches Material (Texte, Bilder, Noten, etc.) aus. 
Die Kommunikation, die sie untersucht, liegt demnach in irgendeiner Form proto-
kolliert vor (fixierte Kommunikation).  

 Ein weiteres Kennzeichen der Inhaltsanalyse ist ihre systematische Vorgehenswei-
se. 

 Diese systematische Vorgehensweise drückt sich vor allem dadurch aus, dass die 
Analyse des vorliegenden Materials nach expliziten Regeln durchgeführt wird. Erst 
durch diese Regelgeleitetheit kann die intersubjektive Nachprüfbarkeit durch ande-
re Forscher/innen gewährleistet werden.  

 Eine weitere Ausdrucksform der systematische Vorgehensweise ist die Tatsache, 
dass die Inhaltsanalyse in der Regel theoriegeleitet erfolgt. Das heißt, dass das vor-
liegende Material vor dem Hintergrund theoretischer Fragestellungen analysiert 
wird.  

 Zu beachten ist auch, dass die Inhaltsanalyse Texte, Bilder, Noten, etc. „nicht aus-
schließlich für sich analysieren will ..., sondern als Teil des Kommunikationspro-
zesses.“ Wie bereits eingangs erwähnt ist es ihr Ziel, vom vorhandenen Material 
ausgehend, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen.  

„Zusammenfassend will also Inhaltsanalyse  

 Kommunikation analysieren;  

 fixierte Kommunikation analysieren;  

 dabei systematisch vorgehen;  

 das heißt regelgeleitet vorgehen;  

 das heißt auch theoriegeleitet vorgehen; 

 mit dem Ziel, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen.“ 
[siehe Mayr00, 13] 

Die angeführten Merkmale treffen sowohl auf die qualitative als auch auf die quantitative 
Inhaltsanalyse zu. Die qualitative Inhaltsanalyse unterscheidet sich von der quantitativen 
Auswertungsmethode nun dadurch, dass sie „nicht oder in Teilbereichen nicht quantifi-
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ziert“ [siehe Lamn95a, 197] und auf diese Weise „die Vorteile dieser systematischen Tech-
nik“ nutzt, „ohne in vorschnelle Quantifizierungen abzurutschen“ [siehe Mayr99, 91; vgl. 
auch Mayr00, 42].421  

Wie bereits angesprochen, wird die systematische Analyse der qualitativen Inhaltsanalyse 
dadurch sichergestellt, dass das Material zergliedert und schrittweise bearbeitet wird und 
dass die Analyseaspekte im Rahmen eines Kategoriensystems, das theoriegeleitet am Ma-
terial entwickelt wird, bereits vorab festgelegt werden [vgl. Mayr99, 91].  

Bei Betrachtung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring können drei Grundformen 
bzw. Techniken des Interpretierens unterschieden werden, aus denen sich insgesamt sieben 
verschiedene Analyseformen ableiten lassen: Zusammenfassung, Explikation und Struktu-
rierung [vgl. Mayr99, 91 f.; Mayr00, 58 f.].422 Da bei der Auswertung der qualitativen Ex-
pert/inn/eninterviews die strukturierende Inhaltsanalyse herangezogen werden soll, wird 
diese im Folgenden näher erläutert. 

Die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse 

Ziel der strukturierenden Inhaltsanalyse ist es, „bestimmte Aspekte aus dem Material her-
auszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Ma-
terial zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ [siehe 
Mayr00, 58; vgl. auch Mayr99, 92]. 

Abhängig davon,  

 ob hierbei nach formalen Strukturierungsgesichtspunkten eine innere Struktur her-
ausgearbeitet werden soll,  

 ob das vorliegende Material zu spezifischen Inhaltsbereichen extrahiert und zu-
sammengefasst werden soll,  

 ob entlang von Typisierungsdimensionen nach einzelnen markanten Ausprägungen 
gesucht wird oder  

 ob eine Einschätzung des Materials nach Dimensionen in Skalenform erfolgt,  

lassen sich wiederum die Untergruppen formale, inhaltliche, typisierende und skalierende 
Strukturierung unterscheiden [vgl. Mayr00, 58 f.].  

                                                 
421 Neben dem Merkmal Quantifizierung wird auch das Definitionselement manifeste bzw. latente Kommunikationsin-
halte als Kriterium zur Differenzierung zwischen quantitativer und qualitativer Inhaltsanalyse genannt. Lamnek betont in 
diesem Zusammenhang, dass die Reduktion der quantitativen Analyse auf manifeste Inhalte eine „obsolete Position“ 
darstellt, weil auch die quantitative Form nicht auf den Einbezug latenter Inhalte, die hinter den manifesten Aussagen 
liegen, verzichtet werden kann. [vgl. Lamn95a, 197] 
422 Zu diesen Grundformen im Detail siehe Mayring [vgl. Mayr99, 92; Mayr00, 58]. 
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Phase III: Ablaufmodell
der inhaltlichen, strukturierenden Inhaltsanalyse

Phase II: Fragestellung der Analyse
Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Phase I: Bestimmung des Ausgangsmaterials
Festlegung des Materials

Analyse der Entstehungssituation
Formale Charakteristika des Materials

Mit Hilfe inhaltlicher Strukturierungen sollen aus dem vorliegenden Material bestimmte 
Themen, Inhalte oder Aspekte extrahiert und im Anschluss daran zusammengefasst wer-
den. Die Entscheidung, welche Inhalte herausgefiltert werden sollen, wird durch die Fest-
legung von theoriegeleitet entwickelten Kategorien bzw. Unterkategorien getroffen. [vgl. 
Mayr00, 89] 

Die Technik der inhaltlichen Strukturierung soll die Grundlage des methodischen Vorge-
hens dieser Untersuchung bilden. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, aus der Analyse der 
Interviews jene Variablen herauszufiltern, die für das Thema Weiterbildung von Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte relevant sind. Diese Analyse soll auf Basis der Vorüberle-
gungen, die im theoretischen Teil getroffen und in Kapitel 4.4 zusammengefasst wurden, 
erfolgen.  

Mayring schlägt zur systematischen Durchführung der unterschiedlichen Formen der In-
haltsanalyse verschiedene Ablaufmodelle vor, die aus einem grundlegenden Modell abge-
leitet werden [vgl. Mayr00, 53 f.; vgl. auch Mayr99, 75, 92 ff.]. Da bei der Auswertung der 
Expert/inn/eninterviews diesem Ablaufmodell gefolgt wird, soll die systematische Vorge-
hensweise nach Mayring im Anschluss präsentiert werden.  

Das Ablaufmodell der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse  

Abbildung 5-2 zeigt den Ablauf der gewählten qualitativ inhaltsanalytischen Interpretation 
im Überblick. Das Vorgehen entspricht im Wesentlichen dem allgemeinen inhaltsanalyti-
schen Ablaufmodell nach Mayring [vgl. Mayr00, 54], es wurden lediglich geringfügige 

Änderungen vorgenommen. 
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Abbildung 5-2: Qualitativ-inhaltsanalytischer Interpretationsablauf [in Anlehnung an Maye98, 104] 

Im Folgenden sollen die einzelnen Phasen des Interpretationsablaufs näher erläutert wer-
den.423 

1. Phase: Bestimmung des Ausgangsmaterials 

Im Rahmen der ersten Phase, der Bestimmung des Ausgangsmaterials, können drei Analy-
seschritte unterschieden werden: die Festlegung des Materials, die Analyse der Entste-
hungssituation und die Beschreibung der formalen Charakteristika des Materials [vgl. 
Mayr00, 46 f.]. 

Der vorliegenden Untersuchung wurden die Transkripte der neun Interviews, die mit Wei-
terbildungsexpert/inn/en an verschiedenen Universitäten durchgeführt wurden, als Aus-
gangsmaterial zugrunde gelegt, eine Vorabauswahl an Textsequenzen wurde nicht getrof-
fen. Daneben wurden jene Eindrücke und Beobachtungen zum Gespräch selbst, die als 
Postskriptum notiert wurden, bei der Interpretation der erhobenen Daten herangezogen. 
Zusätzlich wurde eine Unterlage, die im Laufe des Interviews von einer Expertin überge-
ben wurde, als Interpretationsgrundlage verwendet.  

Bei der Analyse der Entstehungssituation muss beschrieben werden, „von wem und unter 
welchen Bedingungen das Material produziert wurde“ [siehe Mayr00, 47]. Hier soll auf 
Kapitel 5.1.2.2, in dem die Interviewsituation im Detail beschrieben wurde, verwiesen 
werden. 

In Kapitel 5.1.2.2 werden auch die formalen Charakteristika des vorliegenden Materials, 
d.h. der Transkripte, wurden näher erläutert. Die Interviews wurden wortwörtlich und voll-
ständig unter Beibehaltung des Dialekts auf Basis der Tonbandaufnahmen transkribiert.  

Während die Interpretation auf Grundlage dieser wortwörtlichen Transkripte erfolgte, 
wurden jene Interviewpassagen, die in dieser Arbeit direkt übernommen werden, an die 
Hochsprache angenähert. Diese Vorgangsweise sollte die Anonymität der Expert/inn/en 
gewährleisten, da durch die Darstellung des Wiener, des steierischen oder des tirolerischen 
Dialekts - um nur Beispiele zu nennen - Rückschlüsse auf die Befragten möglich gewesen 
wären. Da bei der Präsentation der Ergebnisse vor allem die inhaltlich-thematische Ebene 
im Vordergrund steht, wird hierdruck die korrekte Darstellung der empirischen Befunde in 
keinster Weise eingeschränkt.424  

                                                 
423 Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, soll jeder dieser Schritte ausschließlich mit Bezug auf die vorlie-
gende empirische Untersuchung diskutiert werden. Hinsichtlich allgemeiner Erläuterungen sei auf die Ausführungen in 
Mayring verwiesen [vgl. Mayr00, 46 ff.]. 
424 Zur Übertragung der Interviews in normales Schriftdeutsch als geläufigste Protokolltechnik siehe auch Mayring [vgl. 
Mayr99, S. 70]. 
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Phase 2: Fragestellung der Analyse 

In dieser Phase soll festgelegt werden, was man aus dem Ausgangsmaterial herausinterpre-
tieren möchte. Es geht also um die Erarbeitung der konkreten Auswertungsfragestellungen. 
Hierbei können zwei Schritte unterschieden werden: Einerseits muss die Richtung der A-
nalyse bestimmt werden, im Anschluss daran hat die theoriegeleitete Differenzierung der 
Fragestellung zu erfolgen. [vgl. Mayr00, 50 ff.] 

Im Rahmen dieser Untersuchung sollen Aussagen über den behandelten Gegenstand ge-
troffen werden. Die Inhaltsanalyse ist demnach auf die Beschreibung des Untersuchungs-
gegenstandes gerichtet. Hinsichtlich der Forderung nach der theoriegeleiteten Differenzie-
rung der Fragestellung ist zu sagen, dass die Interpretation des vorliegenden Materials auf-
bauend auf den theoretischen Überlegungen, die in dieser Arbeit vorgenommen und in 
Kapitel 4.4 zusammengefasst wurden, erfolgt.  

Um zu verhindern, dass die Analyse der Interviews durch diese theoretischen Vorannah-
men zu stark eingeengt wird, soll allerdings gleichzeitig das Ausgangsverständnis während 
der Interpretationsphase immer wieder reflektiert werden. Daneben soll überprüft werden, 
ob nicht andere Deutungsmuster ebenso zulässig wären. 

Phase 3: Ablaufmodell der Analyse 

In dieser Phase soll die spezielle Analysetechnik bestimmt und ein Ablaufmodell der Ana-
lyse aufgestellt werden [vgl. Mayr00, 53]. Abbildung 5-3 stellt das Ablaufmodell der in-
haltlichen-strukturierenden Analyse der qualitativen Expert/inn/eninterviews, dar. Dieses 
Modell wurde in Anlehnung an das allgemeine Ablaufmodell der strukturierenden Inhalts-
analyse entwickelt und wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit zur Auswertung der qua-
litativen Interviews herangezogen. 

Abbildung 5-3: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung [nach Mayr00, 89; vgl. auch Maye98, 109] 
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Die Anwendung dieses Ablaufmodells hat den Vorteil, dass  

 einerseits durch die Zerlegung des Interpretationsverfahrens in einzelne Analyse-
schritte und  

 andererseits durch die Festlegung und Offenlegung der einzelnen Analyseschritte 
noch vor der Durchführung der Analyse selbst,  

die Datenanalyse für andere Forscher/innen nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar 
wird. Dies kann als wesentliche Stärke des gewählten inhaltsanalytischen Vorgehens im 
Vergleich zu anderen Interpretationsverfahren gewertet werden. [vgl. Mayr00, 53]  

Bevor die Ergebnisse der qualitativen Expertenbefragung im Detail präsentiert werden, 
soll der Verlauf der Datenerhebung näher erläutert werden. 

5.1.2 Verlauf der empirischen Erhebung 

Im Folgenden soll der Verlauf der empirischen Erhebung näher erläutert werden. Nach der 
Darstellung der Kontaktaufnahme und der Abgrenzung jener Personengruppe, die im 
Rahmen der Expertenbefragung interviewt werden sollten, wird die Erhebungssituation 
beschrieben.  

Definition der Analyseeinheiten

Theoriegeleitete Festlegung der inhaltlichen Hauptkategorien

Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung

Paraphrasierung des extrahierten Materials

Zusammenfassung pro Kategorie

Zusammenfassung pro Hauptkategorie

Überprüfung und Reflexion der Ergebnisse

Interpretation der Ergebnisse in Richtung der
Hauptfragestellung
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5.1.2.1 Kontaktaufnahme und Abgrenzung der Gruppe der zu 
befragenden Expert/inn/en  

Ziel der empirischen Untersuchung der vorliegenden Arbeit ist es, - ausgehend vom theo-
retischen Vorverständnis - jene Variablen zu identifizieren, welche im Rahmen der Wei-
terbildung von Professor/inn/en für Führungskräfte von Bedeutung sind und - wenn mög-
lich - Beziehungen zwischen diesen Variablen aufzudecken.  

Aus diesem Grund soll in einem ersten Schritt erhoben werden, welche Weiterbildungsak-
tivitäten derzeit für diese Zielgruppe an österreichischen Universitäten gesetzt werden. 
Weiters soll im Rahmen der empirischen Erhebung überprüft werden, welche Weiterbil-
dungsmaßnahmen sich bisher bewährt haben und welche Aktivitäten zusätzlich ergriffen 
werden könnten. Ausgehend von den empirischen Ergebnissen und den Erkenntnissen der 
theoretischen Analyse sollen Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses 
für Professor/inn/en als Führungskräfte abgeleitet werden.  

Wie bereits in Kapitel 5.1.1.2.1 angesprochen wurde als Erhebungsmethode das Ex-
pert/inn/eninterview gewählt. Ausgehend von der vorliegenden Fragestellung wurde eine 
Einschränkung der Befragtengruppe in einem ersten Schritt dahingehend vorgenommen, 
dass ausschließlich jene Personen, die für den Bereich Weiterbildung an Universitäten als 
Ansprechpartner/innen gelten, interviewt werden sollten, da diese als Expert/inn/en für die 
betriebliche Weiterbildung von Professor/inn/en betrachtet werden können. In erster Linie 
kommen hierfür Referent/inn/en für Personalentwicklung bzw. Weiterbildung an Universi-
täten in Betracht, weiters können Mitglieder des Universitätsmanagements, wie z.B. 
der/die Rektor/in oder Vizerektor/inn/en, in deren Zuständigkeitsbereich dieses Thema 
liegt, in die Gruppe der zu befragenden Expert/inn/en fallen.  

Daneben wurde zur Abgrenzung der Befragtengruppe ein weiteres Selektionskriterium 
angewandt: Da im Rahmen der empirischen Untersuchung unter anderem festgestellt wer-
den sollte, welche Weiterbildungsaktivitäten bislang für Professor/inn/en als Führungskräf-
te gesetzt wurden und welche dieser Maßnahmen sich in der universitären Praxis bewährt 
haben, sollten nur Expert/inn/en jener österreichischen Universitäten befragt werden, die 
bereits Erfahrungen im Bereich Weiterbildung für diese Zielgruppe gemacht hatten oder 
die in naher Zukunft Aktivitäten in diesem Bereich planten.  

Die Anwendung dieser beiden Selektionskriterien erfolgte in mehreren Schritten. In einer 
ersten Phase der Kontaktaufnahme im Mai 2001 wurde mit Unterstützung des Rektors der 
Wirtschaftsuniversität Wien ein Brief an die Rektoren aller österreichischen Universitäten 
und Kunstuniversitäten und an den Leiter der Donauuniversität Krems versandt. In diesem 
Schreiben wurde das Ziel des Forschungsvorhabens (damals noch unter dem Titel „Perso-
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nalentwicklung für Professor/inn/en“) und die geplante Vorgehensweise genannt und um 
Unterstützung durch die Bekanntgabe einer Ansprechperson zu diesem Thema gebeten.425  

Bei den Rückmeldungen, die in den meisten Fällen sofort erfolgten, waren zwei Tenden-
zen spürbar: Einerseits wurden Weiterbildungs- bzw. Personalentwicklungsreferent/inn/en 
als Kontaktpersonen genannt, daneben wurden allerdings auch Vizerektor/inn/en, die für 
diesen Bereich zuständig waren, (in einem Fall zusätzlich auch der Rektor selbst) als An-
sprechpartner/innen angegeben. Auffallend war, dass es sich bei jenen Universitäten, die 
nicht sofort auf die Anfrage reagiert hatten und wo daher nachgefragt werden musste, 
meist schwierig gestaltete, die richtige Kontaktperson für den Themenkomplex Weiterbil-
dung zu finden. Es entstand ab und an das Gefühl, von einer Stelle zur nächsten und von 
dort wieder zurück gereicht zu werden.  

Weiters fiel auf, dass hinsichtlich der Begriffe „Weiterbildung“ und „Personalentwick-
lung“ oft Verwirrung vorherrschte und zwar in dem Sinne, dass hierunter Weiterbildungs-
maßnahmen für externe Personen, wie z.B. Absolvent/inn/en, und nicht für Mitarbei-
ter/innen des Hauses verstanden wurden.426 

Nach Abschluss dieser ersten Phase, in der eine erste grobe Abgrenzung der Untersu-
chungsgruppe vorgenommen wurde, erfolgte zwei Monate später, die direkte, telefonische 
Kontaktaufnahme mit den genannten Expert/inn/en. Ziel war es, sich im Rahmen eines 
ersten, informellen Telefonats einen Überblick über die derzeitigen Weiterbildungsaktivi-
täten (allgemein und in Bezug auf Professor/inn/en) an der jeweiligen Universität zu ver-
schaffen. Auf diese Weise sollten jene Expert/inn/en ermittelt werden, die an Hochschulen 
tätig waren, an denen Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en gesetzt oder mittel-
fristig geplant wurden, und die daher über den zur Beurteilung dieser Aktivitäten notwen-
digen Erfahrungsschatz verfügten.  

Die unstrukturierten Telefoninterviews deckten ein interessantes Bild auf: Die Spanne der 
universitären Weiterbildungsmaßnahmen reichte von der Ausarbeitung konkreter Füh-
rungskräftetrainings, die schon einige Zeit angeboten wurden, über Weiterbildungspro-
gramme für Professor/inn/en als Führungskräfte, die sich in der Pilotphase befanden, bis 
zum Nicht-Vorliegen eines solchen Angebots. Dabei zeigte sich, dass an jenen Universitä-
ten, die bis dato keine Weiterbildungsaktivitäten für die Zielgruppe Professor/inn/en als 
Führungskräfte umgesetzt geschweige denn angedacht hatten, Personalentwicklung bzw. 
Weiterbildung meist generell „kein Thema“ war. 

                                                 
425 Hierbei zeigte sich, dass die Kontaktaufnahme durch die Tätigkeit der Autorin als Referentin des Rektors an der 
Wirtschaftsuniversität Wien erleichtert wurde. 
426 Dieses Begriffsverständnis wurde bereits bei Diskussion des Begriffs „betriebliche Weiterbildung an Universitäten“ 
angesprochen (vgl. Kapitel 4.2.2.1).  
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An diesen Universitäten war man laut Auskünften der Interviewpartner/innen zwar schon 
„bestrebt“, „irgendwann einmal“ Personalentwicklungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen 
zu setzen, diese Aktivitäten wurden allerdings bislang unter Angabe folgender Gründe 
zurückgestellt:  

 Mangel an notwendigen Ressourcen finanzieller und/oder personeller Art; bei-
spielsweise wurde an einer Universität als Ursache für mangelnde Weiterbildungs-
maßnahmen das Nicht-Vorhandensein eines eigenen Postens eines/einer Personal-
entwicklers/Personalentwicklerin genannt; und  

 das Vorherrschen neuer Rahmenbedingungen (vor allem das in Kraft treten der 
Dienstrechtsnovelle, Diskussion der Vollrechtsfähigkeit), die das Thema Personal-
entwicklung in den Hintergrund drängten (man müsse erst mit diesen Dingen „fer-
tig werden“, bevor man sich der Personalentwicklung widmen könne).  

Jene Weiterbildungsexpert/inn/en, die bereits mit Maßnahmen der Weiterbildung für Mit-
arbeiter/innen bzw. Professor/inn/en vertraut waren, zeigten sich sehr an der Forschungs-
thematik interessiert und machten einen äußerst engagierten Eindruck, der sich in regem 
Kontakt per E-Mail und in der Übermittlung zahlreicher Unterlagen ausdrückte.  

Nach der Durchführung einer neuerlichen telefonischen „Kontaktrunde“, die zu Beginn des 
Wintersemesters stattfand, und bei der mit jenen Personen gesprochen werden konnte, die 
in den Monaten zuvor nicht erreichbar gewesen waren, konnte diese zweite Phase zur Ab-
grenzung der Untersuchungsgruppe Ende Oktober 2001 abgeschlossen werden.  

Zu diesem Zeitpunkt fiel auch die Entscheidung, im Rahmen der empirischen Erhebung 
offene, leitfadenorientierte Expert/inn/eninterviews durchzuführen. Wie bereits angespro-
chen, wurde nach der direkten Kontaktaufnahme mit den Ansprechpersonen hinsichtlich 
der Weiterbildungsaktivitäten an österreichischen Hochschulen eine äußerst heterogene, 
universitäre Bildungslandschaft erkennbar. Der Einsatz eines standardisierten, schriftlichen 
Fragebogens zur Erhebung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte an allen österreichischen Universitäten erschien deshalb nicht zielführend. 
Weiters sprach gegen die schriftliche Befragung, dass hiermit die Forschungsfrage der 
vorliegenden Arbeit angesichts der mangelnden Offenheit dieses Erhebungsinstrumentari-
ums nicht ausreichend beantwortet werden hätte können [vgl. Atte00, 150 ff.].  

Es sollten daher Expert/inn/en jener Universitäten im Rahmen von persönlichen Interviews 
befragt werden, die bereits Erfahrungen im Bereich Weiterbildung für Professor/inn/en 
gemacht hatten bzw. die konkrete Aktivitäten für diese besondere Zielgruppe planten. 
Nach Anwendung dieses zweiten Selektionskriteriums konnten folgende sechs Universitä-
ten als Untersuchungsobjekte dieser Arbeit ermittelt werden (in alphabetischer Reihenfol-
ge):  

 Karl-Franzens-Universität Graz 
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 Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

 Technische Universität Graz 

 Universität Wien 

 Veterinärmedizinische Universität Wien 

 Wirtschaftsuniversität Wien. 

Anzumerken ist hierbei, dass alle angeführten Hochschulen bereits Weiterbildungsmaß-
nahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte gesetzt hatten. Der Umfang dieser Aktivi-
täten war allerdings äußerst unterschiedlich: Während an einer Universität nur vereinzelt 
Veranstaltungen für Professor/inn/en in Leitungsfunktionen durchgeführt worden waren, 
wurden an den anderen fünf Hochschulen zum Zeitpunkt der Erhebung bereits umfassende 
Schulungen und Programme in diesem Bereich angeboten.  

Insgesamt wurden an den sechs österreichischen Universitäten zehn Weiterbildungsex-
pert/inn/en befragt, wobei drei der Befragten die Funktion eines/einer Vizerek-
tors/Vizerektorin für Personalentwicklung inne hatten. Alle anderen Interviewpart-
ner/innen waren als Referent/inn/en in diesen Bereichen tätig und somit direkt für die ope-
rative Planung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen verantwortlich. Es 
konnte daher sowohl auf Erfahrungen im konzeptionellen als auch im operativen Bereich 
zurückgegriffen werden. 

Hinsichtlich der Abgrenzung der Gruppe der Befragten soll auf zwei Punkte hingewiesen 
werden: 

 Die Bitte an die Rektoren der Universitäten, eine Ansprechperson zum Thema Wei-
terbildung zu nennen, hatte die Wirkung, dass der Hochschule selbst bzw. der Uni-
versitätsleitung die Zuschreibung des Expertenstatus überlassen blieb: Es konnten 
sowohl Mitglieder des Universitätsmanagements als auch Weiterbildungsrefe-
rent/inn/en aber auch Mitarbeiter/inn/en der Personalabteilung als Kontaktpersonen 
angegeben werden. Auf diese Weise war es möglich, auch jene Expert/inn/en zu 
berücksichtigen, die bei der ausschließlichen Anwendung der offiziellen Funktion 
zur Abgrenzung der Untersuchungsgruppe, nicht in diese Gruppe einbezogen wor-
den wären.  

 Die gewählte Vorgangsweise bringt allerdings auch den Nachteil mit sich, dass nur 
jene Personen, die am Thema interessiert waren, den Kontakt mit der Forscherin 
suchten und infolgedessen auch dem Interview zustimmten, befragt wurden. Es 
kann daher von einer gewissen Selbstselektion der Befragten gesprochen werden.  

Es soll allerdings auch betont werden, dass es sich bei den befragten Expert/inn/en um so 
genannte „gute Informanten“ handelt, die als solche bezeichnet werden können, wenn sie 
folgende Kriterien erfüllen [siehe Flic95, 88]: 
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 Sie verfügen über das notwendige Wissen und die notwendige Erfahrung mit dem 
Forschungsthema, die zur Beantwortung von Fragen im Interview Voraussetzung 
sind. 

 Sie besitzen die Fähigkeit zur Reflexion und Artikulation. 

 Sie haben sowohl die Zeit als auch die Bereitschaft, an der empirischen Erhebung 
teilzunehmen. 

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass die ausgewählte Expertengruppe keinesfalls repräsen-
tativ im quantitativen Sinne ist und die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit daher - der 
qualitativen Forschungslogik entsprechend - keinen Anspruch auf Generalisierung durch 
Rückschlüsse von Teilen auf das Ganze stellen. Ziel der qualitativen Forschung ist es, Re-
präsentativität und davon ausgehend Generalisierung durch die Herausarbeitung wesentli-
cher und typischer Zusammenhänge zu erreichen (Typenbildung im Sinne von Repräsen-
tanz). [vgl. Lamn95, 187 ff.]  

Im Rahmen dieser Arbeit sollen Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozes-
ses für Professor/inn/en als Führungskräfte abgeleitet und präsentiert werden. Die empiri-
schen Erkenntnisse sind sicherlich nicht direkt auf alle österreichischen Universitäten ü-
bertragbar. Die Schlussfolgerungen können meines Erachtens allerdings sehr wohl für 
Hochschulen - nicht nur in Österreich, sondern generell im deutschsprachigen Raum - dis-
kutiert werden. Sie können insofern wertvolle Anregungen für diese Universitäten liefern.  

Neben der Untersuchungsgruppe ist auch die Form bzw. Situation, in der die Datenerhe-
bung stattfand, für die Interpretation der Ergebnisse von Bedeutung [vgl. Frie80, 148; vgl. 
auch Lamn95a, 95]. Die Erhebungssituation soll daher im folgende Kapitel beschrieben 
werden. 

5.1.2.2 Erhebungssituation 

Im Folgenden soll der Ablauf der Datenerhebung und im Speziellen die Erhebungssituati-
on näher erläutert werden. Wie bereits angesprochen erfolgte die Kontaktaufnahme mit 
den Weiterbildungsexpert/inn/en, die von den Universitäten als Reaktion auf den Brief des 
Rektors der Wirtschaftsuniversität Wien genannt worden waren, in einem ersten Schritt 
telefonisch.  

In dieser Phase, in der meist mehrere Telefonate mit den zuständigen Personen stattfanden, 
wurde auch die grundsätzliche Bereitschaft der Expert/inn/en für ein qualitatives Leitfa-
deninterview erkundet. Schon während dieser ersten Kontaktaufnahme war ein starkes 
Interesse an der Forschungsthematik von Seiten der Befragten spürbar, die sich auch darin 
ausdrückte, dass sich alle Personen, die in die Gruppe der zu Befragenden fielen (vgl. Ka-
pitel 5.1.2.1), zu einem etwa eineinhalbstündigen Gespräch bereit erklärten. Die Termin-
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vereinbarung erfolgte im Jänner 2002 und wurde ebenfalls telefonisch abgewickelt. Alle 
Interviews fanden im Februar 2002 statt.427  

Jede/r der Befragten erhielt etwa zwei Wochen vor dem Interviewtermin ein Informations-
blatt, in dem das Forschungsvorhaben näher erläutert wurde (siehe Anhang A), und den 
Interviewleitfaden, der zur Vorbereitung auf das Gespräch dienen sollte (siehe Anhang B). 
Weiters wurden die Expert/inn/en drei bis fünf Tage vor dem Interviewtermin telefonisch 
oder per E-Mail an das Gespräch erinnert.  

Insgesamt wurden neun Interviews durchgeführt. Ein Gespräch wurde mit zwei Ex-
pert/inn/en einer Hochschule geführt, alle anderen Interviews waren Einzelbefragungen. 
Als Erhebungsort wurden durchgehend die Arbeitsräume der Expert/inn/en gewählt; nur 
ein Interview fand aufgrund einer unvorhergesehen Terminkollision am Wochenende und 
deshalb in der Privatwohnung des/der Befragten statt.  

Wie bereits angesprochen wurde bei der Durchführung der Expert/inn/eninterviews ein 
Leitfaden eingesetzt. Dieser Leitfaden (siehe Anhang B) hielt sich im Wesentlichen an die 
Struktur des Weiterbildungsprozesses, umfasste allerdings auch zusätzliche Fragen, die im 
Theorieteil nicht im Detail erläutert wurden.  

Folgende Themen wurden angesprochen:  

 interne Träger der Weiterbildung 

 Ziele der gesetzten Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungs-
kräfte 

 Methoden und Akteure der Bedarfsermittlung 

 Weiterbildungsschwerpunkte für bzw. notwendige Qualifikationen von Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte 

 Weiterbildungsaktivitäten (Methoden der Bedarfsdeckung) für Professor/inn/en als 
Führungskräfte 

 Maßnahmen der Transfersicherung und -förderung 

 Evaluationsmaßnahmen 

 Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren der Weiterbildung für Professor/inn/en als 
Führungskräfte 

                                                 
427 Zur Zeit der Datenerhebung wurde die Ausgliederung der Universitäten unter dem Schlagwort Vollrechtsfähigkeit 
intensiv diskutiert. Entschieden war zu diesem Zeitpunkt lediglich, dass die Ausgliederung der Universitäten im Herbst 
2003 in Kraft treten solle, konkrete Vorstellungen der Bundesregierung waren hingegen nicht bekannt. Die bevorstehen-
de Ausgliederung wurde in jedem der Expert/inn/eninterviews in Zusammenhang mit der Planung von Weiterbildungs-
maßnahmen bzw. damit verbundener neuer Anforderungen an wissenschaftliche Führungskräfte angesprochen. 
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 Fragen zur Durchführung der Weiterbildung (Finanzierung, Informationsweiterga-
be, Teilnahmeregelung) 

Die Interviews wurden im Anschluss an eine kurze Darstellung des Forschungsvorhabens 
mit einer weit gefassten Einstiegsfrage eingeleitet und endeten mit einer so genannten Auf-
fangfrage („Gibt es noch irgend etwas, das noch nicht angesprochen wurde und das Sie mir 
zu diesem Thema mitgeben möchten?“), so dass die Gesprächspartner/innen sowohl zu 
Beginn als auch am Ende des Interviews explizit die Gelegenheit erhielten, ihnen wichtig 
erscheinende, zusätzliche Punkte zum Themenkomplex Weiterbildung für Professor/inn/en 
als Führungskräfte einzubringen.  

Die Dauer der Interviews lag zwischen 45 und 90 Minuten, wobei der Großteil der Ge-
sprächspartner/inn/en den vorgeschlagenen Zeitraum von eineinhalb Stunden ausschöpfte. 
Die kürzere Dauer der anderen Interviews ergab sich meist aus zeitlichen Restriktionen der 
Befragten. 

Die Gespräche wurden - nach der Zustimmung der Expert/inn/en - mittels Tonband aufge-
nommen, wobei den Befragten vorab die anonyme Darstellung der Aussagen zugesichert 
wurde. Weiters wurden die Expert/inn/en auf die Möglichkeit, das Tonband bei „heikle-
ren“ Fragestellungen bzw. Aussagen abzustellen, hingewiesen. Dieses Angebot wurde von 
einem Interviewpartner/einer Interviewpartnerin in Anspruch genommen.  

Die Transkription der Gespräche erfolgte vollständig und möglichst exakt unter Beibehal-
tung der Umgangssprache. Da die Abschrift der Interviews unmittelbar im Anschluss an 
die einzelnen Gespräche vorgenommen wurde, wurden die Eindrücke und Beobachtungen, 
die hierbei aufgetreten waren, direkt nach den Interviews als Postskriptum428 handschrift-
lich notiert und zu Beginn der einzelnen Transkripte protokolliert.  

Bei der Durchführung der Interviews waren folgende Besonderheiten bemerkbar: 

 Alle Befragten zeigten großes Interesse an der Thematik und an den späteren Er-
gebnissen der vorliegenden Forschungsarbeit.429 Die Gesprächsbereitschaft und 
Resonanz der Expert/inn/en war daher durchwegs positiv, so dass die Interviews 
insgesamt als gelungen betrachtet werden können.430 

 Das Interesse drückte sich auch darin aus, dass alle Befragten, die Möglichkeit, 
sich mittels des vorab versandten Leitfadens auf das Gespräch vorzubereiten, in 
Anspruch genommen hatten. Dadurch konnten einerseits Begriffsdefinitionen be-
reits zu Beginn des Interviews abgeklärt werden; andererseits wurden aufgrund der 

                                                 
428 Zu den möglichen Inhalten eines solchen Postskriptums im Detail siehe Flick und Lamnek [vgl. Flic95, 107 f.; 
Lamn95a, 98 f.]. 
429 Allen Befragten wurde die Übermittlung einer Kurzzusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit zugesichert.  
430 Zum Gelingen bzw. Misslingen von Expert/inn/eninterviews siehe Kapitel 5.1.1.2.2. 
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guten Vorbereitung der Expert/inn/en während des Gesprächs von den Befragten 
sehr viele Informationen übermittelt.431 

 Als besonderer Vorteil, der sowohl in der Phase der Kontaktaufnahme, der Daten-
erhebung aber auch bei der Auswertung der Interviews spürbar war, stellte sich die 
Tatsache heraus, dass die Interviewerin bereits über drei Jahre an der Wirtschafts-
universität Wien tätig war und daher mit den universitären Gegebenheiten, vor al-
lem aber mit der universitären Terminologie vertraut war. Dadurch wurde der Feld-
zugang erheblich erleichtert, und auch das Gesprächsklima war durch die gemein-
same Tätigkeit an einer Hochschule meist sehr offen. 

 Gleichzeitig zeigte sich allerdings auch, dass den einzelnen Expert/inn/en durchaus 
bewusst war, dass es sich bei der Interviewerin um ein Mitglied einer Konkurrenz-
institution handelte,432 was sich unter anderem in Fragen nach dem Auftraggeber 
des Forschungsvorhabens und nach den Aussagen der anderen Interviewpart-
ner/innen (z.B. Welche Weiterbildungsaktivitäten werden an anderen Universitäten 
gesetzt? Mit welchen Problemen haben die anderen Hochschulen zu kämpfen?) äu-
ßerte.433 

5.2 Empirische Ergebnisse: Weiterbildung für 
Professor/inn/en als Führungskräfte an 
ausgewählten österreichischen Universitäten 

5.2.1 Einleitende Bemerkungen  

Der qualitativen Vorgehensweise entsprechend [vgl. Lamn95a, 109] sollen aus der Daten-
basis, die im Rahmen der qualitativen Expertenbefragung gewonnen wurde, allgemeine 
Erkenntnisse für Universitäten abgeleitet, aber auch Besonderheiten einzelner Interviews 
aufgedeckt werden. Übereinstimmende Aussagen, aber auch Widersprüche sollen darge-
stellt bzw. offengelegt und mittels einzelner Interviewpassagen verdeutlicht werden.  

Die Analyse der Untersuchungsergebnisse und damit auch der Aufbau der folgenden Prä-
sentation der Untersuchungsergebnisse hält sich eng an die Struktur des Weiterbildungs-
prozesses, die auch dem Interviewleitfaden zugrunde gelegt wurde. 

                                                 
431 Dies kommt auch durch den Umfang der Tranksripte - im Durchschnitt umfasste ein Interviewprotokoll 27 Seiten - 
zum Ausdruck. 
432 Da die Autorin an der Wirtschaftsuniversität Wien beschäftigt ist, traf diese Situation nicht auf jene Weiterbildung-
sexpert/inn/en zu, die an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig waren. 
433 Um Beeinflussungen während des Interviews zu vermeiden, wurden Fragen dieser Art grundsätzlich nur am Ende des 
Gesprächs und wenn, dann äußerst vage, beantwortet.  
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Vor der Darstellung der Gestaltung der einzelnen Phasen des Ablaufs betrieblicher Wei-
terbildung an ausgewählten österreichischen Universitäten, werden jedoch zunächst die 
derzeit gesetzten und die in naher Zukunft geplanten Weiterbildungsaktivitäten, die mit 
ihnen verfolgten Ziele und die Mitarbeitergruppe, an die sie gerichtet sind, näher beschrie-
ben. Daneben werden jene Qualifikationen, die Professor/inn/en als Führungskräfte nach 
Meinung der befragten Expert/inn/en derzeit benötigen bzw. die für diese Zielgruppe in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen werden, zusammenfassend angeführt.  

Im Anschluss daran werden die Phasen des Weiterbildungsprozesses näher beleuchtet. 
Neben der Beschreibung der Aktivitäten in den Bereichen Bedarfserhebung, Bedarfsde-
ckung, Transfer und Evaluation sollen jene Maßnahmen präsentiert werden, die sich nach 
Meinung der Expert/inn/en bewährt haben bzw. die darüberhinaus gehend sinnvoll und 
praktikabel wären, derzeit allerdings noch nicht durchgeführt wurden. Insbesondere die 
Hemmnisse, die den Einsatz sinnvoller Maßnahmen derzeit nicht möglich machen, bzw. 
deren Überwindung sind für die Verbesserung des Weiterbildungsprozesses von Interesse 
und sollen daher im Detail analysiert werden. 

Da vor allem die besonderen Eigenschaften von Professor/inn/en bei der Entwicklung von 
Weiterbildungsmaßnahmen für diese besondere Zielgruppe zu berücksichtigen sind, sollen 
jene spezifischen Charakteristika, die in Zusammenhang mit Weiterbildungsmaßnahmen 
nach Ansicht der Expert/inn/en von Bedeutung sind, aus den einzelnen Interviews heraus-
gearbeitet und zusammenfassend präsentiert werden.  

Eine Übersicht jener Faktoren, die bei der Gestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen für 
Professor/inn/en als Führungskräfte erfolgskritisch sind, soll bereits erste Ansätze für Ges-
taltungsempfehlungen in diesem Bereich liefern.  

Abschließend werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung in einer Zusammen-
fassung verdichtet. Konkrete Maßnahmen, die für die Gestaltung von Weiterbildungsmaß-
nahmen für diese Zielgruppe empfohlen werden, werden in Kapitel 6 präsentiert. 

5.2.2 Weiterbildungsaktivitäten für und Anforderungen an 
Professor/inn/en als Führungskräfte an Universitäten 

Im Folgenden sollen jene Weiterbildungsmaßnahmen dargestellt werden, die derzeit für 
Professor/inn/en als Führungskräfte an den untersuchten Universitäten angeboten werden 
bzw. die in naher Zukunft für diese Zielgruppe angeboten werden sollen. Nach der Darstel-
lung der Ziele, der Zielgruppen und der Qualifikationsschwerpunkte dieser Bildungsaktivi-
täten werden jene Qualifikationen näher erläutert, die nach Ansicht der Expert/inn/en für 
Professor/inn/en mit Führungsfunktionen derzeit relevant sind bzw. die aufgrund neuer 
Anforderungen in Zukunft für diese Zielgruppe an Bedeutung gewinnen werden. 
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5.2.2.1 Weiterbildungsaktivitäten für Professor/inn/en als 
Führungskräfte  

Die Interviews mit Expert/inn/en jener Universitäten, die derzeit Weiterbildungsmaßnah-
men für Professor/inn/en als Führungskräfte anbieten, zeigen, dass an den sechs untersuch-
ten Hochschulen ein breites Spektrum an Personalentwicklungs- bzw. Weiterbildungsmaß-
nahmen für Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte angeboten wird.  

Führungskräfteentwicklung wird in der Regel neben Frauenförderung und Gleichbehand-
lung, Hochschuldidaktik, wissenschaftlichem Arbeiten, etc. als einer der Schwerpunkte der 
Weiterbildung betrachtet. Die Aktivitäten reichen von einzelnen Seminaren über Coa-
chings bis zu Curricula, die für die Gruppe der Führungskräfte angeboten werden. 
Daneben werden an zwei der sechs Universitäten von den Mitarbeiter/inne/n selbst organi-
sierte Weiterbildungsinitiativen mittels finanzieller Zuschüsse gefördert.434  

Zielgruppe von Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte 

Hinsichtlich der Bestimmung der Zielgruppe dieser Weiterbildungsmaßnahmen sind an 
den Universitäten unterschiedliche Entwicklungen erkennbar. Bei dem Großteil der unter-
suchten Hochschulen werden die erwähnten Maßnahmen grundsätzlich für alle Führungs-
kräfte, das heißt sowohl für Führungskräfte aus dem wissenschaftlichen als auch für jene 
aus dem nicht wissenschaftlichen Bereich angeboten. Eine Expertin erläutert diese wie 
folgt:  

„Insofern gibt’s natürlich unterschiedliche Bedürfnisse, aber wir wollen’s trotzdem als 
Gesamtheit denken, auch deswegen, weil wir glauben, dass es ein Problem der Universität 
ist, dass wir immer differenzieren in Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler.“ (I1, S. 5, 
Z 221-224)435  

An diesen Universitäten bleibt es auch dem/der Mitarbeiter/in selbst überlassen, zu ent-
scheiden, ob er zur Zielgruppe Führungskräfte zählt und daher die angebotene Weiterbil-
dungsmaßnahme besuchen darf. Während an den meisten Universitäten keine der Weiter-
bildungsmaßnahmen explizit für Professor/inn/en angeboten werden, wird an einer der 
befragten Universitäten eine Trennung in Bildungsaktivitäten für wissenschaftliche und für 

                                                 
434 Im Rahmen der Expert/inn/eninterviews wurden von den Befragten meist generelle Personalentwicklungsmaßnahmen, 
wie z.B. auch Organisationsentwicklungsmaßnahmen, die für die Gruppe der Führungskräfte an dieser Universität in 
Betracht kommen, genannt. Da in der vorliegenden Arbeit ausschließlich betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen unter-
sucht werden sollen, werden auch nur jene Aktivitäten, die diesem Teilbereich der Personalentwicklung zuzurechnen 
sind, angeführt. Bei der Lektüre der präsentierten Weiterbildungsmaßnahmen ist daher zu berücksichtigen, dass diese 
nicht den Gesamtumfang der Personalentwicklungsmaßnahmen, die an Universitäten gesetzt werden, repräsentieren.  
435 Anmerkung zur Lesart der einzelnen Interviewausschnitte: In den Klammern findet sich die Angabe des Interviews 
und die jeweilige Seiten- und Zeilennummer der Passage im Transkript. Die Kurzbezeichnungen der Interviews (I1 bis 
I9) ergeben sich aus der Reihenfolge, in der die neun Gespräche durchgeführt wurden.  
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nicht wissenschaftliche Führungskräfte vorgenommen, wobei an ersteren nur außerordent-
liche und ordentliche Professor/inn/en teilnehmen dürfen.  

Die grundsätzliche Position der anderen Hochschulen, für alle Führungskräfte gemeinsam 
Bildungsmaßnahmen anzubieten, soll allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass es 
auch an diesen Universitäten Maßnahmen gibt, die ausschließlich für eine Gruppe von 
Mitarbeiter/inne/n angeboten werden (dies trifft vor allem auf Curricula zu). Weiters erge-
ben sich Einschränkungen oft bereits aus dem jeweiligen Bildungsinhalt: Für ein Seminar 
zu dem Thema „Ein Institut zu leiten“ kommen in der Regel nur Institutsvorstände als 
Teilnehmer/innen in Betracht. 

Ziele der Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte  

Als Ziele der gesetzten Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte werden in den In-
terviews  

einerseits konkrete Lernziele, wie z.B.  

 die Verbesserung der Personalführungskompetenz und damit die Professionalisie-
rung der Leitungsarbeit, 

 die Unterstützung der Führungskräfte bei der Ausübung ihrer Führungsrolle, vor al-
lem vor dem Hintergrund der Dreifachbelastung durch Forschung, Lehre und Ma-
nagement, 

 die Vorbereitung von Führungskräften auf den Abschluss interner Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen, 

 die Erhöhung der Zahl der durchgeführten Mitarbeitergespräche, 

aber auch übergeordnete Ziele wie beispielsweise  

 Bildung eines institutionellen Netzwerks, 

 die Verbesserung des Arbeitsklimas (z.B. im Bereich Konflikt- oder Kommunikati-
onsmanagement), 

 die Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit oder 

 die Steigerung der Motivation der Mitarbeiter/innen  

genannt. 

Die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit von Institutsvorständen durch eine professionelle 
Ausübung ihrer Führungsfunktion, die auch gleichzeitig einen Anreiz für Führungskräfte, 
Weiterbildungsmaßnahmen zu besuchen, darstellen kann, beschreibt ein Befragter folgen-
dermaßen:  
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„Also, ich glaube, dass man aus einer guten Erledigung im Beruf per se Zufriedenheit er-
zielt, und ich glaub, das wird eigentlich auch die Triebfeder sein im Bereich Schulung für 
Leitungsfunktionen, denen kann man nicht mehr anbieten, sie sind Institutsvorstände, pe-
kuniär wirkt sie [die Weiterbildung] sich auch nicht aus, es wirkt sich nur sozusagen auf 
das Well-Being in dieser Funktion aus, dass man sagt, das hab ich professional [englisch 
ausgesprochen] hinbekommen.“ (I5, S. 17, Z 851-856) 

Qualifikationsschwerpunkte derzeitiger Weiterbildungsmaßnahmen für Führungs-
kräfte 

Im Folgenden sollen konkrete Qualifikationsschwerpunkte der Maßnahmen, die an den 
befragten Universitäten zur Weiterbildung von Führungskräften eingesetzt werden, näher 
erläutert werden. 

Bei Durchsicht der Bildungsmaßnahmen der befragten Universitäten können diese in 
Maßnahmen, die der Vermittlung fachlicher, methodischer und sozialer Kompetenzen von 
Führungskräften dienen, differenziert werden.436  

Fachliche Schulungen umfassen unter anderem die Bereiche  

 Leiten von wissenschaftlichen Einheiten 

 Rechtskunde v.a. für Studienkommissionsvorsitzende, Institutsvorstände 

 Budgetplanung, Controlling 

 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Medienplanung). 

Methodische Kompetenzen sollen schwerpunktmäßig durch Maßnahmen zu den Inhalten  

 effiziente Gesprächs- bzw. Sitzungsführung, Moderation 

 Führen von Mitarbeitergesprächen 

 Ziel- und Zeitmanagement 

 Verhandlungstechniken  

 Präsentationstechniken  

 Projektmanagement 

vermittelt werden. 

                                                 
436 Zu beachten ist hierbei, dass im Rahmen einer Schulung sowohl fachliche als auch soziale und methodische Kompe-
tenzen gleichzeitig vermittelt werden können. Die vorgenommene Zuordnung stellt insofern ausschließlich auf jene 
Qualifikationen ab, die schwerpunktmäßig - aber nicht ausschließlich - gefördert werden sollen. 
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Im Bereich der Persönlichkeitsbildung werden Schulungen zu folgenden Themen angebo-
ten: 

 Konfliktmanagement 

 Kommunikationstraining 

 Gender Training 

 Mobbing.  

Wie bereits angesprochen, werden diese Themen vorwiegend in Form von Seminaren be-
arbeitet, daneben bieten einzelne Universitäten individuelle Coachings, Vortragsreihen zu 
Führungsthemen und spezielle Lehrgänge bzw. Curricula für Führungskräfte an.  

Erfolg der eingesetzten Weiterbildungsmaßnahmen 

Die Frage, ob sich die durchgeführten Bildungsaktivitäten für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte bzw. für Führungskräfte im Allgemeinen vor dem Erfahrungshintergrund der 
Expert/inn/en bewährt hätten, wird von den Befragten unterschiedlich beantwortet.  

Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Expert/inn/en unterschiedliche Erfolgs-
maßstäbe anlegen: Während ein Befragter eine Teilnahmequote von zehn Prozent der Pro-
fessor/inn/en (auf freiwilliger Basis) als großen Erfolg der Weiterbildung betrachten wür-
de, ist eine andere Expertin schon zufrieden, „wenn überhaupt jemand“ an den Weiterbil-
dungsmaßnahmen die speziell für Führungskräfte angeboten werden, teilnimmt. Als Er-
folgskriterium wird allerdings durchgehend von allen Befragten die tatsächliche Teilneh-
merzahl herangezogen.  

Einer der Expert/inn/en sieht jedoch auch diese Zahl kritisch, indem er zu bedenken gibt, 
dass meist jene Führungskräfte an den entsprechenden Schulungen teilnehmen, die ohne-
hin die notwendigen Führungsqualifikationen aufweisen, während diejenigen, die sie noch 
erlernen müssen, keine Bildungsveranstaltungen besuchen:  

„Nur befürchte ich, selbst, wenn jetzt einige teilnehmen, sind’s leider, befürchte ich, die, 
die es nicht brauchen und die dies am meisten bräuchten, nehmen natürlich nicht teil. Das 
ist halt die schlechte Erfahrung.“(I9, S. 7, Z 360-362) 

Während die Nachfrage nach Kursen, in denen Arbeitstechniken vermittelt werden, wie 
z.B. Moderations- und Besprechungstechniken, Ziel- und Zeitmanagement oder Projekt-
management, sehr hoch ist, ist das Interesse von Führungskräften an jenen Weiterbil-
dungsmaßnahmen, die sich ausdrücklich auf die Führungsaufgabe des Einzelnen beziehen, 
weitaus geringer:  

„Was schlecht gelaufen ist bzw. gar nicht waren Führungskräfteseminare, also das war 
Gender Training, das war „ein Institut zu leiten“, wir haben ein Seminar gehabt „die Frau 
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an der Uni“ hatten wir ganz wenig Anmeldungen, musste abgesagt werden, und ein Semi-
nar zum Thema Selbstmanagement musste abgesagt werden. Also das sind die [...] wo viel-
leicht die Uni momentan noch nicht reif ist oder die Bediensteten dafür.“ (I2, S. 12, Z 616-
621) 

Eine Expertin betont hingegen, dass zwar die Anzahl der Anmeldungen nicht sehr hoch 
war, sie sieht es jedoch als Erfolg, dass die qualitativen Rückmeldungen der Teilneh-
mer/innen äußerst positiv waren:  

„Also diese Themen immer wieder anzubieten, ich glaub‘, das hat sich schon bewährt und 
die Rückmeldungen, so zum Mitarbeitergespräch oder Personalauswahl, es war nicht viel 
Zulauf quantitativ, aber die Rückmeldungen qualitativ von den Leuten, die teilgenommen 
haben, waren sehr gut, also durchwegs [...].“ (I4, S. 10, Z 516-519)  

Als mögliche Gründe für die geringe Teilnahme führen die Expert/inn/en vor allem die 
zeitlichen Restriktionen von Führungskräften, Desinteresse und die Meinung vieler Profes-
sor/inn/en, dass Weiterbildung ein Zeichen von Schwäche darstellt, an. Weiters wird der 
Mangel an Anreizen, sich weiterzubilden, da Führungsqualifikationen im Vergleich zu 
Forschungs- und Lehrleistungen kaum honoriert werden437, von den Befragten als Ursache 
genannt.  

Ebenso wie der Erfolg der Weiterbildung für Führungskräfte an sich, wird auch der Erfolg 
einzelner Weiterbildungsmaßnahmen von den Befragten unterschiedlich eingeschätzt. Ins-
besondere zur Wirkung von Coachings liegen äußerst unterschiedliche Ansichten der Ex-
pert/inn/en vor. Während einige Befragte betonen, dass sich diese Form der Weiterbildung 
vor allem bei Professor/inn/en als Führungskräften bewährt, da diese ihrer Forderung nach 
Individualität gerecht wird (vgl. auch Kapitel 5.2.7.1) und daher verstärkt eingesetzt wer-
den sollte,438 sieht eine Expertin den ausschließlichen Einsatz dieser Weiterbildungsform 
eher kritisch:  

„ [...] Coaching bringt halt ganz was anderes als die Curricula. Das Coaching ist einfach 
eine individuelle Begleitung und bringt einfach für individuelle Probleme individuelle Lö-
sungen. Das hilft aber nicht über eines der Probleme hinweg, die, also das hilft über viele 
Probleme hinweg, nämlich, individuell unterstützt zu werden. Das hilft aber nicht über 
eines der Probleme der Universität weg, nämlich der Vereinzelung. Und ich glaub schon, 
dass es wichtig ist, dass sich Führungskräfte vernetzen. Und das es noch viel festere Netze 
geben muss. Und [...] diese Coachingthemen [...] entsprechen irgendwie der Schrebergar-
tenmentalität, die an Universitäten sehr ausgeprägt ist. Die entsprechen diesem Experten-

                                                 
437 Wie bereits in Kapitel 3.2.4 angesprochen, soll dieser Tendenz durch die verstärkte Berücksichtigung von 
Führungsqualifikationen im Rahmen von Berufungsverfahren entgegen gewirkt werden.  
438 Siehe auch „Geplante Weiterbildungsmaßnahmen bzw. Qualifikationsschwerpunkte für Führungskräfte“. 
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tum, im Curriculum passiert einfach mehr Verzahnung und damit entsteht einfach auch 
eine neue Kraft. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also ich glaube, es braucht beides. 
[...] Es muss so Misch-Settings geben. Nur Seminare bringt’s nicht. Nur wenn man einzel-
ne Führungskräfte einmal zwei Tage irgendwo hinschickt, das hat nicht wirklich Effekt, 
glaub ich. Also es muss eingebunden sein in gemeinsame Netze, und es müssen dann auch 
wirkliche Durchführungsprojekte dran hängen. [...] (I1, S. 14, Z 690-705) 

Ihrer Ansicht nach bewähren sich Curricula eher als Coachings oder Seminare, weil durch 
die Beständigkeit der Gruppe über eine längere Dauer hinweg, ein Netzwerk zwischen den 
teilnehmenden Führungskräften innerhalb der Universität entsteht und auf diese Weise 
eine nachhaltige Weiterentwicklung ermöglicht werden kann, die im Rahmen von Coa-
chings oder Seminaren nur schwer erreichbar ist:  

„[...]. Also eine bestimme Beständigkeit ist, glaub ich, ist wichtig. Es muss nicht gleich 
über eineinhalb Jahre so ein riesiges Curriculum sein, vielleicht gibt’s da irgendwas da-
zwischen, weil das ist auch schwer finanzierbar für alle. Aber ich glaub, dass nur einzelne 
Seminare, wo man zwei Tage irgendwo hinfährt oder zwei Tage in XY bleibt, das kann 
zwar in diesen zwei Tagen eine Entlastung sein und vielleicht hört man auch was Neues, 
aber wirklich eine nachhaltige Weiterentwicklung, zu einer nachhaltigen führt das glaub 
ich nicht.“ (I1, S. 14, Z 713-719)  

Geplante Weiterbildungsmaßnahmen bzw. Qualifikationsschwerpunkte für  
Führungskräfte 

Bei der Frage nach jenen Weiterbildungsmaßnahmen, die in naher Zukunft an den unter-
suchten Universitäten für Professor/inn/en als Führungskräfte gesetzt werden sollen, zeigt 
sich, dass vor allem die bevorstehende Vollrechtsfähigkeit und die damit zusammenhän-
genden neuen Anforderungen wesentliche Einflussfaktoren auf die Programmplanung dar-
stellen.439 An einer Hochschule wird beispielsweise ein Führungskräftecurriculum in die-
sem Bereich angedacht:  

„Ein weiterer Punkt, der für mich auch in Führungskräfteentwicklung geht, aber das ist so 
in weiterer Ferne mehr, ist das ich ganz gerne so ein Curriculum planen und durchführen 
möchte in Richtung Vollrechtsfähigkeit, weil ich mir denk’, dass da einiges mehr an Arbeit 
und Aufgaben vor allem an Führungskräfte, Institutsleiter, zukommt und man da im vor-
hinein schon die Betreffenden auch schulen sollte, das ist aber, so eine Wunschvorstellung 
meinerseits erst einmal, noch nicht mehr.“ (I2, S. 4, Z 171-176) 

                                                 
439 Die konkreten Qualifikationen, die aufgrund der Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen an Universitäten an 
Bedeutung gewinnen werden, werden in Kapitel 5.2.2.2 im Detail diskutiert. 
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Während von allen Expert/inn/en betont wird, dass zur Vorbereitung auf die Ausgliede-
rung der Universitäten Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte von großer Bedeu-
tung sind, wird gleichzeitig auf den Informationsbedarf in diesem Bereich hingewiesen, 
der gerade die Planung entsprechender Bildungsmaßnahmen äußerst schwierig macht:  

„Vollrechtsfähigkeit ist neu dazugekommen, das ist einfach wichtig, dass man die Füh-
rungskräfte daraufhin vorbereitet, nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen. Wobei das natürlich schwierig ist, weil man weiß noch nicht, 
was diese bringen wird. [...]“ (I1, S. 12, Z 583-586) 

Als Weiterbildungsmaßnahmen sind in naher Zukunft an den befragten Universitäten - 
neben der Beibehaltung bzw. Intensivierung bestehender Schwerpunkte - vorrangig Aktivi-
täten zu folgenden Themen geplant, die teilweise auch der Vorbereitung auf die Anforde-
rungen der Vollrechtsfähigkeit dienen:  

 Ziel- und Leistungsvereinbarungen 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Teamentwicklung 

 Personalauswahl. 

Ein Experte erläutert beispielsweise jene Themen, die erst kurz vor dem Interview umge-
setzt wurden bzw. in naher Zukunft gefördert werden sollen:  

„Mitarbeiterführung und Mitarbeitergespräch, die haben wir erst im Dezember gehabt, 
und Konfliktmanagement jetzt erst im Jänner, das heißt, das ist ganz neu, also es ist gerade 
von der Planung in die Phase wo man’s vielleicht wirklich etablieren kann, gerichtet, zu-
sätzlich haben wir noch geplant Veranstaltungen zur Teamentwicklung; also wir wollen 
schauen, dass wir doch den Gedanken des Teamwork stärker fördern, und, da wollen wir 
also auch, diese Teamentwicklung als eine der Schlüsselkompetenzen für eine Führungs-
kraft zumindest einmal im Bewusstsein verankern, das ist also jetzt ein konkreter Plan, den 
wir jetzt auch schon für das kommende Semester implementiert haben [...]“(I3, S. 3, Z 
138-145) 

Während der Großteil der Befragten vor allem konkrete Inhalte, die zukünftig stärker an-
geboten werden sollen, anführt, betont einer der Expert/inn/en, dass vor allem Coachings 
für Professor/inn/en als Führungskräfte an seiner Universität intensiviert und auf konkrete 
Themenbereiche, wie z.B. Budgetierung, Mitarbeiterführung, etc. hin entwickelt werden 
sollten:  

„Was den Professoren, sag ich, eher liegt oder was sie gerne besuchen, sind individuelle 
Coachings, kommt wahrscheinlich daher, dass eine Führungskraft nicht gern mit anderen 
in einem Seminar sitzt, vor allem nicht Professoren. Das heißt, wenn, dann müssten wir 
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diese Coachings, diesen Coachinggedanken durch viele Fachbereiche hinweg ein bissl 
mehr vertiefen [...]“(I8, S. 2/3, Z 103-107)  

[...]Aber da möchte ich genau in die Richtung gehen, die ich g’sagt hab: verstärken das 
Coaching-Element und schon gar nicht nur so als Coaching, also nicht nur Wald-und-
Wiesen-Coaching, sondern [da] müsste man ein Coaching in Richtung Budgetierung ein 
Coaching anbieten, ein Coaching in Richtung Mitarbeiterführung, das müsste man alles 
irgendwie auf Coaching-Basis bringen.“ (I8, S. 19, Z 997-1001)  

Weiters planen einige, wenige Universitäten die Durchführung weiterer Curricula (sowohl 
in kompakter Form, aber auch als mehrsemestrige Lehrgänge) für Führungskräfte aus dem 
wissenschaftlichen und dem nicht wissenschaftlichen Bereich, insbesondere aber für die 
Gruppe der Nachwuchsführungskräfte.  

5.2.2.2 Anforderungen an Professor/inn/en in ihrer Rolle als 
Führungskräfte  

Derzeitiger Qualifikationsbedarf von Professor/inn/en 

Auf die Frage, welche Qualifikationsschwerpunkte für Professor/inn/en als Führungskräfte 
z.B. im Rahmen einer Bedarfsanalyse erhoben bzw. festgestellt wurden, wurden von den 
Expert/inn/en meist jene Themen genannt, die bereits als Inhalte des derzeitigen Weiterbil-
dungsangebots angeführt wurden, wie z.B. Konfliktmanagement, Kommunikationsmana-
gement, Gesprächsführung, Teamführung, Motivation von Mitarbeiter/inne/n, Bedarf an 
rechtlichen Grundlagen, etc.  

„Es waren so rechtliche Dinge, die sehr stark gefordert wurden, es war auch so, also ge-
rade neu gewählte Institutsvorstände brauchen irgendwie so einen Einstieg, das ist auch 
massiv geäußert worden. Es waren so Kommunikations-, Konflikt- und Gesprächsfüh-
rungsmodule, also die soft skill-Module, die gefordert wurden, das waren in der Füh-
rungskräfte[entwicklung] eigentlich das zentrale. Also diese rechtlichen Grundlagen mit 
einer Einstiegshilfe, weil es einfach wirklich schwierig ist, als Nicht-Manager ein Institut 
zu übernehmen und man sollte da irgendwie teilrechtsfähige Gelder verwalten und so, also 
diese Geschichten mit dem ordentlichen Kaufmann, das sind alles so Themenstellungen, 
die sind für Wirtschafter schon was Logisches, aber für Führungskräfte, die von anderen 
Fakultäten kommen, zum Beispiel ist das oft nicht so, es ist etwas Neues schlichtweg. Also 
so wirklich diese operativen Dinge und Konfliktmanagement und schwierige Gesprächssi-
tuationen und  Teamführung, das sind die Kernthemen, die gefordert wurden. Und auch 
die Vereinbarkeit der verschiedenen Aufgaben, die da an die Führungskräfte herantreten 
[...] Lehre, Forschung und Verwaltung und Management [...]“ (I1, S. 11, Z 556-570) 
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„[...] So Spezifisches zu den Führungskräften, geht’s so ein bissl rund um, Mitarbeiterfüh-
rung, Motivation von Mitarbeiter/inne/n, [...] also wie motiviere ich in einem äußerst 
schwierigen Umfeld, wo ich eigentlich keine Quellen der Motivation hab’. Es ist alles fest-
gezurrt, ich hab’ wenig Möglichkeiten zu sagen, ich geb’ im nächsten Monat mehr Gehalt, 
oder, also das ist, zum Beispiel so ein Thema.“(I6, S. 7, Z 321-326) 

Qualifikationen, die für Professor/inn/en als Führungskräfte derzeit bzw. in Zukunft 
von Bedeutung sind  

Da die Antworten auf die beiden Fragen „Welche Qualifikationen sind ihrer Meinung nach 
(weiters) für Professor/inn/en als Führungskräfte an Universitäten relevant?“ und „Gibt es 
Qualifikationen, die zukünftig für Professor/inn/en als Führungskräfte an Bedeutung ge-
winnen werden und wenn ja, warum?“, die im Rahmen der Interviews nacheinander ge-
stellt wurden, einander im Wesentlichen entsprechen - es wurden hinsichtlich der aktuellen 
und der zukünftigen Bedeutung von Qualifikationen kaum Differenzierungen von Seiten 
der Expert/inn/en vorgenommen - werden die Ergebnisse zu beiden Fragestellungen nach-
folgend gemeinsam dargestellt.  

Die befragten Expert/inn/en betonen durchgehend, dass Managementqualitäten für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte grundsätzlich relevant sind und in Zukunft verstärkt an Be-
deutung gewinnen werden. In diesem Zusammenhang wird von vielen Befragten darauf 
hingewiesen, dass als eine wesentliche Aufgabe der Weiterbildung die Bewusstseinsbil-
dung bei dieser Zielgruppe gesehen wird. Ziel ist es, Mitarbeiter/innen in Leitungsfunktio-
nen mit ihrer Führungsrolle bekannt zu machen und dadurch das Bewusstsein bei dieser 
Personengruppe, dass auch die Führungsfunktion einen Teilbereich ihres Aufgabenspekt-
rums darstellt und professionell wahrgenommen werden muss, zu erhöhen.440 Durch die 
Aufwertung der Führungsrolle sollen Managementqualitäten wiederum stärker gewichtet 
werden, was abermals positiven Einfluss auf die Teilnahme an Schulungen in diesem Be-
reich haben sollte.  

„Es geht, glaube ich, ganz stark darum, Professorinnen und Professoren überhaupt diese 
Rolle der Führungskraft bewusst zu machen, damit sie die ausführen und auch annehmen, 
das ist etwas, das keine Tradition ist an der Universität, dass man, diese Führungsfunktion 
ausübt und annimmt und sich auch so sieht, Tradition ist eher diese Kolleginnenschaft, 
also, [...])„wir sind alles Kollegen“, und dieses sehr individualistische Konzept der Wis-
senschaftlerinnen [...]“ (I4, S. 5, Z 227-232) 

                                                 
440 Zum derzeitigen Stellenwert der eigenen Führungsrolle für Professor/inn/en siehe Kapitel 5.2.7.2. 
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Bedeutung gewinnt die Führungsrolle und damit zusammenhängende Qualifikationen vor 
allem durch die veränderten Rahmenbedingungen, die eine Professionalisierung der Füh-
rungstätigkeit notwendig machen:  

„Ich denk [...] mir die Professionalisierung der Leitungsarbeit ist einfach auch Ausfluss 
der ganzen Entwicklung hin zu institutioneller Autonomie, Vorbereitung auf Vollrechtsfä-
higkeit, ich denk das ist ein, ein wichtiges Thema, weil die ganze Universitätsentwicklung 
eben aufruht auf den Führungskräften und die in dieser äußerst schwierigen Rolle zu un-
terstützen, weil ich denk, das sind ja, sehr, Mehrfachanforderungen, [...] bei denen eben 
diese Personen bislang überhaupt nicht unterstützt werden und ich seh’s da eigentlich als 
Aufgabe der Institution [an] hier auch Support bereitzustellen, weil man da gerade diesen 
Personen auf allen möglichen Ebenen immer mehr Aufgaben zuaddiert, auf die sie nicht 
vorbereitet wurden, für die sie eigentlich keine Zeit haben, für die sie in den seltensten 
Fällen belohnt und bezahlt werden [...].“ (I6, S. 4, Z 164-173) 

„[...] Ich denk mir, also diese ganze Universitätsentwicklung wird nur dann klappen, wenn 
es uns gelingt, mehr Aufmerksamkeit für diese Leitungs- und Führungsrolle zu bekommen, 
aber eben auch bessere Rahmenbedingungen dafür und bessere Belohnung dafür, also das 
Feld, des Hochschulmanagements halt insgesamt ernster zu nehmen, und nicht nur noch 
zusätzlich draufzuaddieren und irgendwie dann auf, Naturbegabungen oder wundersame 
Ereignisse zu warten.“ (I6, S. 7, Z 360-365) 

„Weil die Universität sich absolut im Umbruch befindet und diese Veränderungsprozesse 
natürlich auch neue Herausforderungen mitbringen, das heißt, ich denk, früher hat sich 
ein Professor viel mehr als Wissenschaftler gesehen und das ist wahrscheinlich auch unse-
re Hürde, die es zu überwinden gilt.“(I9, S. 5, Z 244-247)  

Ausgehend von der generellen Bedeutung der Führungsrolle leiten einige Expert/inn/en 
konkrete Qualifikationen, die Professor/inn/en als Führungskräfte aufweisen sollten, ab. 
Genannt werden unter anderem  

 unternehmerisches Denken 

 Mitarbeiterführung 

 soziale Qualifikationen  

 Kommunikationsfähigkeit (vor allem in Bezug auf Mitarbeiter/innen) 

 Teamfähigkeit (im Sinne von: Fähigkeit zur Teamentwicklung) 

 effizientes Arbeiten in Gremien  

 Fähigkeit, effizient zu organisieren und Prozesse zu optimieren 

 methodische Kenntnisse (Fähigkeit zur Informationshandhabung, Umgang mit 
Stress, Zeitmanagement) 
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 Kenntnisse der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Medienplanung). 

Die zunehmende Bedeutung der Führungsrolle und die damit in Zusammenhang stehenden 
Qualifikationen, die Professor/inn/en für Führungskräfte derzeit bzw. in Zukunft aufweisen 
sollten, werden durch nachstehende Äußerungen der Befragten verdeutlicht: 

„Ich glaube, was noch verbesserungswert ist wirklich dieses Bewusstsein auch zu verstär-
ken, ok, jetzt sind Managementqualitäten auf einmal doch auch gefragt, an einer For-
schungsinstitution, viele begreifen sich wirklich als, in der Hauptsache als Forscher, leis-
ten dort Hervorragendes und im Einzelfall kann das dazu führen, dass vielleicht in der 
Organisation dann Defizite auftreten. [...].“ (I3, S. 12, Z 593-597) 

„[...] Es wurde ein paar Mal andiskutiert, es hat eigentlich vielleicht etwas die Anregun-
gen von außen gefehlt, also, dass man wirklich, Professoren eigentlich als Manager an-
spricht, für die Institute, was sie meines Erachtens sein sollten, hier ist ja eigentlich weni-
ger die Einzelleistung eines Professors gefragt, sondern der sollte ja die Klinik, das Insti-
tut, [...] managen, ob er selbst eine Publikation mehr oder weniger hat, ist eigentlich nicht 
so wichtig, wichtig ist, dass sie seine Einheit hat, aber ich glaube, das kommt jetzt mehr 
und mehr. [...] Und damit wird das jetzt immer wichtiger für die Vorstände, ein Manager-
verhalten an den Tag zu legen [...]“ (I5, S. 5, Z 243-254)  

„[...] also dieses [...] Bekanntmachen mit der Führungsrolle: Was sind wichtige Dimensi-
onen von Führung und Leitung, was heißt’s im universitären Kontext, durchaus die wider-
sprüchlichen Anforderungen da zu sehen, aber dann eben auch ganz einfache Instrumente 
und Tools [...].“ (I6, S. 7, Z 341-344) 

„Dieses Führen an sich, also diese Führungsrolle überhaupt wahrnehmen mit den klassi-
schen Führungsaufgaben, [...] also dieses unternehmerische Denken, [...] betriebswirt-
schaftlich einfach etwas zu führen auch, und meine ganz persönliche Meinung ist einfach 
diese, die persönlichkeitsbildende Schiene noch stärker raufzufahren, also ich glaub, dass 
es da noch kein Commitment gibt und a kein Bedürfnis, das formuliert ist [...]“ (I4, S. 
9/10, Z 472-478) 

„Diese soft facts [...], die dann irgendwie immer so als unwissenschaftlich oder als Spiel-
chen abgetan werden [...].“ (I4, S. 10, 488-492)   

„ [...] und mir persönlich geht’s auch ganz stark um diese Persönlichkeitsschiene, also 
persönlichkeitsbildende Maßnahmen, weil einfach die Wissenschaft eine sehr fachspezifi-
sche Geschichte ist und da denk ich, gäbe es Aufhol- und Nachholbedarf an Persönlich-
keitsbildendem.“ (I4, S. 5, Z 233-236) 



Empirische Untersuchung 

 

303

 

Die folgenden Aussagen verschiedener Expert/inn/en geben einen zusammenfassenden 
Überblick über jene Qualifikationen, die nach Ansicht der Befragten für Führungskräfte 
derzeit von Bedeutung sind:441  

„Welche Qualifikationen sind relevant? Ich denke, dass vielleicht doch Managementquali-
täten im Allgemeinen relevanter werden, [...] ich denke mir, diese Bewusstseinsbildung, 
dass Managementqualitäten vor allem auch in Zukunft stärker gefordert werden, diese 
Bewusstseinsbildung müssen wir in gewissen Bereichen eben auch noch schaffen,  

also ich denke mir, ein guter Manager muss ein sehr guter Kommunikator sein, er muss 
sehr gut  auch und effizient als Organisator sein, das heißt, Prozesse, die ablaufen, opti-
mieren können, Schwachstellen erkennen können,  muss, aus meiner Sicht teamfähig sein, 
auch im Sinne eines Teamentwicklers, also auch von der leitenden Schiene her, ich glaub, 
das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, sodass sozusagen dieses Verordnen von oben und 
Empfangen von unten ein bissl aufgelöst wird, also, dass die Mitarbeiter stärker eingebun-
den werden in als auch Beitragende zum Prozess, [...] ich glaube, da ist sicher einiges an 
Arbeit noch zu leisten und des versuchen wir ja eigentlich auch in den Schulungen, die wir 
bis jetzt machen, ein bissl zu transportieren.“ (I3, S. 11/12, Z 568-589 

„Was es geben sollte [...] also ich denk mir, man muss wesentlich mehr auch auf wirt-
schaftliche Kompetenzen schauen, auf organisatorische Kompetenzen, im Sinne von Per-
sonalplan und Ähnliches,  man muss natürlich um einiges verstärkt die sozialen Kompe-
tenzen ausbauen bzw. zum Teil einmal überhaupt schauen, ob welche da sind [...] weil ich 
wirklich der Meinung bin, sie sind zum Teil einfach nicht vorhanden. Soziale Kompetenzen 
bedeutet sowohl die Mitarbeitermotivation als auch das Mitarbeitergespräch als auch wie 
kann ich vernünftig Kritik üben und annehmen, also das Kritikgespräch generell, Themen 
wie Leistungsvereinbarung bzw. die Zielvereinbarung, was die Universität im Gesamten 
trifft, deswegen auch im kleinen sie natürlich treffen sollte, also das sind so ein paar Aus-
züge aus den sozialen Kompetenzen, natürlich Konflikt, das ist überhaupt keine Frage, 
weil das ist eines der schwierigsten Themen ist, natürlich auch alles, da ja die wissen-
schaftlichen Führungskräfte immer auch noch die Lehre und die Forschung mitbetreiben, 
hier zusätzlich auch zu unterstützen, wie können sie mit diesen drei Aufgabenbereichen 
überhaupt klarkommen [...]. Ich glaub, dass für alle Führungskräfte Coaching sinnvoll 
wäre, Zeitmanagement und ähnliche Sachen, absolut notwendig sind. Genauso wie Stress-
management, also so, das ist wirklich eine sehr breite Palette [...]“(I2, S. 11, Z 534-553) 

                                                 
441 Die Interviewauszüge zeigen, dass die Expert/inn/en oft die Themen Qualifikationen und Weiterbildungsmaßnahmen 
miteinander vermischen. Dies drückt sich unter anderem darin aus, dass im Anschluss an die Überlegungen zu relevanten 
Führungsqualifikationen meist Weiterbildungsmaßnahmen bzw. -schwerpunkte, die zur Deckung dieses Qualifikations-
bedarfs eingesetzt werden sollten, genannt wurden. 
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„Nachdem jeder Professor ein, eine Führungsperson, in dem Sinn ist, weil ihm [Mitarbei-
ter/innen] unterstellt sind, müsst’ er mal im Personalbereich gut geschult sein: Also, wie 
kommuniziere ich mit meinen Mitarbeitern [...]  Das ist mal ein ganz ein wichtiger Punkt 
[...]. Dann tritt er [der Professor] nach außen auf, oft, das heißt er braucht auf jeden Fall, 
dass was bei uns auch gut ankommt, in dem Seminar, das voll gebucht ist, ist das Medien-
training. [...]“ (I8, S. 7, Z 338-345) 

Auf die Frage, welche Qualifikationen in Zukunft für Professor/inn/en als Führungskräfte 
an Bedeutung gewinnen werden, weisen die Befragten wiederum auf die bevorstehenende 
Ausgliederung von Universitäten und die damit in Zusammenhang stehenden Anforderun-
gen an die universitären Führungskräfte hin.  

Die zunehmende Forderung nach Professionalisierung des Managements auch auf Insti-
tutsebene, die eine der Konsequenzen der Diskussion zur Vollrechtsfähigkeit ist, bewirkt, 
dass Professor/inn/en in Zukunft auch wirtschaftliche Kompetenzen (vor allem in Bezug 
auf die Institutsleitung) aufweisen müssen.  

Eine Expertin beschreibt, welche wirtschaftlichen Kompetenzen im Detail zukünftig von 
Institutsvorständen oder Abteilungsleiter/inne/n benötigt werden:  

„Wirtschaftliche Kompetenzen, das heißt auch zu lernen, eine Buchhaltung zu führen und 
überhaupt ein Budget ordentlich zu führen, das bedeutet auch Controllingmaßnahmen, 
nicht nur im Bereich wie wird die Lehre evaluiert, sondern auch wirklich in Geldangele-
genheiten durchzuführen, das bedeutet, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, das be-
deutet, Unterstützung bei Drittmittelfinanzierung, Sponsoring und solche Sachen, bedeutet, 
ein klares Personalmanagement auch zu haben, Personalplan auch zu haben und solche 
Sachen, also doch relativ kompakt und doch ausführlicher [...]“ (I2, S. 4, Z 180-186)  

Vor allem die Qualifikation, sich nach außen, d.h. vor allem auf dem Markt optimal zu 
präsentieren und die Fähigkeit, Drittmittel zu akquirieren, werden nach der Ausgliederung 
von Universitäten für Führungskräfte an Bedeutung gewinnen:  

„Was sicher an Bedeutung gewinnen wird, das hab ich auch schon angesprochen, ist ein-
fach der öffentliche Auftritt, das Sich-Verkaufen-Müssen, aktiv auf den Markt zu treten, im 
Hinblick auf die Vollrechtsfähigkeit, immer wieder in den Medien aufzutreten, also da ist 
sicher einfach viel zu tun und einfach die Leistung der Universität auch noch mehr und 
besser zu vermarkten.“ (I7, S. 9, Z 421-425)  

„[...] Ich kann schwer abschätzen, ob es noch mehr Bedeutung gewinnt als es jetzt schon 
Bedeutung hat, das ist natürlich in welcher Form präsentiere ich mich der Öffentlichkeit, 
eine Frage, wobei die Öffentlichkeit, zum einen die Scientific Community ist, weil halt alle 
Evaluierungsmaßnahmen auch immer über, in welcher Zeitung erscheinen welche Artikel, 
steht, also das ist eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, die zweite Form der Öffentlichkeits-



Empirische Untersuchung 

 

305

 

arbeit ist sicherlich die Art und Weise wie ich mich über die Homepage präsentiere, der 
Zugriff lauft halt immer stärker über’s Internet und der dritte ist jetzt die kleinere Öffent-
lichkeit, kleiner im Sinn, nicht von der Anzahl her, nämlich die Studenten, ja, also wie ist 
das Auftreten des Institutes den Studenten gegenüber. Und letztendlich vielleicht auch ir-
gendwann einmal wird die interne Öffentlichkeitsarbeit ein Thema sein, zu sagen, ok, wie 
präsentiere ich mich auch nach innen, ja, was wird innerhalb der Universität von mir 
wahrgenommen. Das ist aber, glaub ich, den meisten vollkommen gleichgültig, ja, also ich 
glaub nicht, dass das Thema ist, also dieses ganz, ganz breite Spektrum nach allen Rich-
tungen, das ist sicherlich etwas, was absolut notwendig sein wird.“ (I2, S. 11, Z 562-575) 

„Das zweite ist natürlich, noch stärker als jetzt zu schauen, inwieweit man sich über 
Drittmittel finanzieren kann. Also sowohl Forschungsförderung als auch Förderungsmaß-
nahmen mit Wirtschaftsunternehmen. Also das sind sicherlich Themen, die jetzt schon da 
sind, aber verstärkt auftauchen werden.“ (I2, S. 11/12, Z 578-581) 

Zwei Expert/inn/en beschreiben die zunehmende Bedeutung des Schwerpunkts Teament-
wicklung bzw. die Anforderung an Professor/inn/en an Führungskräfte, teamfähig zu sein, 
wie folgt:  

 „[...] Man muss einfach jüngere Wissenschafter, als Vorstand bei der Hand nehmen kön-
nen und sie dort abholen, wo sie halt im Augenblick sind, und auch diese Veränderungen 
schaffen, ich hab also das Gefühl, dass, im Moment noch sehr viel die Einzelleistung im 
Zentrum steht und ich glaube, dass es im [...] Bereich in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten anders gehen wird, das werden Teamleistungen sein und da sind dann diese Team-
fähigkeit, Management im Team, solche Dinge werden stärker zum Tragen kommen.“ (I5, 
S. 11, Z 541-547) 

„[...] Also diese Teamentwicklung das ist ein ganz ein klarer Schwerpunkt, dort sollen und 
müssen wir etwas machen [...] weil, das einfach, normalerweise, zumindest aus Erfahrun-
gen aus der Privatwirtschaft auch, zu besseren Ergebnissen führt und Prozesse werden im 
Team optimiert und nicht alleine aus der Machtposition von oben, ich glaube, dass da das 
Bewusstsein gestärkt wird, das soll ein zukünftiger Schwerpunkt sein. [...]“ (I3, S. 12/13, Z 
617-622)  

5.2.2.3 Zusammenfassung 

Weiterbildungsaktivitäten für Professor/inn/en als Führungskräfte 

Die Diskussion der Weiterbildungsaktivitäten, die für Professor/inn/en als Führungskräfte 
an den untersuchten Universitäten gesetzt werden bzw. in Planung sind, zeigt, dass für 
diese Zielgruppe eine breite Palette an Bildungsmaßnahmen angeboten wird. Neben Coa-
chings, Seminaren und Vorträgen, werden Führungskräftecurricula und Lehrgänge angebo-
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ten, wobei die einzelnen Aktivitäten im Vergleich zu themenübergreifenden Bildungspro-
grammen überwiegen.  

Hinsichtlich der Zielgruppe der Weiterbildungsmaßnahmen liegen unterschiedliche Ten-
denzen vor: Während der Großteil der untersuchten Universitäten Bildungsaktivitäten im 
Führungsbereich grundsätzlich für alle Führungskräfte (sowohl aus dem wissenschaftli-
chen als auch aus dem nicht wissenschaftlichen Bereich) anbietet, sind an einer Hochschu-
le für die beiden Zielgruppen nicht wissenschaftliche und wissenschaftliche Führungskräf-
te getrennte Weiterbildungsangebote entwickelt worden.  

Als Ziele der Bildungsaktivitäten für Führungskräfte geben die Expert/inn/en einerseits 
konkrete Lernziele, wie z.B. die Professionalisierung der Leitungsarbeit oder die Erhöhung 
der Zahl der durchgeführten Mitarbeitergespräche, aber auch übergeordnete Ziele, wie z.B. 
die Verbesserung des Arbeitsklimas oder die Steigerung der Arbeitszufriedenheit, an. 

Die gesetzten Weiterbildungsmaßnahmen sollen zur Förderung bzw. Vermittlung fachli-
cher, methodischer und sozialer Kompetenzen dienen. Während im Rahmen fachlicher 
Schulungen vor allem jenes Wissen, das zur Leitung von wissenschaftlichen Einheiten 
benötigt wird (z.B. rechtliche Grundlagen, Budgetplanung) erworben soll, stehen bei den 
anderen Schulungen das Erlernen von konkreten Arbeitstechniken (wie z.B. Moderations-, 
Verhandlungs-, Präsentationstechniken) bzw. der Erwerb von sozialen Qualifikationen 
(wie z.B. Konfliktmanagement, Kommunikationstraining) im Mittelpunkt.  

Die Weiterbildungsinhalte entsprechen daher im Wesentlichen jenen, die auch in der Lite-
ratur zur Weiterbildung von Führungskräften immer wieder genannt werden. Lediglich die 
rechtlichen Regelungen für Führungskräfte an Universitäten machen spezifische fachliche 
Schulungen in diesem Bereich notwendig. 

Die Frage nach dem Erfolg der bisher gesetzten Weiterbildungsmaßnahmen für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte wird von den Expert/inn/en unterschiedlich beantwortet. 
Während einige bereits damit zufrieden sind, wenn „überhaupt jemand“ an den angebote-
nen Schulungen teilnimmt, würden es andere als Erfolg sehen, wenn eine Teilnahmequote 
von zehn Prozent erreicht werden würde. Als Erfolgsmaßstab wird allerdings durchgehend 
die tatsächliche Teilnehmerzahl herangezogen. Mögliche Gründe für die geringe Teilnah-
me sind nach Ansicht der Expert/inn/en vor allem zeitliche Einschränkungen der Zielgrup-
pe, aber auch Desinteresse und die Einstellung, dass Weiterbildung als Einbekenntnis von 
Schwäche interpretiert wird. Daneben wird der Mangel an Anreizen, sich weiterzubilden, 
da die professionelle Erfüllung der Führungsaufgabe im Vergleich zu Forschung und Lehre 
kaum honoriert wird, genannt. 

Auch der Erfolg einzelner Weiterbildungsmaßnahmen wird von den Befragten unter-
schiedlich eingeschätzt. Vor allem im Hinblick auf die Wirkung von Coachings liegen ge-
gensätzliche Ansichten vor: Einige Expert/inn/en schätzen den Erfolg dieser Aktivitäten 
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hoch ein, da hierbei die Besonderheiten der Zielgruppe berücksichtigt werden (vgl. auch 
Kapitel 5.2.7.1) und fordern den verstärkten Einsatz von Coachings. Andere Befragte wie-
derum befürchten, dass dadurch die ohnehin bereits an Universitäten vorherrschende 
„Schrebergartenmentalität“ und damit die Vereinzelung gefördert wird und sehen Curricu-
la als erfolgreichere, weil nachhaltigere Maßnahmen an.  

Auf die Inhalte jener Weiterbildungsmaßnahmen, die in naher Zukunft angeboten werden 
sollen, wirkt vor allem die bevor stehende Vollrechtsfähigkeit ein: Neben Führungskräfte-
curricula, die Führungskräfte bei der Bewältigung der neuen Anforderungen unterstützen 
sollen, werden beispielsweise Qualifikationsschwerpunkte wie Ziel- und Leistungsverein-
barungen, Öffentlichkeitsarbeit, Teamentwicklung oder Personalauswahl angedacht. Prob-
leme wirft hierbei vor allem die Tatsache auf, dass hinsichtlich der Vollrechtsfähigkeit 
bzw. der Qualifikationen, die in Zukunft benötigt werden, noch erheblicher Informations-
bedarf vorliegt. Neben der Intensivierung bestehender Weiterbildungsmaßnahmen sind 
weiters die Verstärkung des Angebots an Coachings und die Durchführung weiterer Curri-
cula geplant.  

Anforderungen an Professor/inn/en als Führungskräfte 

Als Qualifikationsschwerpunkte, die im Rahmen der Bedarfsanalyse ermittelt wurden, 
werden im Wesentlichen jene Weiterbildungsinhalte genannt, die bereits bei Darstellung 
der Bildungsaktivitäten erwähnt wurden. Dies sind beispielsweise Konflikt-, Kommunika-
tionsmanagement, Gesprächsführung, Teamführung, Motivation von Mitarbeiter/inne/n 
oder rechtliche Grundlagen. 

Die Befragten betonen übereinstimmend, dass die Führungsqualitäten von Professor/inn/en 
mit Führungsfunktionen grundsätzlich relevant sind, aber in Zukunft verstärkt an Bedeu-
tung gewinnen werden. Qualifikationen, die Professor/inn/en mit Führungsfunktionen nach 
Meinung der Expert/inn/en grundsätzlich aufweisen sollten, sind beispielsweise Mitarbei-
terführung, soziale Qualifikationen oder Kommunikationsfähigkeit.  

Als Grund für die Bedeutungszunahme der Führungsrolle werden vor allem die veränder-
ten Rahmenbedingungen gesehen, die eine Professionalisierung der Führungstätigkeit er-
fordern. Wesentlich für die zukünftige Bewältigung der Führungsaufgabe wird deshalb die 
Handhabung jener neuen Anforderungen, die im Rahmen der Vollrechtsfähigkeit an Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte gestellt werden, sein. Professor/inn/en mit Führungsfunk-
tionen sind daher in Zukunft gefordert, unternehmerisch zu denken, wirtschaftlich zu han-
deln, sich verstärkt nach außen zu präsentieren, am Markt Drittmittel zu akquirieren und 
ihre Mitarbeiter/innen teamorientiert zu führen.  

Neben dem Angebot an entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen zu diesen „neuen“ 
Themen ist die Institution Weiterbildung an Universitäten allerdings auch gefordert, Mit-
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arbeiter/inne/n in Leitungsfunktionen mit ihrer Führungsrolle bekannt zu machen. Dadurch 
soll das Bewusstsein bei der Zielgruppe, dass Führungsaufgaben - neben den Bereichen 
Forschung, Lehre und Selbstverwaltung - einen wesentlichen Teil ihres Aufgabenspekt-
rums darstellen und daher ebenfalls professionell wahrgenommen werden müssen, erhöht 
werden.442  

5.2.3 Die Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs 
für Professor/inn/en als Führungskräfte  

Im Zusammenhang mit der ersten Phase des Weiterbildungsprozesses, der Bedarfsermitt-
lung, wurden die Expert/inn/en danach nach den Akteuren der Bedarfserhebung, nach den 
Methoden, die eingesetzt wurden und nach den Inhalten, die im Rahmen der Bedarfserhe-
bung ermittelt wurden, befragt (siehe Anhang B). Die Weiterbildungsschwerpunkte und 
die Qualifikationen, die Professor/inn/en als Führungskräfte derzeit und in Zukunft benöti-
gen werden, wurden bereits im vorigen Kapitel ausführlich erläutert. Im Folgenden sollen 
daher die Aussagen der Expert/inn/en zu den Akteuren und den Methoden der Bedarfser-
mittlung präsentiert werden.  

5.2.3.1 Akteure der Bedarfsermittlung  

Die Analyse der Interviews zeigt, dass die Personalentwicklung und damit auch die Wei-
terbildung am Großteil der befragten Universitäten im Rahmen eines so genannten Kick-
off- oder Start-Workshops und unter Einsatz einer Projekt- oder Steuerungsgruppe, die aus 
Opinion Leadern und Vertreter/inne/n der verschiedensten Interessengruppen bestand, „ge-
startet“ wurde. 

Als Teilnehmer/innen und somit als Akteure dieser ersten Bedarfserhebung wurden bei-
spielsweise Führungskräfte der verschiedensten Ebenen, wie der Rektor und/oder ein/e 
Vizerektor/in als Vertretung der Universitätsleitung, Dekane, Fakultätskollegiumsvorsit-
zende, der/die Universitätsdirektor/in und Abteilungsleiter/innen genannt. Weiters wurden 
stets Vertreter/innen der Dienststellenausschüsse in die erwähnten Start-Workshops einbe-
zogen. Zusätzlich nahmen auch externe Personen, wie beispielsweise der Leiter eines uni-
versitären Weiterbildungsinstituts und Expert/inn/en für den Bereich Personalentwicklung 
bzw. Führungskräfteentwicklung aus anderen Universitäten teil. Dieses „bunte Setting“ 
hat sich nach Ansicht der Expert/inn/en durchaus bewährt.  

Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass sich die Projektgruppe in der 
Regel aus Führungskräften der verschiedensten Ebenen, aus der Personalvertretung und 
aus Fachexpert/inn/en zusammengesetzt hat. Die Akteure der Bedarfserhebung sind Reprä-

                                                 
442 Zur untergeordneten Bedeutung der eigenen Führungsrolle für Professor/inn/en siehe Kapitel 5.2.7.2. 
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sentanten der unterschiedlichsten Interessengruppen bzw. Stakeholder. Daneben ist die 
Teilnahme von Opinion Leadern für den späteren Erfolg der Personalentwicklungs- bzw. 
Weiterbildungsaktivitäten von großer Bedeutung.  

Während die Beteiligung der Universitätsleitung das Commitment zur betrieblichen Wei-
terbildung ausdrückt und die spätere Unterstützung der Universitätsspitze sichert, bietet die 
Einbindung von Vertretern der unterschiedlichen Interessengruppen des Hauses bzw. von 
Opinion Leadern im Speziellen den Vorteil, dass diese Akteure das Projekt mittragen, und 
auf diese Weise die Akzeptanz der entwickelten Programme innerhalb der Universität för-
dern.  

„[...] wir haben versucht, aus der Führungsebene plus aus dem Kreis der bisherigen An-
bieter, jeweils einen Repräsentanten hier in diese Projektgruppe zu etablieren, was für den 
Startvorgang vor allem wichtig war, und was auch den Vorteil hatte, dass das von allen 
mitgetragen wurde, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, denn - ohne jetzt Namen zu 
nennen - das hat auf anderen Unis am Anfang zu Problemen geführt, also, dass diese Ein-
bindung nicht vorhanden war und daraus wollten wir schon von Anfang an lernen, also die 
Probleme kannte ich damals schon und hab also schon sozusagen irgendwie versucht, es 
zu vermeiden und es hat funktioniert [...]“ (I3, S. 5, Z 225-232) 

„[...] diese Klausur [...] war sehr gut, um ein Commitment herzustellen, weil wirklich alle 
Vertreterinnen und Vertreter dort waren und das was dort vereinbart wurde, auf das kann 
man sich immer wieder beziehen, das ist ganz gut, also einfach diese Teilnehmer/innen/-
orientierung, dass man mit denen, die’s betrifft, das auch gemeinsam festlegt (I4, S. 6, Z 
294-299) 

Ein weiterer Vorteil der vorgestellten Vorgehensweise ist, dass die Führungskräfte der 
verschiedensten Ebenen auf diese Weise ihr Erfahrungswissen in die Programmentwick-
lung einbringen können.  

„Und der Bedarf ist eigentlich hauptsächlich von Opinion Leadern in der Steuerungs-
gruppe festgelegt worden. Also der Steuerungskreis hat sich diese Arbeitsgruppe Füh-
rungskräfte, hat sich zusammengesetzt aus verschiedensten Führungskräften bzw. aus ver-
schiedenen Fakultäten und die haben einfach ihr Erfahrungswissen zusammengebracht 
und haben gesagt ‘wir bräuchten’.“ (I1, S. 9, Z 425-429)  

An einer der sechs untersuchten Universitäten wurde der Qualifikationsbedarf hingegen im 
Rahmen einer Mitarbeiterbefragung, die zum Thema Arbeitszufriedenheit durchgeführt 
und bei der auch das Führungsverhalten bzw. die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen mit 
dem Führungsverhalten ihrer Vorgesetzten erhoben wurde, aufgedeckt. Im Gegensatz zu 
eine expliziten Bedarfserhebung hatte diese „implizite“ Analyse unter dem „Mantel der 
Mitarbeiterbefragung“ laut Meinung der Expertin den Vorteil, nicht von vornherein den 
Eindruck zu vermittelt, dass bei den Führungskräften Qualifikationsdefizite vorliegen. Auf 
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diese Weise konnte ein „objektives Bild“ der vorhandenen Führungsqualifikationen erho-
ben werden.  

Im Gegensatz zur Vorgangsweise an den anderen Hochschulen wurden nicht Vertre-
ter/innen verschiedener Interessengruppen in die Programmentwicklung einbezogen: Eine 
Expert/inn/engruppe wurde von der Universitätsleitung mit der Entwicklung des Weiter-
bildungsprogramms für Führungskräfte beauftragt. Diese Gruppe bestand aus Profes-
sor/inn/en, die im Personalbereich forschten und lehrten und daher umfangreiches theoreti-
sches und praktisches Wissen in Bezug auf die Themenstellung aufwiesen.  

Diese Form der Bedarfserhebung wurde zwar grundsätzlich als erfolgreich beurteilt, da 
durch die Involvierung der Universitätsleitung das Commitment der Führungsspitze und 
durch den Einbezug der Expert/inn/en das Fachwissen gesichert wurde, als Nachteil wurde 
jedoch die mangelnde Beteiligung des Umsetzungsteams gesehen.  

Dementsprechend wurde als ideale Besetzung folgender Kreis von Akteuren genannt: ein 
Mitglied der Universitätsleitung, Expert/inn/en im Themenbereich und Nicht-
Expert/inn/en, die eventuell im Anschluss an die Bedarfserhebung mit der Umsetzung der 
erarbeiteten Weiterbildungsmaßnahmen beauftragt werden. Auf diese Weise kann der 
Konnex zwischen konzeptioneller und operativer Weiterbildungstätigkeit besser gewähr-
leistet werden.  

Hinsichtlich der laufenden Bedarfserhebung wird von fast allen Expert/inn/en betont, dass 
grundsätzlich alle Personen, die mit der Weiterbildung für Führungskräfte in Kontakt ste-
hen bzw. daran in welcher Form auch immer beteiligt sind, hierbei einbezogen werden 
sollten. Dies entspricht dem bereits zu Beginn angesprochenen Ansatz der partizipativen 
Bedarfserhebung, der bei den Kick-off-Meetings durch die Einbindung von Vertre-
ter/inne/n der Interessengruppen gewährleistet werden sollte. 

Die Einbeziehung aller Betroffenen kann einerseits durch die Aufnahme des Feedbacks 
von Teilnehmer/innen zu besuchten Weiterbildungsmaßnahmen bzw. durch Berücksichti-
gung von Wünschen und Anregungen der Mitarbeiter/innen, verwirklicht werden. Daneben 
kann die Einbindung durch die Zwischenschaltung von Führungskräften, die den Bedarf 
ihrer Mitarbeiter/innen kennen sollten und diese auch über vorhandene bzw. geplante Wei-
terbildungsmaßnahmen informieren sollten, erfolgen. Für die Zielgruppe der Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte müssten an Universitäten mit Fakultätsgliederung Dekane 
bzw. an Universitäten ohne Fakultätsgliederung der/die Rektor/in diese Aufgabe überneh-
men.  

Zusammenfassung  

Die Aussagen der Expert/inn/en machen deutlich, dass bei der Ermittlung des betrieblichen 
Weiterbildungsbedarfs für Professor/inn/en als Führungskräfte - vor allem im Rahmen der 
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ersten Bedarfserhebung zum Thema Führungsqualifikationen - ein breiter Kreis von Ak-
teuren einbezogen werden sollte. 

Vor allem die Einbindung der Universitätsleitung und der Einbezug von Vertreter/inne/n 
unterschiedlicher Interessengruppen des Hauses sind als K.o.-Kriterien zu betrachten: 
Während ersteres das Commitment bzw. die Unterstützung der Universitätsspitze sichert, 
bewirkt die Partizipation von Repräsentanten verschiedener Stakeholder, dass diese das 
Projekt mittragen und die Akzeptanz innerhalb der Universität fördern. 

Auch im Rahmen der laufenden Bedarfserhebung sollte der Grundsatz, möglichst viele 
Personen miteinzubeziehen, gelebt werden. Dies kann vor allem über die Einarbeitung von 
Rückmeldungen, Wünschen und Anregungen der Mitarbeiter/innen bzw. Teilnehmer/innen 
gewährleistet werden. Darüber hinaus kann die Einbindung von Betroffenen durch die 
Zwischenschaltung von Führungskräften, im Fall von Professor/inn/en wären dies Dekane 
bzw. der/die Rektor/in, erfolgen.  

5.2.3.2 Methoden der Bedarfsermittlung 

Wie bereits angesprochen fand die erste Bedarfserhebung, die die Basis für die Entwick-
lung von Weiterbildungsaktivitäten für Professor/inn/en als Führungskräfte bildete, an den 
meisten Universitäten im Rahmen eines so genannten Kick-off-Meetings statt.  

Neben den Vorstellungen der Universitätsleitung und dem Erfahrungswissen der Füh-
rungskräfte wurde auch an den meisten der befragten Universitäten Ergebnisse von Be-
darfserhebungen, die an anderen Hochschulen durchgeführt wurden, herangezogen. Diese 
Bedarfserhebungen waren in Form von qualitativen Interviews, die die Basis für eine an-
schließende Fragebogenerhebung bildeten durchgeführt worden. Eine der beiden Befra-
gungen war an alle Mitarbeiter/innen gerichtet, während die andere Erhebung ausschließ-
lich den Bildungsbedarf wissenschaftlicher Mitarbeiter/innen (mit Ausnahme von Profes-
sor/inn/en) untersuchte.  

Interessant ist hierbei, dass fast alle Expert/inn/en die Ergebnisse der Bedarfserhebungen 
anderer Universitäten als bewährte Grundlage zur Programmentwicklung bewerten, die 
Durchführung einer eigenen Bedarfserhebung unter Befragung der betroffenen Führungs-
kräfte bzw. Professor/inn/en an ihrer Universität selbst jedoch als nicht sinnvoll bzw. nicht 
praktikabel erachten. Als „Gefahren“, die mit einer eigenen Bedarfserhebung verbunden 
sind, werden  

 die Möglichkeit, dass bei den Mitarbeiter/innen Bedürfnisse geweckt werden, die 
mit den vorhandenen Ressourcen nicht gestillt werden können,  

 die Gefahr, dass nur Wünsche und kein Bedarf artikuliert werden und das daraus 
entwickelte Programm daher keiner entsprechenden, tatsächlichen Nachfrage gege-
nübersteht  
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 und die daraus resultierende Möglichkeit, dass Personalentwicklung zum „Bauch-
laden“ verkommt, 

angeführt:  

 „[...] Ich seh die Gefahr immer darin, dass sehr, sehr viel Bedarf nicht als Bedarf artiku-
liert wird, sondern als Wunsch artikuliert wird und das heißt, das man sagt, des wär klass, 
des wär klass, des wär klass, des wär klass und letztendlich, wenn das Angebot dann 
kommt, man auf einmal merkt, eigentlich ist der Bedarf gar nicht so groß [...] das ist das 
eine, das andere sehe ich als zweite Gefahr unter Anführungszeichen, darin, dass die Per-
sonalentwicklung insbesondere die Seminare der Personalentwicklung rasch zu einem 
Bauchladen [...] verkommt, schaut’s, i hob und wollt’s euch nicht bedienen daran’ und es 
ist bei einer Größe von der Uni [...] einfach dann auch nicht mehr durchführbar, das ist 
nicht organisierbar, diese Ansprüche, die entstehen, können wir in keiner Form befriedi-
gen [...] das geht einfach nicht. Deswegen gibt’s keine Bedarfserhebung [...]“ (I2, S. 7, Z 
319- 329) 

„[...] wir haben das [eine Fragebogenerhebung] auch deswegen nicht gemacht, weil wir 
einfach ein Bedürfnis wecken, das wir noch nicht stillen können. Also, die Budgetressour-
cen sind relativ gering für Personalentwicklung und wenn wir jetzt alle fragen, was sie 
sich wünschen, dann wünschen sie sich wirklich was und wir müssen das auch erfüllen. 
(I1, S. 10, Z 486-490) 

„ [...] wenn man das anbietet, nachher besuchen sie [die Befragten] es nicht, da frag’ ich 
mich: Wozu ist eine Bedarfsanalyse dann gut?“ (I9, S. 12, Z 618-619) 

Andere Expert/inn/en befürchten, dass bei einer ausschließlichen schriftlichen Befragung 
der betroffenen Professor/inn/en nur eine sehr geringe Rücklaufquote erreicht werden 
kann, die Ergebnisse daher nicht repräsentativ bzw. aussagekräftig sind und daher Res-
sourcen vergeudet werden.  

Auch die Expert/inn/en jener Universitäten, an denen die Bedarfserhebung in Form einer 
Befragung durchgeführt wurde, schätzen die erhobenen Ergebnisse als wertvoll ein, beto-
nen aber gleichzeitig den hohen Aufwand, der mit der Durchführung dieser Methode der 
Bedarfsermittlung verbunden ist.  

Als Quellen der laufenden Bedarfserhebung, die sich bewährt haben, werden  

 Bedarfe, die von den betroffenen Führungskräften im Rahmen der Evaluation bzw. 
der Reflexion der Seminare, geäußert werden,  

 Weiterbildungsbedarfe, die in persönlichen Gesprächen mit Führungskräften auf in-
formeller Ebene, ermittelt werden,  
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 aktuelle und zukünftige Entwicklungen, für die die Mitarbeiter/innen vorbereitet 
werden sollen,  

 Feedback der Trainer/innen, die eventuell vorhandene Weiterbildungsbedarfe im 
Laufe der Trainings wahrnehmen und dem Weiterbildungsreferat weiterleiten, 

 Rückmeldungen aus dem Verwaltungsbereich, z.B. im Rahmen von Abteilungslei-
tertreffen, 

 Bedarfe, die in einzelnen Kommissionen genannt werden, wobei eine Rückkoppe-
lung zu den Fakultäten erfolgen muss: „[...] diese Themen, die irgendwie aus 
Kommissionen und aus Gremien gewünscht werden, dass muss man irgendwie 
noch einmal auf eine breitere Basis stellen [...]“ (I4, S. 7, 317-319) 

 Protokolle der Mitarbeitergespräche, 

 persönliche Wahrnehmungen und Erfahrungen der jeweiligen Weiterbildungsrefe-
rent/inn/en und 

 Informationen von außen, die beispielsweise aus der Mitwirkung in Personalent-
wicklungs- bzw. Weiterbildungsnetzwerken gewonnen werden können,  
„[...] ich glaub es ist schon sinnvoll auch für die Anbieter der Weiterbildung, ir-
gendwie vernetzt zu sein und zu sehen, was machen andere, und man kriegt da ganz 
gute Ideen dazu, das heißt also, nur in der eigenen Suppe köcheln ist vielleicht 
auch zu wenig [...].“ (I3, S. 10, 485-488)  

angeführt, wobei grundsätzlich jene Weiterbildungsmaßnahmen weiter angeboten und aus-
gebaut werden, die sich laut dem Feedback der Teilnehmer/innen bewährt haben.  

Daneben werden allerdings auch Seminare für Themenbereiche angeboten, für die von 
Seiten der Mitarbeiter/innen kein Bedarf geäußert wurde, die aber aus Sicht der Universi-
tätsleitung von strategischer Bedeutung sind. Eine Expertin beschreibt dies folgenderma-
ßen:  

„[...] und es gibt andere, wo man merkt, da muss man ein bissl werben und da ist es das 
ein bissl ein Geziehe und so. Also Gender Training für Führungskräfte ist zum Beispiel so 
was. Es meldet sich kein Mensch an für Gender Training. Wir glauben aber trotzdem, es 
ist wichtig, es anzubieten. Also das heißt manchmal muss man auch etwas anbieten, was 
nicht in der Bedarfserhebung oder wo nicht so unbedingt der Bedarf da ist.“ (I1, 9, 463-
467) 

Als darüber hinausgehende praktikable Maßnahmen zur Ermittlung des Weiterbildungsbe-
darfs werden  

 der Einbezug von Erfahrungen anderer, internationaler Universitäten und 



Empirische Untersuchung 

 

314

 

 die Bedarfserhebung durch Einzelgespräche mit Institutsvorständen, die den Vor-
teil bietet, dass der Bedarf direkt bei den Betroffenen erhoben werden kann, 

genannt. 

Während die erste Methode relativ leicht durch die Recherche in Internetdatenbanken bzw. 
in diversen Veröffentlichungen zu realisieren ist, ist vor allem der große personelle Auf-
wand als wesentlicher Nachteil bei der Durchführung von bilateralen Gesprächen zwischen 
dem/der Weiterbildungsreferenten/Weiterbildungsreferentin und dem Institutsvorstand zu 
nennen.  

Bei der Erhebung des Bedarfs von Führungskräften ist allerdings zu beachten, dass der 
Bedarf von den Betroffenen meist nicht artikuliert wird:  

 „ [...] sehr spannend war, dass die Leute, die dort [bei der Startklausur] anwesend waren, 
nämlich die Spitzenführungskräfte, für sich selbst den wenigsten Bedarf formuliert haben, 
ist glaub ich ein typisches Phänomen, also man sieht immer alles für die anderen, aber ich 
selbst muss mich nicht entwickeln, jetzt unter Anführungszeichen, aber das war zum Bei-
spiel auffällig [...]“ (I4, S. 8, Z 397-401) 

„Nur ich sag’ Ihnen gleich: Führungskräfteentwicklung wird weder dort noch da genannt. 
Also aus den Bedürfnissen, aus einer Analyse der Bedürfnisse, kriegen Sie das kaum. Also 
die wenigstens artikulieren: Ich habe ein Bedürfnis nach Führungskräfteentwicklung. Also, 
für, für Ihr spezielles Thema, würd’ ich sagen, das kriegt man auf diesem Weg weniger.“ 
(I6, S. 5, Z 234-237) 

Ausgehend von dieser Überlegung führt eine Expertin als weitere mögliche Maßnahme, 
die dem Feld angepasst ist, die Intensivierung des Erfahrungsaustausches von Führungs-
kräften an: 

„[...] man muss schauen über so Erfahrungsaustausch von universitären Führungskräften 
[...] Erfahrungsaustausch unter Profis sozusagen, und ich denk’ mir, es ist einfach ein An-
satz, der dem Feld angepasst ist, also ich glaub, und vielleicht ergibt sich aus dem heraus, 
dann eben konkreter Schulungsbedarf, wo dann aber auch dieser Bedarf aktiv artikuliert 
wird [...]“ (I6, S. 5, Z 252-259) 

Ein weiterer Befragter steht der Bedarfserhebung mittels Befragung ebenfalls skeptisch 
gegenüber und führt als mögliche Alternative zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs 
den Vergleich mit Schulungsmaßnahmen für Führungskräfte in der Privatwirtschaft an, 
wobei seines Erachtens vor allem Erfahrungen von deutschen und amerikanischen Unter-
nehmen herangezogen werden sollten: 

„[...] Ich glaub die Bedarfserhebung durch einfache Befragung, was ma immer macht und 
überall, ist nicht immer das zielführende. Man müsste eher Vergleichsmaßstäbe heranrü-



Empirische Untersuchung 

 

315

 

cken, das heißt, man müsste sagen, ok, was braucht eine Führungskraft, die sehr viel Kom-
munikationsaufgaben auch zu erledigen hat, im Schnitt für ihre Ausbildung? Also, man 
müsste, kann das durchaus mit irgendwelchen Unternehmen vergleichen und sagen: was 
bekommen die für eine Ausbildung und dass man sich an diesen orientiert, bringt wahr-
scheinlich mehr als wie wenn ich den Professor selber frag’.“ (I8, S. 5, Z 235-241) 

Insgesamt wird die Wahl der geeigneten Bedarfserhebungsmethode bzw. die Programm-
gestaltung von vielen Expert/inn/en als „Learning by Doing“, „Herumprobieren“ oder als 
Vorgangsweise nach dem „Trial and Error“-Prinzip bezeichnet.  

„[...] also wir haben keine große Erhebung an den Anfang gestellt, sondern wir wollen, 
wir haben gewisse Vorurteile unter Anführungszeichen, wir haben gewisse Anlässe, wie 
mit dem Projektmanagement und wir würden gern was einmal mit einem kleinen Pilot ver-
suchen und uns so weiterhanteln. Dass man einmal hört, was kommt an, und was muss 
man dann eventuell aus dem heraus modifizieren.“ (I6, S. 7, Z 327-332) 

Wie bereits angesprochen wird von fast allen Expert/inn/en die Bedeutung des Einbezugs 
der Betroffenen betont. Dies soll allerdings so verstanden werden, dass nicht alle Mitarbei-
ter/innen direkt an der Programmentwicklung mitwirken können. Ihnen soll vielmehr die 
Möglichkeit gegeben werden, sich zu einem vorhandenen Weiterbildungsprogramm äu-
ßern und Verbesserungsvorschläge abgeben zu können, die zur Weiterentwicklung des 
Programms herangezogen werden können:  

„Ich glaube sinnvoll ist es, dass man nicht offen fragt, sondern auch Vorschläge anzubie-
ten hat, also, bevor man fragt, denn ich glaube, dass wenn man, wenn man einfach Leute 
unvorbereitet frägt, dass da nicht viel an Feedback kommt, wenn ich also nur hinauss-
chick’ Fragebögen wir wollen jetzt Weiterbildung machen und macht’s Vorschläge, kommt 
wahrscheinlich nicht viel zurück. Auf der Basis aber, wenn ich einmal etwas so langsam, 
ich glaub, dieser Schritt, tatsächlich erst etwas einmal vorzuschlagen und dann nachzuad-
justieren, also [...] das Interesse auch dafür vielleicht zu wecken, zuerst, ist produktiver, 
was das Gesamtergebnis betrifft [...]“ (I3, S. 9, Z 438-445)  

Zusammenfassend kann die Partizipation der Betroffenen, sei es direkt oder indirekt über 
den Einbezug von Vertreter/inne/n der verschiedenen Interessengruppen als Erfolgsfaktor 
der Bedarfserhebung, die wiederum den Schlüsselbereich der betrieblichen Weiterbildung 
darstellt, bezeichnet werden.  

Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die schriftliche Befragung der Betroffen zur 
Erhebung des Weiterbildungsbedarfs von den Expert/inn/en als wenig praktikabel erachtet 
wird. Einerseits werden durch diese Form der Bedarfserhebung vor allem Wünsche bei den 
Betroffenen geweckt und der Eindruck, dass Weiterbildung einen Bauchladen darstellt, 
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von dem man sich bedienen kann. Daneben bezweifeln die Befragten, dass auf diese Weise 
aussagekräftige Ergebnisse gewonnen werden können, da nur mit einer geringen Rück-
laufquote gerechnet werden kann. Dies wird dadurch verstärkt, dass Führungskräfte in der 
Regel nur selten ihren Bedarf an Führungsqualifikationen artikulieren.  

Als bewährte Maßnahme zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs wird die Auswertung 
von Rückmeldungen der betroffenen Führungskräfte im Rahmen von Evaluationen bzw. 
Reflexionen zu Seminaren genannt. Empfohlen wird hierbei allerdings nicht, die Mitarbei-
ter/innen direkt an der Programmentwicklung zu beteiligen. Bewährt hat sich nach Ansicht 
der Expert/inn/en vielmehr, ein erstes Weiterbildungsprogramm zu entwickeln und den 
Betroffenen vorzustellen, sodass diese davon ausgehend Verbesserungsvorschläge abgeben 
können. Daneben liefert das Feedback der Trainer/innen, aber auch Bedürfnisse, die in 
einzelnen Kommissionen genannt werden, wertvolle Hinweise auf vorhandene Weiterbil-
dungsbedarfe. 

Vor allem der Blick nach außen wird betont: Aus der Mitwirkung in Experten-Netzwerken 
im Weiterbildungsbereich, aber auch durch die Erhebung von Erfahrungen anderer, insbe-
sondere internationaler Universitäten oder durch den Vergleich mit Schulungsmaßnahmen 
für Führungskräfte in der Privatwirtschaft können jene Führungsqualifikationen, die für 
Professor/inn/en als Führungskräfte von besonderer Bedeutung sind bzw. es in Zukunft 
sein werden, abgeleitet werden. 

Während bei den eben genannten Methoden vorwiegend abstrakter Weiterbildungsbedarf 
ermittelt wird, sind konkrete Ergebnisse durch die direkte Befragung von Professor/inn/en 
mit Führungsfunktionen im Rahmen von bilateralen Gesprächen zu erwarten. Im Vergleich 
zu den anderen angeführten Methoden ist dieses Verfahren allerdings sehr aufwendig und 
personalintensiv. 

Zu guter Letzt besteht eine Möglichkeit der Bedarfserhebung darin, den Erfahrungsaus-
tausch von universitären Führungskräften zu intensivieren und dadurch zu fördern, dass die 
Betroffenen hierbei ihren Schulungsbedarf artikulieren. Diese Vorgangsweise bietet den 
Vorteil, dass sie dem universitären Bereich angepasst ist. 

Zusammenfassend bietet sich eine Vielzahl an Methoden an, die im Rahmen der Bedarfs-
ermittlung eingesetzt werden könnten. Gemeinsames Merkmal des Großteils dieser In-
strumente ist der starke Einbezug der Betroffenen, der auch als genereller Erfolgsfaktor für 
die Weiterbildung von Professor/inn/en als Führungskräfte (vgl. Kapitel 5.2.8.1) genannt 
wird.  

Der Aufwand, der mit dem Einsatz dieser Methoden verbunden ist, bewirkt allerdings, dass 
sich viele Universitäten vorrangig auf die Einarbeitung des Feedbacks von Teilneh-
mer/inne/n und Referent/inn/en beschränken.  
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5.2.4 Die Deckung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs 
für Professor/inn/en als Führungskräfte  

Dem im Rahmen der theoretischen Analyse präsentierten Weiterbildungsmodell entspre-
chend (vgl. Kapitel 4.3.3), sollen die Aussagen der Expert/inn/en zur Deckung des betrieb-
lichen Weiterbildungsbedarfs in die beiden Schritte Angebotsplanung und Durchführung 
differenziert werden. 

5.2.4.1 Angebotsplanung 

Während sich der Großteil der befragten Universitäten bei ihrer Angebotsplanung auf in-
terne Weiterbildungsmaßnahmen beschränkt, bieten einige wenige der untersuchten Hoch-
schulen sowohl interne als auch externe Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen ihres Bil-
dungsprogramms für Führungskräfte an.  

Eine Expertin betrachtet die Entscheidung, ob in Zukunft auch externe Anbieter in die 
Weiterbildungsüberlegungen einbezogen werden sollen, als zukünftiges Thema, wobei sie 
hierbei in die Mischung des Angebots zwischen Universitäten und in die Mischung des 
Angebots mit Weiterbildungsmaßnahmen aus externen Bereichen differenziert:  

„[...] Das ist so ein zukünftiges Thema, wer da sinnvollerweise anbietet, also wieviel Mi-
schung [...] zwischen Universitäten gibt’s, wieviel Mischung gibt’s aber vielleicht auch mit 
externen Bereichen, also da bin ich noch so, so hin- und hergerissen, es ist vielleicht für 
Universitätsprofessoren einfach auch sehr interessant, Leute aus der Wirtschaft, Füh-
rungskräfte aus der Wirtschaft auch [betont] dabei zu haben. Auf der anderen Seite hat 
das halt die Schwierigkeit, dass man dann wieder in einem anderen Sektor ist und man 
sagen kann, na ja dort geht das, bei uns geht das nicht.“ (I6, S. 14/15, Z 735-741) 

Ihrer Meinung ist die Frage nach dem „idealen“ Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen 
an Universitäten noch offen: 

„das ist einfach noch [...] insgesamt offen bei der Personalentwicklung im universitären 
Bereich, weil da so verschiedene Logiken, also ich denk’ Universitäten sind internationale 
Organisationen und es ist nicht natürlich, dass man das nur im Haus macht [...]“ (I6, S. 
15, Z 746-748)    

Die grundsätzliche Frage, wie das Angebot für Weiterbildungsmaßnahmen für Führungs-
kräfte gestaltet werden sollte, das heißt, ob interne oder externe Maßnahmen oder eine 
Kombination beider Varianten gewählt werden sollten, wird in den Interviews also nur von 
einer Expertin thematisiert. Die im Zitat angesprochene Problematik der Übertragbarkeit 
von Inhalten, die in externen Seminaren präsentiert werden, auf die spezifische Situation 
von Professor/inn/en als Führungskräfte, wird jedoch von fast allen Expert/inn/en in Zu-
sammenhang mit der Trainerauswahl angesprochen (vgl. Kapitel 5.2.4.2, Trainer/innen).  
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Ein Experte spricht in Zusammenhang mit der Organisation von Maßnahmen, die für Füh-
rungskräfte verschiedener Universitäten angeboten werden könnten, die Möglichkeit für 
Universitäten, in Zukunft in diesem Bereich stärker zu kooperieren an.  

„[...]es sind dann [gemeint ist nach in Kraft treten der Vollrechtsfähigkeit] zwar alle Uni-
versitäten Mitbewerber, aber wir werden auf Zeit oder kürzer oder länger Koalitionen 
eingehen mit anderen, die irgend etwas anderes anbieten können, was man selbst nicht 
anbieten kann, ja, das wird man auch lernen müssen.“ (I5, S. 12, Z 603-606) 

Zusammenfassung  

Die Interviews zeigen, dass die Entscheidung, welche Anbieter für die Weiterbildung von 
Professor/inn/en als Führungskräfte herangezogen werden sollen, derzeit kaum themati-
siert wird. Die Ergebnisse machen aber auch deutlich, dass die Frage, ob interne oder ex-
terne Maßnahmen oder eine Kombination beider Varianten gewählt werden sollen, in Zu-
kunft an Bedeutung gewinnen wird. Insbesondere die Wahl des optimalen externen Anbie-
ters, d.h. einer anderen Universität oder eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, wird 
diskutiert werden müssen. Vor allem Kooperationen mit anderen Universitäten werden 
nach Meinung einiger Expert/inn/en im Weiterbildungsbereich zunehmend an Bedeutung 
gewinnen.  

5.2.4.2 Durchführung 

Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit erörtert wurde, wird im Rahmen der Durchführung 
der betrieblichen Weiterbildung als Teil der zweiten Phase der Bedarfsdeckung die kon-
krete Lehr-/Lernsituation festgelegt. Als Variablen, die hierbei insbesondere zu berück-
sichtigen sind, wurden Lernziele und Lerninhalte, Lerngruppe, Lernmethoden und -
medien, Trainer/innen, Lernorte und Lernzeiten angeführt. Im Folgenden sollen daher jene 
Aussagen, die von den befragten Expert/inn/en zu diesen Kriterien getroffen wurden, dis-
kutiert werden.  

Im Anschluss daran werden weitere Variablen präsentiert, die von den Befragten für die 
Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen als erfolgskritisch bewertet wurden. 
Abschließend werden die Themen Finanzierung, Informationsweitergabe und Teilnahme-
regelung erörtert.  

5.2.4.2.1 Variablen der Lehr-/Lernsituation 

Lernziele und Lerninhalte 

Diese Variable der Lehr-/Lernsituation wurde von keinem/keiner der Expert/inn/en explizit 
angesprochen. Eine Expertin erwähnte am Rande, dass sie als Referentin die Inhalte der 
einzelnen Trainings vorab mit den Trainer/innen abspreche, während die anderen Befrag-
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ten die Festlegung der Lernziele und Lerninhalte nicht thematisierten. Es kann demnach 
angenommen werden, dass die Entscheidung, ob die Teilnehmer/innen in die Festlegung 
der Lernziele und Lerninhalte einzelner Seminare einbezogen werden, dem/der jeweiligen 
Referenten/Referentin überlassen bleibt.  

Lerngruppe  

Im Gegensatz dazu wurde die Variable Lerngruppe und hier insbesondere deren Zusam-
mensetzung von allen Expert/inn/en thematisiert. Grundsätzlich können hierbei folgende 
Varianten unterschieden werden:  

 homogene Lerngruppen, die sich ausschließlich aus internen Professor/inn/en mit 
Führungsfunktionen zusammensetzen, 

 heterogene interne Lerngruppen, die aus internen Professor/inn/en mit Führungs-
funktionen und aus Führungskräften aus dem Verwaltungsbereich bestehen, 

 heterogene interne Lerngruppen, die aus Mitarbeiter/innen aus unterschiedlichen 
hierarchischen Ebenen bestehen und 

 heterogene externe Lerngruppen, die aus internen Professor/inn/en und externen 
Professor/inn/en (anderer Universitäten), jeweils mit Führungsfunktion, bestehen 

 heterogene externe Lerngruppen, die aus internen Führungskräften und externen 
Führungskräften aus anderen wirtschaftlichen Sektoren bestehen.   

Die Interviews zeigen, dass die Festlegung der Lerngruppe für Weiterbildungsmaßnahmen, 
die von Professor/inn/en als Führungskräfte besucht werden können, an den untersuchten 
Universitäten durchaus unterschiedlich erfolgt. 

An einigen Universitäten wird die Einstellung vertreten, dass trotz des Vorteils der „Exper-
tise unter sich“ keine homogenen Lerngruppen, die ausschließlich aus Professor/inn/en 
bzw. Wissenschafter/inne/n im Allgemeinen bestehen sollen, gebildet werden sollten, um 
die Kluft zwischen der akademischen und der Verwaltungskultur nicht zu vergrößern:  

„[...] es gibt Vor- und Nachteile bei beiden, also das eine, ist Wissenschaftler/innen unter 
sich zu lassen unter Anführungszeichen, um einfach die Gruppe homogener zu machen, 
das ist absolut ein Argument, und das zweite Argument ist aber auch noch diese Kluft, 
die’s an den Universitäten gibt zwischen Verwaltung und Wissenschaft nicht noch größer 
zu machen, sie ganz bewusst zusammenzubringen.“ (I4, S. 11, Z 547-555) 

In der Regel werden an diesen Hochschulen Weiterbildungsmaßnahmen für die Zielgruppe 
Führungskräfte, die sowohl wissenschaftliche als auch nicht wissenschaftliche Teilneh-
mer/innen umfasst, angeboten. An einer Universität wird sogar die Beschränkung auf Füh-
rungskräfte aufgehoben und von einer generellen Öffnung der Seminare für alle Mitarbei-
ter/innen gesprochen. Eine Trennung wird jedoch auch hier vorgenommen, und zwar dann, 
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wenn völlig unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf Weiterbildungsinhalte bzw. 
vorhandene Fähigkeiten vorliegen:  

„ [...] also manche Seminare – hängt natürlich auch vom Thema ab – sind klar an Wissen-
schafter gerichtet bzw. klar an das Verwaltungspersonal gerichtet, einfach, weil das The-
ma es auch mit sich bringt, ja Hochschuldidaktik interessiert natürlich jemanden, eine 
Sekretärin nicht, ganz klar, insofern trennen sich hier natürlich die Zielgruppen, es hat 
jetzt, ein Seminar, das Seminar Projektmanagement gegeben, das wir ursprünglich für alle 
angeboten haben, wo sich stärker herauskristallisiert, dass wir das trennen sollen, Verwal-
tung und Wissenschafter, weil die Projekte so unterschiedlich sind, dass irgendwie diese 
Brücken nicht geschlagen werden können, ansonsten bin ich immer der Meinung, man 
sollte so gut wie möglich zusammenführen und die Klüfte nicht vergrößern, die sowieso 
vorhanden sind zwischen Verwaltung und wissenschaftlichem Personal, also ich biete zum 
Beispiel ein, ein, ah, Konfliktseminar für alle gemeinsam an, ich glaub einfach, das ist 
eher bereichernd als hemmend [...]“ (I2, S. 14, Z 697-708) 

„ [...] wo wir trennen, zum Beispiel auch, ist beim Rhetorikseminar, das bieten wir zwar 
nur für Frauen an, aber da trennen wir auch in wissenschaftlichen und Verwaltungsbe-
reich, weil ich der Meinung bin, Wissenschafter sind eher gewohnt durch ihre Vorträge, 
sich rhetorisch besser zur artikulieren als vielleicht ein Verwaltungsbediensteter und da 
möcht‘ ich einfach Hemmschwellen wegnehmen, und Ängste im Vorfeld nicht aufkommen 
lassen, die vielleicht das Seminar beeinflussen [...]“ (I2, S. 14, Z 712-717) 

Die Kombination von homogenen und heterogenen Lerngruppen wird grundsätzlich als 
erfolgreich erlebt und von den Teilnehmer/inne/n akzeptiert. Vor allem bei Seminaren zum 
Thema Konfliktmanagement wird versucht, Mitarbeiter/innen unterschiedlichster Gruppie-
rungen „zusammenzubringen“, da diese dadurch „voneinander lernen könnten“. Neben 
diesen Überlegungen führt ein Experte allerdings auch die Tatsache, dass aufgrund der 
geringen Resonanz der Führungskräfte bei einer Beschränkung auf diese Gruppe keines 
der Seminare aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen hätte angeboten werden können, als 
Grund für die Festlegung heterogener Lerngruppen an.  

An einer der befragten Universitäten werden bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen aus-
schließlich für Professor/inn/en in Führungsfunktionen angeboten. Als Vorteile werden 
hierbei die Befriedigung der speziellen Bedürfnisse dieser Zielgruppe und der Abbau von 
Hemmschwellen, die durch die Teilnahme von Mitarbeiter/innen unterschiedlicher hierar-
chische Ebenen entstehen können, angeführt:  

„Wir haben, hatten ein Schwerpunktseminarprogramm, also ein Weiterbildungsprogramm, 
dass halt nicht speziell auf die Bedürfnisse zugeschnitten war, [...] wo’s dann sein hätte 
können, schlimmstenfalls, dass Vorgesetzter und Mitarbeiter beim gleichen Training sit-
zen, [...] einfach das ist schon mal a Hürde [...] (I7, S. 5, Z 252-255) 
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Vor allem die Teilnahme von „Nicht-Standesgleichen“ wird von einem Experten als ak-
zeptanzmindernd erlebt:  

„ [...] das heißt, wenn ich mich schon reinsetze mit einem anderen Professor in ein Semi-
nar und es sitzt dann noch ein Nicht-Standesgleicher drinnen, dann ist das [das] Schlimm-
ste, was passieren kann [...]“ (I8, S. 11, Z 554-555) 

„Also, wenn, dann mit dem Generaldirektor von der PSK oder von der CA, das geht, ... 
aber ja nicht mit Assistenten oder irgendwelchen nicht wissenschaftlichen Mitarbeitern, 
das geht nicht [...]“ (I8, S. 11, Z 561-564) 

In diesem Zitat ist eine weitere Variante der Mischung von Lerngruppen angesprochen: 
Die Festlegung von Lerngruppen, die sowohl aus internen als auch aus externen Teilneh-
mer/inne/n bestehen.  

Während Seminare im Führungskräftebereich an den meisten Universitäten in der Regel 
nur internen Mitarbeiter/inne/n offen stehen, wurden ein Curriculum einer Universität be-
reits für Führungskräfte anderer Universitäten geöffnet. Hierbei wurde allerdings ein 
Hauch von Konkurrenzdenken spürbar, das sowohl zwischen internen und externen Füh-
rungskräften als auch ausschließlich zwischen den teilnehmenden Führungskräften einer 
Universität bemerkt wurde:  

„ [...] und haben dann gemerkt, das hat aber auch gleichzeitig ein bissl was von Konkur-
renz. Und wenn die Grazer da dabei sind, die schauen dann in die Wiener Karten? Und 
umgekehrt auch wieder, [...] da merkt man schon, das ist so bissl, das ist oft schwierig. So 
‘wer macht denn da mit?’, einerseits und gleichzeitig, ‘aha, die sind da dabei’. Also es hat 
schon so ein bissl was von geben, man lasst sie ja auch in die Karten schauen.“ (I1, S. 21, 
Z 1089-1095) 

Vor allem im persönlichkeitsbildenden Bereich wird die Konkurrenz zwischen Führungs-
kräften einer Universität als problematisch empfunden:  

„ [...] ich glaube selbst, dass es ein bisschen schwierig wäre für unsere Universität in sol-
chen Bereichen, also im Bereich soft skills, Führungskräfte zu schulen in einer In-House-
Schulung. [...] Man hat einfach die anderen Führungskräfte am selben Tisch, ich weiß 
nicht, ob diese Situation, speziell, wenn’s in irgendwelchen Bereichen, kompetitiv wird, 
sonderlich günstig wäre [...]“ (I5, S. 11, Z 552-556)  

Ein Experte, der die heterogene Zusammensetzung von Lerngruppen explizit als Erfolgs-
faktor anführt (vgl. Kap 5.2.8.2 Erfolgsfaktoren), beschreibt diese Konkurrenzsituation 
anschaulich:  

„[...] Der Generaldirektor der PSK, der Generaldirektor von der Creditanstalt und der 
Generaldirektor von der ERSTEN sitzen gemeinsam in einem Seminar - unvorstellbar. Und 
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das wollen wir aber da haben, wir wollen, dass lauter Professoren, die sich untereinander 
kennen, zum Teil mögen, zum Teil nicht mögen, miteinander wie die Schulkinder in einem 
Seminar sind und einer sieht’s, einer sieht was der andere net weiß. Fürchterlich, nicht. 
Also von dem muss man weg.“(I8, S. 10, Z 505-510) 

Eine weitere Expertin, die ebenfalls dieses Konkurrenzdenken spürt, schlägt vor, die Wei-
terbildungsaktivitäten durch die Schaffung von Lerngruppen, die sowohl aus internen als 
auch aus externen universitären Führungskräften bestehen, „aufzumischen“:  

„Dann ist glaub’ ich wichtig die heterogene Zusammensetzung, das aufzumischen, also 
wir haben nicht ohne Grund zunächst einmal alle österreichischen Studiendekane eingela-
den und nicht nur unsere, ... weil das ist ja einfach ein bissl aufgmischter, als wenn da lau-
ter unmittelbar Konkurrierende in einem, also ich glaub, dass sich da im übrigen einfach 
auch österreichweite Aktionen sehr lohnen würden, ich glaub, dass man da entspannter ist, 
wenn man nicht direkt mit den Nachbarn, Kollegen und Kolleginnen zusammensitzt, und es 
aber trotzdem interessant ist, wenn es Universitätsprofessoren sind [...]“ (I6, S. 9, Z 427-
437)  

Neben der Zusammensetzung der Lerngruppe wurde als weiteres Kriterium im theoreti-
schen Teil auch die Gruppengröße angesprochen. Diese Variable wird nur von einer Ex-
pertin thematisiert, die als Maximalgröße bei Seminaren eine Teilnehmerzahl von 12 und 
bei Vorträgen einen Höchstzahl von 15 Teilnehmer/inne/n angibt. 

Zusammenfassung  

Die Aussagen der Befragten zeigen, dass sich der Großteil der Expert/inn/en trotz des Vor-
teils der Professionalisierung, der mit der Bildung von homogenen Lerngruppen, die aus-
schließlich aus Professor/inn/en in Führungsfunktionen bestehen, verbunden ist, gegen 
diese Vorgangsweise ausspricht.  

Empfohlen werden heterogene Lerngruppen, die sich - unter Berücksichtigung der Ein-
schränkungen, die sich aus den zu vermittelnden Inhalten und den damit verbundenen An-
forderungen an die Teilnehmer/innen ergeben -  

 aus Mitarbeiter/inne/n unterschiedlichster hierarchischer Ebenen sowohl aus dem 
wissenschaftlichen als auch aus dem nicht wissenschaftlichen Bereich oder 

 aus internen und externen Führungskräften, die sowohl aus dem universitären, aber 
auch aus anderen wirtschaftlichen Bereichen stammen,  

zusammensetzen.  

Die Größe der Lerngruppe ergibt sich in der Regel aus der gewählten Bildungsmethode, 
wird in Zusammenhang mit Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungs-
kräfte kaum thematisiert und kann daher als eher unkritische Variable klassifiziert werden. 
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Trainer/innen  

Die Auswahl der richtigen Trainer/innen wird von allen Expert/inn/en als Erfolgsfaktor 
von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte betrachtet (vgl. 
Kapitel Erfolgsfaktor 5.2.8.3) und gleichzeitig als äußerst schwierig bewertet. Als zentrale 
Voraussetzung, die die Referent/inn/en mitbringen müssen, wird die Erfahrung im univer-
sitären Bereich genannt, da anderenfalls mit der „ja, aber“- Reaktion der Teilnehmer/innen 
zu rechnen ist.  

„[...] da ist die ganz, ganz große Schwierigkeit, dass Sie kaum Trainer finden mit Erfah-
rung im universitären Bereich und das brauchen Sie aber, das ist einfach, das Qualitäts-
nadelöhr in dem Bereich. Also, Trainer [...] auch sonst Berater, die von außen an Univer-
sitäten kommen, stoßen auf sehr viele Allergiereaktionen. Und, also, manches ist irgend-
wie vielleicht berechtigt, vieles unberechtigt, aber das ist nun einmal so, und wenn man 
nicht eine gewisse Vertrautheit mit dem Sektor hat, dann hat man’s als Trainer in dem 
Bereich besonders schwer.“ (I6, S. 9, Z 444-450) 

„Ansonsten inhaltlich, es ist zum Teil sicher gewinnbringend mit Trainern zu arbeiten, die 
die Uni kennen, vor allem, wenn’s in Bereich Hochschuldidaktik geht ist es gut, wenn’s in 
Richtung auch Projektmanagement oder so was geht, also alles was wirklich konkret wis-
senschaftliche Arbeit betrifft, da ist es ganz gut, wann man wissenschaftliche Arbeit und 
die Lehre betrifft, man die Trainer ein bissl Ahnung davon haben, weil sie sich einfach 
leichter tun im Seminar, weil auch die Akzeptanz eine größere ist, ansonsten ‘ja sie kennen 
des jo net, wie des bei uns wirklich ist’.[...] also es ist mitunter ganz hilfreich, vor allem in 
diesem Bereich, was wissenschaftlich und Hochschuldidaktik oder Lehre betrifft, bei ande-
ren Seminaren erachte ich es als absolut nicht notwendig, dass man Uni-Erfahrung haben 
muss, das ist nicht nötig.“ (I2, S. 15/16, Z 784-796)  

„ [...] Wichtig ist, dass die Trainer einen universitären Hintergrund haben, also dass sie 
einfach wissen, wie’s auf der Uni läuft, weil das ist das Schlimmste, wenn, wenn der Trai-
ner so aus der Wirtschaft stammt und sagt, was da alles möglich ist und nicht die universi-
tären Rahmenbedingungen kennt, also das ist ganz wesentlich (I9, S. 16, Z 798-801) 

„Ja, dass er einfach weiß, was möglich ist auf der Universität, weil sonst läuft sich das tot, 
mit ‘ja, aber’, aber bei uns geht das ja nicht, ist ja alles schön und recht.“ (I9, S. 16, Z 
805-806) 

Während eine Expertin das Vorhandensein universitärer Erfahrung nur bei wissenschaftli-
chen Themenstellungen als wichtig erachtet, führt der Großteil der Befragten das Know-
How im Universitätssektor als generelle Voraussetzung für die Akzeptanz des Trainers/der 
Trainerin durch die Teilnehmer/innen und damit für den Erfolg der Weiterbildungsmaß-
nahme an.  
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Ein Experte betont, dass die eingesetzten Referent/inn/en weiters Expert/inn/en vor allem 
im Bereich der Personalführung sein sollten. Für Coachings könnten auch erstklassige Un-
ternehmensberater heranzogen werden.  

Der Einsatz von hochqualifizierten, erfahrenen, externen Trainer/inne/n stellt an Universi-
täten laut Expertenmeinung deshalb ein Problem dar, da diese meist teuer sind und auf-
grund der vorherrschenden Ressourcenknappheit an Universitäten nicht beschäftigt werden 
können. Eine Expertin stellte sogar fest, dass manche Beratungsorganisationen angesichts 
der vorherrschenden, schwierigen Bedingungen (hohe Anforderungen der Teilneh-
mer/innen auf der einen Seite, geringer Trainerhonorare auf der anderen) generell nicht für 
Universitäten tätig werden.  

Die Frage, ob interne oder externe Trainer/innen eingesetzt werden sollten, wird nur von 
einer Expertin angesprochen. Sie erachtet den Einsatz interner Referent/inn/en in manchen 
Bereichen, wie z.B. bei der Vermittlung von rechtlichen Inhalten, als sinnvoll, betont aber 
gleichzeitig, dass die Zahl der internen Trainer/innen nicht Überhand nehmen sollte, da 
sonst der Neid anderer Mitarbeiter/innen spürbar wird. 

Zusammenfassend sollten für die Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte externe, hochqualifizierte Trainer/innen, die sowohl auf 
dem Gebiet der Führung (vor allem auf jenem der Personalführung) als auch auf dem uni-
versitären Sektor Erfahrung aufweisen, eingesetzt werden. 

Lernort  

Der Großteil der angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte findet derzeit - vorwiegend aus Kostengründen - in universitätsinternen Semi-
narräumen statt, die sich jedoch meist nicht direkt am eigentlichen Dienstort befinden. In-
sofern ist ein Mindestmaß an Distanz vom Arbeitsplatz gegeben. Man kommt „raus aus 
dem Alltag“. Daneben werden universitätsnahe Bildungshäuser oder Managementzentren 
genutzt.  

An manchen Universitäten versucht man, die Atmosphäre der internen Räume jener eines 
externen Lernorts anzunähern, indem beispielsweise Telefone aus den Seminarräumen 
„verbannt“ werden oder indem die Räume anders gestaltet werden. Auf diese Weise soll 
ein Bereich geschaffen werden, in dem die Teilnehmer/innen freigestellt und ungestört 
sind:  

„[...] was sich rundherum bewährt hat, ist einfach die Atmosphäre [...], dass man auch 
weg vom Arbeitsplatz ist [...]“ (I2, S. 15, Z 745-746)  
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Während der Einsatz universitätsinterner Seminarräume die vorherrschende Praxis ist, be-
tonen fast alle Expert/inn/en, dass als idealer Lernort externe Räumlichkeiten betrachtet 
werden, die derzeit aus Kostengründen nicht angemietet werden können.  

 „Na gut, die Raumgeschichte ist an der Uni immer schwierig, na, also, da würde ich 
durchaus irgendwie sehr plädieren, dass man eben nicht an der Uni bleibt, dass man da 
rauskommt aus dem Kontext speziell mit dieser Führungsgruppe, bei denen ja eher die Zeit 
die knappe Ressource ist und da ist dann auch schon wurscht, ob man Raummieten ir-
gendwie zahlt, also weil das insgesamt ein teures Programm ist, da wär’s am falschen 
Platz gespart, das ist glaub’ ich wichtig.“ (I6, S. 9, Z 420-425)  

Der wesentliche Vorteil der Wahl externer Lernorte, wie z.B. Seminarhotels, liegt laut 
Meinung der Expert/inn/en darin, dass dadurch die Verbindlichkeit der Weiterbildungs-
maßnahme auf zweierlei Art erhöht wird: 

 Der externe Lernort bewirkt, dass sich die teilnehmenden Professor/inn/en bzw. 
Führungskräfte für zwei Tage verpflichten, sich bewusst auf das Seminar einlassen 
und damit erhöhtes Commitment zeigen.  

 Daneben verhindert der externe Lernort eine typische Verhaltensweise wissen-
schaftlicher Teilnehmer/innen: das ständige Kommen und Gehen bzw. die teilweise 
Abwesenheit während einer Weiterbildungsmaßnahme.443  

„[...] dass es nicht an der Universität stattfindet, das sollte auch deshalb nicht, damit nicht 
dieses Kommen und Gehen einsetzt, also, dass man weiß, ich hab mich jetzt für zwei Tage 
verpflichtet, und sich dann auch wirklich auf die Situation einlässt und nicht sieben Sachen 
noch parallel macht.“ (I6, S. 14, Z 695-698) 

Eine Expertin betrachtet den Lernort als wesentlichen Faktor spricht sich aber im Gegen-
satz zu den anderen Befragten nicht unumschränkt für externe Räumlichkeiten aus. Ihres 
Erachtens ist neben den höheren Kosten auch die Tatsache, dass bei externer Durchfüh-
rung höhere Hemmschwellen bei den Teilnehmer/innen aufgebaut werden können, zu be-
denken.  

„Und was ich nicht genau einschätzen kann, ist dieses Thema „wo soll’s stattfinden?“, 
weil in diesen Curricula tendieren die meisten Trainer ja dazu, die Personen wegzuholen 
aus der Organisation und irgendwo in ein Hotel oder irgendwo am Stadtrand, möglichst 
weg von irgendwelcher Infrastruktur. Wir können uns das nicht leisten, also wir machen 
die Sachen, das Curriculum findet meistens in XY statt, also das ist eh ein bissl weg, an-
sonsten verwenden wir die Räume der Universität einfach aus Kosten- und aus Effizienz-

                                                 
443 Zum „Kommen und Gehen“ von Professor/inn/en als besondere Eigenschaft dieser Zielgruppe im Umgang mit Wei-
terbildungsmaßnahmen siehe Kapitel 5.2.7.1. 
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gründen, das kann ich nicht ganz einschätzen, wie sehr sie das negativ auswirkt. Ich glaub, 
das, die positive Auswirkung ist, dass die Hemmschwelle dorthin zu gehen, nicht so groß 
ist, das negative ist wahrscheinlich schon, dass es zum Teil ein bissl eine Zerrissenheit ist, 
ja. Also, es gibt einfach Uni-Telefone in der Nähe. [...] Da bin ich mir nicht ganz sicher, 
ich glaub es ist wichtig, auf diese Raumauswahl und wo das ganze stattfindet und in wel-
chem Konnex es stattfindet, auf das gut zu achten, aber ich weiß noch nicht genau, was 
besser ist, also da muss man irgendwie die Kräfte abwägen, das eine ist billiger und die 
Hemmschwelle ist kleiner, das andere ist teurer, aber vielleicht ist es effizienter. Das ist 
schwierig, das in eine Balance zu bringen. Und dann haben wir auch noch zu wenig Erfah-
rung damit, aber ist glaub, das ist ein Faktor, den man sich überlegen muss und den man 
mitdenken muss.“ (I1, S. 20/21, Z 1052-1070) 

Im Zusammenhang mit der Variable Lernort sprechen einige Expert/inn/en auch die Mög-
lichkeit, den Teilnehmer/inn/en ein Rahmenprogramm zu bieten an, mit denen die Profes-
sor/inn/en „angelockt“ werden könnten:  

„[...] ich hab g’rad das G’fühl bei Professorinnen und Professoren und bei Führungskräf-
ten würd’ ich gern also a mit dem Rahmen locken unter Anführungszeichen, und irgend-
wie, ja, dann würde ich mir das gern leisten, halt einfach ein tolles Hotel zu buchen mit 
einem Rahmenprogramm oder so, ja, das geht leider natürlich jetzt einfach aus budgetären 
Gründen nicht.“ (I4, S. 11, Z537-541)  

Die Tatsache, dass der Wert bzw. die Akzeptanz eines Seminars mit dem Rahmenpro-
gramm bzw. dem Eventcharakter steigt, wird allerdings nicht als Spezifikum der Zielgrup-
pe Professor/inn/en betrachtet:  

„das is kein Professorenproblem: ein Seminar steigt mit dem Eventcharakter, was rund-
herum stattfindet, also dass haben wir auch, auch in der Bank gesehen, wenn Seminare in 
bankinternen Räumen stattfinden, sind’s weniger wert als wenn’s heißt, wir fahren ir-
gendwo auswärts in irgendein Hotel, Seminarhotel XY, und dann hat das a viel eine höhe-
re Akzeptanz, da fahren die Leute hin, und das Rahmenprogramm ist Schifahren, Fortge-
hen am Abend und so. Das ist der generelle Standard, das zählt einfach mehr, hat mit Pro-
fessoren jetzt selber gar nichts zu tun, sondern das ist so.“ (I8, S. 12, Z 582-588) 

Zusammenfassung 

Derzeit werden Weiterbildungsveranstaltungen vorrangig in universitätsinternen Räumen, 
zusätzlich aber auch in universitätsnahen Bildungshäusern oder Managementzentren ange-
boten. Im Gegensatz dazu empfehlen fast alle Expert/inn/en die Wahl externer Lernorte, da 
dadurch die Akzeptanz und die Verbindlichkeit der Teilnehmer/innen erhöht werden kann. 
Diese Vorgangsweise wird zwar als sinnvoll, aber derzeit aufgrund mangelnder Ressour-
cen als nicht durchführbar erachtet, was manche Expert/inn/en durchaus kritisch sehen.  
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Lernzeit 

Hinsichtlich der Festlegung der Lernzeiten herrscht die übereinstimmende Meinung, dass 
die Zeitgestaltung aufgrund der zeitlichen Restriktionen von Professor/inn/en eine erfolgs-
kritische Variable bei der Durchführung betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen darstellt 
(vgl. Kapitel 5.2.8.4). Empfohlen wird, die Veranstaltungen außerhalb der Dienstzeiten, 
d.h. an den Wochenenden, zu vorlesungsfreien Zeiten und in den Ferien anzusetzen, um 
die Planung für Professor/inn/en zu erleichtern und auf diese Weise hohe Teilnehmerzah-
len zu ermöglichen.  

„Was beim wissenschaftlichen Personal allgemein zu berücksichtigen ist der große Zeit-
druck und dass Veranstaltungen, die jetzt über zwei Tage gehen unter Tags nicht so gern 
angenommen werden, wie jetzt beispielsweise bei den Verwaltungsbediensteten ist [es] 
umgekehrt, die nehmen Veranstaltungen nicht an, die jetzt irgendwo in die Freizeit fallen, 
also das, wäre etwas, was man berücksichtigen könnte, dass eben speziell Seminare, die 
für wissenschaftliches Personal ausgerichtet sind, so an Tagesrandzeiten bzw. am Sams-
tag, veranstaltet werden.“ (I9, S. 15, Z 786-792) 

Während dies bei internen Veranstaltungen gesichert werden kann, wird die Einflussmög-
lichkeit auf externe Maßnahmen in dieser Hinsicht als schwach gewertet. Da bei Inan-
spruchnahme von Coachings die Treffen zwischen dem Coach und dem Teilnehmer indi-
viduell vereinbart werden, wird hier die Zeitgestaltung als weniger problematisch beurteilt. 

Die konkrete Dauer der jeweiligen Weiterbildungsmaßnahme bzw. die Tatsache, ob diese 
in Blockform durchgeführt wird, ergibt sich in der Regel aus den Weiterbildungsinhalten 
und stellt weniger eine Besonderheit hinsichtlich der Gruppe der Professor/inn/en dar. In 
der Regel empfiehlt es sich aber, die Gesamtdauer der einzelnen Bildungsveranstaltung 
nicht zu lange anzusetzen (vgl. auch Kapitel 5.2.8.4).  

Angesichts der zeitlichen Restriktionen von Professor/inn/en als Führungskräfte betonen 
verschiedene Expert/inn/en die Notwendigkeit, bei der Planung von Curricula oder Füh-
rungskräfteprogrammen eine lange Vorlaufzeit einzurechnen, um einerseits die Verfügbar-
keit der Vortragenden, aber vor allem jene der potentiellen Teilnehmer/innen sicherzustel-
len. Weiters empfiehlt eine Expertin, die Planung und Ankündigung des Programms nur 
für ein Semester vorzunehmen, um das Feedback der Teilnehmer/innen regelmäßig einar-
beiten zu können, vor allem aber, um zu verhindern, dass die Teilnehmer/innen die Veran-
staltungstermine vergessen. 

Zusammenfassung 

Die Berücksichtigung der zeitlichen Restriktionen von Professor/inn/en ist bei der Durch-
führung von Weiterbildungsmaßnahmen für diese besondere Mitarbeitergruppe als er-
folgskritisch zu beurteilen. Bildungsveranstaltungen sollten daher außerhalb der Dienstzei-
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ten, d.h. an den Wochenenden, zu vorlesungsfreien Zeiten und in den Ferien angeboten 
werden.  

Die terminlichen Einschränkungen dieser Zielgruppe sind auch bei der Planung von Curri-
cula oder von Führungskräfteprogrammen einzubeziehen: Hierbei muss eine relativ lange 
Vorlaufzeit eingerechnet werden, um die Verfügbarkeit der Teilnehmer/innen zu gewähr-
leisten.  

Weiterbildungsmethoden 

Auch hinsichtlich der Variable Weiterbildungsmethode herrscht bei den befragten Ex-
pert/inn/en Übereinstimmung: Grundsätzlich sind keinerlei Besonderheiten hinsichtlich der 
Teilnehmergruppe Professor/inn/en bemerkbar. Die Weiterbildungsmethode wird demnach 
als unkritische Variable im Rahmen der Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für 
Professor/inn/en erachtet. Die Wahl der Methode bleibt meist dem/der Trainer/in überlas-
sen.  

„[...] natürlich mauscheln die Leut’ und sagen ‘ha, schon wieder Gruppenarbeit’, aber es 
gibt auch die anderen, die sagen, ‘schon wieder Vortrag’, ja, des ist, man wird’s in den 
seltensten Fällen jedem einzelnen hunderprozentig recht machen, dementsprechend geb’ 
ich meinen Trainern überhaupt nichts vor, ich sag‘, sie sollen’s machen, wie’s für die 
Gruppe passt und wie’s auch stimmig ist [...]“ (I2, S. 13, Z 679-683) 

„[...] Ich glaub ein Professor ist ein Mensch wie jeder andere. Für den einen passt eher 
das, für den anderen passt eher das. Also das muss man individuell schauen, das hängt von 
der Mentalität ab, wie wer eingestellt ist.“ (I8, S. 17, Z 860-862) 

Nach Nachfragen der Interviewerin werden von einer Expertin jedoch auch Methoden an-
gesprochen, die bei Professor/inn/en weniger erfolgreich sind:  

„Und es ist eine intellektuell sehr anspruchsvolle Clientele, Hochschullehrer wie insge-
samt, also nicht nur Professoren, Professorinnen, die aber auf der anderen Seite nicht sehr 
geübt sind, sich auf neue Formen des Miteinander-Arbeitens und Lernen einzulassen, also 
allein, wenn sie zum Beispiel Gruppenarbeiten ansetzen, löst das schon oft Allergiereakti-
onen aus, also Sie müssen methodisch sehr dosiert vorgehen und intellektuell anspruchs-
voll [...]“ (I6, S. 9, Z 451-455) 

Auf die Frage, was „methodisch sehr dosiert“ bedeutet, erläutert die Expertin 

„[...] in Bereichen, die sehr vertraut sind mit internen Trainings [...] können Sie, ich mein, 
bis hin zum Tanzen [...] mit so was würde ich bei Hochschulprofessoren nicht einsteigen.“ 
(I6, S. 9, Z 463-466)  

und führt weiter aus 
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„also körperorientiertes Arbeiten oder so, ja, was durchaus sehr sinnvoll sein kann, ist, 
sehr dosiert einzusetzen.“ (I6, S. 9, Z 470-471) 

Ein Experte führt in diesem Zusammenhang die Vertrautheit von Professor/inn/en mit der 
Seminarform als Vorteil an:  

„[...] das Seminar als solches, ist ja den Wissenschaftern sowieso bekannt, also tut man 
ihnen ja nichts Neues an, sondern es geht nur darum, dass man jetzt eben nicht im jeweili-
gen Fach das hat, sondern für den Beruf des Vorstandes.“ (I5, S. 12, Z 585-588) 

Angesichts der unterschiedlichen Präferenzen, die bei jedem/jeder Teilnehmer/in vorlie-
gen, beurteilt ein Experte den Einsatz von Coachings als ideale - aber auch teure - Weiter-
bildungsmethode, wobei der Coach erkennen sollte, welche Methode für den/die einzel-
ne/n Teilnehmer/in passt:  

„[...]es ist einfach von Person zu Person unterschiedlich. Deshalb bin ich ja für dieses 
Coaching so, das ist genau der Grund.“ (I8, S. 17, Z 894-895) 

und führt weiters zur Durchführung konkreter Coachings aus:  

„[...] wenn man so etwas anbietet, dann eher in Form von Coachings, da muss dann so ein 
Supercoach sitzen, der regelmäßig, wir machen’s momentan fünf mal und wir haben heut 
drüber g’sprochen: fünfmal ist eigentlich zu wenig, weil jeder Mensch hat Eigenheiten und 
ich glaub’ nicht, dass ein Mensch sich bei fünf Interviews verändert, also wenn dann, wenn 
dann müsst es also eine längere Betreuung sein, immer wieder, so alle zwei, drei Monate 
eine Stunde, wobei der Coach durchaus so etwas sein muss, wie ein Auffangbecken, er 
muss sich alle, alle Probleme der Professoren anhören, muss sie verarbeiten und muss 
dann - aus seinem Fachbereich, zum Beispiel Kommunikation, - Ratschläge geben, immer 
und immer wieder, man muss immer wieder die Probleme besprechen [...]“ (I8, S. 8, Z 
384-393) 

„[...] das müsste alles versteckt sein, keiner darf es wissen, es darf niemand wissen, der 
sitzt da drinnen und Gespräche müssen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, 
dann hat man eine Chance, dass man’s durchbringt“ (I8, S. 8, Z 407-410)  

Dieser Experte fasst die optimalen Bedingungen für die Durchführung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Führungskräfte wie folgt zusammen:  

„Also das beste wäre, extern, wenn schon ein Seminar [...] am besten sind Coachings, a-
ber wenn schon ein Seminar, dann muss irgendwie noch ein Event damit verbunden sein 
und wenn wer mit ihnen drinnen sitzt, dann muss es zumindest ein Professor sein, besser 
wären noch irgendwelche anderen hochgestellten Leute, die in einem ähnlichen Umfeld 
arbeiten, ich glaub so kriegt man’s am ehesten zusammen.“ (I8, S. 12, Z 590-594) 
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Zusammenfassung 

Während auf den ersten Blick keine Besonderheiten bei der Wahl der Weiterbildungsme-
thode im Hinblick auf die Teilnehmergruppe Professor/inn/en zu erkennen sind, können 
bei näherer Analyse erfolgreiche von weniger erfolgreichen Methoden unterschieden wer-
den: Während Professor/inn/en mit der Veranstaltungsform Seminar grundsätzlich vertraut 
sind, ist bei der Wahl der Lernmethode darauf zu achten, dass die Teilnehmer/innen nicht 
mit intensiven Gruppenarbeiten oder körperorientierten Lernformen überfordert werden. 
Die konkrete Methodenwahl wird sicherlich von dem zu vermittelnden Lerninhalt und von 
den Voraussetzungen und Erfahrungen, die die Lerngruppe mit bringt, abhängen.  

Als ideale Methode wird von einem Experten das Coaching, bei dem auf die individuellen 
Präferenzen des/der einzelnen Teilnehmers/Teilnehmerin eingegangen werden kann, ge-
nannt (vgl. auch Kapitel 5.2.7.1). Nach Ansicht des Befragte ist hierbei wesentlich, dass 
dieses Coaching über einen längeren Zeitraum und regelmäßig durchgeführt wird und dass 
die Gespräche mit dem Coach „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ stattfinden.444  

5.2.4.2.2 Weitere relevante Themen in Zusammenhang mit der 
Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en 
als Führungskräfte nach Ansicht der Expert/inn/en 

Neben den angeführten Variablen werden von einer Expertin folgende weitere Punkte, die 
bei der Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungs-
kräfte zu beachten sind, angesprochen.  

Notwendigkeit von Theorie und Verfügbarkeit von Unterlagen  

Eine Expertin betont die „absolute Notwendigkeit“ von Theorie und Skriptum (vor allem 
von Literaturlisten) und erklärt sich diese damit, dass die Wissenschafter dies gewohnt 
seien: 

„ [...] es kristallisiert sich ein bisschen heraus, das war mir selber nicht so bewusst, dass 
vor allem im wissenschaftlichen Bereich die Notwendigkeit zur Theorie absolut gegeben 
ist, ja, zur Theorie und zum Skriptum, ohne dem lauft’s schlicht und einfach nicht. Also, 
wenn ich ihnen nicht eine halbe Stunde einen geilen Vortrag halte und ... mich auf zehn 
andere wissenschaftliche Arbeiten berufe, wenn das nicht der Fall ist, dann tun sich mitun-
ter Wissenschafter schwerer, sie sind’s einfach gewohnt [...]“(I2, S. 13, Z 664-670) 

                                                 
444 Zur unterschiedlichen Einschätzung der Expert/inn/en zum Erfolg bzw. zur Wirkung von Coachings siehe Kapitel 
5.2.2.1. 
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„Das ist aber auch etwas, was irgendwie so lernen musste, dass das notwendig ist, genau-
so eine Unterlage zu haben, also man muss greifen können, da was in der Hand haben 
können, das ist ganz wichtig, und Literaturlisten dazu, ohne Literaturlisten geht’s ja über-
haupt nicht [...]“(I2, S. 13, Z 672-674) 

Ankündigung der Seminare und laufende Erinnerung der Teilnehmer/innen  

Als weitere Faktoren, die zum Erfolg der Weiterbildungsmaßnahmen beitragen, werden 
eine detaillierte Ankündigung und Beschreibung der Seminare und die laufende Erinne-
rung der Teilnehmer/innen an den Veranstaltungszeitpunkt angeführt: 

„ [...]  man muss nicht nur sehr genau ankündigen, in der Seminarbeschreibung, man 
muss auch immer wieder nachsetzen und sagen, so, so in der Richtung, passen Sie auf, 
jetzt in einem Monat oder – nein, ein Monat ist zu früh – in einer Woche ist das Seminar, 
ja, sie vergessen’s, sehr viele vergessen’s, oder tragen’s nicht ein oder haben einen ande-
ren Termin oder sowas dann auf einmal dazwischen gekriegt, ja, also, da muss man ir-
gendwie sehr konstant hinten nach sein“ (I2, S. 15, Z 769-775)  

Die laufende Erinnerung der Teilnehmer/innen kann meines Erachtens als Kennzeichen 
der hohen Betreuungsintensität, die in der Regel mit Weiterbildungsmaßnahmen für Pro-
fessor/inn/en verbunden ist, interpretiert werden. Auch an einer anderen Universität wurde 
die intensive, persönliche Betreuung, die dieser Zielgruppe (vor allem ab dem Zeitpunkt 
der Anmeldung zu einem Seminar) zuteil wird, angesprochen.445  

5.2.4.2.3 Drei Fragen zur Durchführung: Finanzierung, 
Informationsweitergabe, Teilnahmeregelung 

Am Ende jedes einzelnen Expert/inn/eninterviews wurden - vor der allgemeinen Ab-
schlussfrage - folgende drei Fragen zur Durchführung der Weiterbildung gestellt:  

 Spielt die Finanzierung im Rahmen der Weiterbildung in irgendeiner Form eine 
Rolle? 

 Wie erfahren die Adressaten von den Weiterbildungsaktivitäten? Wie erfolgt die 
Informationsweitergabe? 

 Wie ist die Teilnahme an den Weiterbildungsmaßnahmen an Ihrer Universität ge-
regelt? 

Ziel dieser Fragestellung war weniger die detaillierte Erhebung der finanziellen Abwick-
lung, der Informationsweitergabe oder der konkreten Teilnahmeregelung an der jeweiligen 

                                                 
445 Die hohe Betreuungsintensität von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte wird auch 
explizit als Erfolgsfaktor genannt (siehe Kapitel 5.2.8.9).  
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Universität. Vielmehr sollten hierbei eventuell vorhandene Erfolgsfaktoren, die für die 
Gestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen kritisch sein können, aufgedeckt werden.  

Analog dazu werden im Folgenden die Bereiche Finanzierung, Informationsweitergabe 
und Teilnahmeregelung nicht für die untersuchten Universitäten im Detail beschrieben, 
sondern nur jene Punkte angeführt, die von den Expert/inn/en als erfolgsrelevant bewertet 
wurden. 

Finanzierung der Weiterbildung  

Auf die Frage, ob die Finanzierung im Rahmen der Weiterbildung eine Rolle spiele, wur-
den im Wesentlichen zwei Themen angesprochen: die Beschränkungen durch das Budget, 
das der Personalentwicklung zugewiesen wird, und die Einhebung eines etwaigen Selbst-
behalts.  

Die meisten Expert/inn/en betonen die Restriktionen, die sich angesichts des knappen 
Budgets für die Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen ergeben, nur zwei Ex-
pert/inn/en meinen, dass die derzeitigen finanziellen Mittel ausreichen würden.  

Die grundsätzliche Bedeutung der Finanzierung für die relativ teure Weiterbildung für Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte, die auch ein gewisses Commitment der Universitätslei-
tung für diese Thema ausdrückt, wird hingegen nur von zwei Expert/inn/en angesprochen:  

„Also das ist [...] schon ein sehr wichtiger Punkt, weil, also ich muss einfach wissen, auch 
als Organisation, lass ich mich auf das [Weiterbildung von Führungskräften] ein, weil das 
ist teuer. Also es hat keinen Sinn bei der Führungskräfteentwicklung, eben so mit, Schnell-
siedegeschichten oder, oder günstigen Angeboten zu arbeiten, und damit wird’s aber teuer, 
und das muss man wissen, ob [...] man die Ressourcen auftreibt, ob man sich da drüber-
trauen kann. Und ich glaub, insofern sind die Finanzen, da a wichtiger Punkt, weil das 
muss einfach eine gewisse Qualität haben, sonst kommen die Leute nicht, sonst ist es in 
den Sand gesetzt, dann ist auch wenig Geld schad’ und, und vergeudet [...]“ (I6, S. 13, Z 
652-660) 

und weiter 

„und, die Finanzen drücken auch ein gewisses Commitment immer aus, also wie ernst ist 
einem das wirklich als Organisation und insofern, denk ich, ist der finanzielle Punkt hier 
kein ganz trivialer.“ (I6, S. 13, Z 662-664) 

Die Frage der Einhebung eines Selbstbehalts wird an den untersuchten Universitäten un-
terschiedlich gelöst: Während einige Hochschulen generell keine Teilnehmerbeiträge 
einfordern, wird an anderen grundsätzlich ein so genannter Anerkennungsbeitrag meist in 
Höhe von 36,34 Euro eingehoben. Eine dritte Gruppe von Universitäten wählt den Mittel-
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weg und fordert nur für jene Weiterbildungsmaßnahmen, die mit teuren Trainern durchge-
führt werden, Beiträge von den Teilnehmer/inne/n ein.  

Die Reaktionen der Wissenschafter auf die Kostenfreiheit der angebotenen Seminare sind 
jedoch meist enttäuschend:  

„[...] Und was wir auch merken, dass diese ‘was nix kost, is nix wert’ sich bei dem Ver-
waltungspersonal überhaupt nicht herumspricht, aber bei den Hochschullehrern. Und es 
gibt viele, die sich anmelden und nicht kommen, und das ist leider eine sehr unangenehme 
Situation.“(I1, S. 23, Z 1197-1200)  

„[...] der Verwaltungsbereich erkennt es eher als Wertschätzung an, dass alles gratis ist, 
im wissenschaftlichen Bereich ist es, „is eh wurscht, kost nix“, [...] dass man eine Ver-
pflichtung auch eingeht mit einer Anmeldung, zum Beispiel, die sieht man weniger, also es 
werden die Kosten auch nicht wahrgenommen, die dahinter stecken und da wird oft sehr 
leicht handgehabt mit Seminarplätzen und Ähnlichem.“ (I2, S. 23, Z 1167-1171) 

Das kostenlose Angebot trägt demnach zur Förderung der Einstellung „was nix kost, is nix 
wert“ bei, die sich unter anderem im leichtfertigen Umgang mit Seminarplätzen ausdrückt. 
Dies würde für die Einführung eines Selbstbehalts sprechen. Eine Expertin führt die Not-
wendigkeit des Selbstbehalts an, um die Verbindlichkeit im Umgang mit Weiterbildungs-
maßnahmen erhöhen:  

„[...] also was immer die größte Schwierigkeit ist, ist sozusagen die hohe Unverbindlich-
keit im, im universitären Bereich, ja. Ich denk, dass, also, das erste ist, es muss einen 
Selbstbehalt schon aus diesen psychologischen Gründen geben, also um die Verbindlich-
keit raufzuschrauben.“ (I6, S. 14, Z 688-691)   

Der Nachteil eines Kostenbeitrags liegt allerdings darin, dass dies als zusätzliche Hemm-
schwelle empfunden werden kann. Die bringt ein Experte wie folgt zum Ausdruck:  

„[...] manche sagen: Was nix kost, is nix wert, das ist der eine Satz, also dass man Selbst-
behalt einführen sollte. Und der andere, die andere Überlegung ist, wenn man, wenn ein 
Professor, der sich selbst als unfehlbar einschätzt, sich dann bereit erklärt, an einem Se-
minar teilzunehmen, empfindet er es vielleicht als Zusatzlast, als unnötige, wenn er was 
zahlen muss dafür.“ (I8, S. 18, Z 924-928)  

und weiter 

„[...] Und ich glaub, dass es, einen Professor in ein Seminar bekommen schon schwer ist, 
und wenn man ihm dann allerdings noch was verrechnet, macht man’s noch ein bissl 
schwerer.“(I8, S. 18, Z 940-942) 

Die Gefahr, dass der Selbstbehalt als Hemmschwelle wirksam wird, wird von anderen Ex-
pert/inn/en hingegen nicht gesehen:  
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„Was wir schon auch gemerkt haben, ist das es dann bei die Hochschullehrer sogar bereit 
waren, Geld dafür zu bezahlen, wir haben ganz lange über diese Diskussion mit Selbstbe-
halten geredet.“ (I1, S. 23, Z 1195-1197) 

Zusammenfassung 

Angesichts der Tatsache, dass Weiterbildung von Professor/inn/en als Führungskräfte teuer 
ist, spielt die Finanzierung dieser Maßnahmen nach Ansicht der Expert/inn/en eine wesent-
liche Rolle. Erst durch ein entsprechendes Budget kann die adäquate Durchführung der 
Weiterbildungsaktivitäten (z.B. die Wahl qualifizierter Trainer/innen, die Durchführung an 
externen Lernorten, etc.) und damit auch den Erfolg der gesetzten Maßnahmen gesichert 
werden. Die Expert/inn/en betonen weiters, dass die finanziellen Mittel, die der Weiterbil-
dung für Führungskräfte durch die Universitätsleitung zugewiesen werden, das Commit-
ment der Universitätsspitze für diese Maßnahmen ausdrücken.  

Das Thema „Einhebung von Selbstbehalten“ wird an den untersuchten Universitäten unter-
schiedlich gelöst. Während an manchen Hochschulen Weiterbildungsmaßnahmen für die 
Teilnehmer/innen prinzipiell kostenfrei sind, gilt bei anderen Universitäten die Regelung, 
dass pro Teilnehmer/in und Seminartag für jede Bildungsveranstaltung ein Anerkennungs-
beitrag - meist in Höhe von 36,34 Euro zu bezahlen ist. Eine dritte Gruppe wählt die „gol-
dene Mitte“: Hier werden Teilnehmerbeiträge nur dann eingehoben, wenn für die angebo-
tene Bildungsmaßnahme ein/e teure/r Trainer/in engagiert wird.  

Im Rahmen der Interviews wurde deutlich, dass das Thema Selbstbehalt an Universitäten 
intensiv diskutiert wird. Probleme treten bei der generellen Kostenfreiheit vor allem da-
durch auf, dass durch die „Gratis-Weiterbildung“ die Einstellung „was nix kost, ist nix 
wert“ gefördert und der unverbindliche Umgang mit Teilnehmerplätzen verstärkt wird.446 
Als Nachteil des Selbstbehalts wird von einigen Befragten hingegen die Tatsache, dass der 
Teilnehmerbeitrag als zusätzliche Hemmschwelle empfunden und Professor/inn/en vom 
Besuch der Weiterbildungsmaßnahme abhalten könnte, gesehen. Andere Expert/inn/en 
wiederum widersprechen dieser Meinung, indem sie betonen, dass Hochschullehrer sogar 
bereit waren, Geld für Bildungsveranstaltungen zu bezahlen. 

Informationsweitergabe 

Grundsätzlich erfolgt die Informationsweitergabe an allen Universitäten in ähnlicher Form 
über gedruckte Weiterbildungsbroschüren und Folder, über eigene Homepages, E-Mails, 
im Rahmen von Informationsveranstaltungen und last but not least über Mundpropaganda:  

                                                 
446 Zum unverbindlichen Umgang mit Teilnehmerplätzen als besonderes Merkmal von Professor/inn/en im Zusammen-
hang mit Weiterbildungsmaßnahmen siehe Kapitel 5.2.7.1. 
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„Wobei Mundpropaganda ist das, was am besten funktioniert, das spricht sich herum und 
es spricht sich auch herum, man merkt an der Uni, es sickert so langsam durch, ich hab 
wirklich so das Bild, schön langsam erreicht die Idee der Personalentwicklung, oder dass 
es das überhaupt gibt, die verschiedensten Ecken und Enden dieser Uni.“ (I1, S. 25, Z 
1276-1279) 

Im Hinblick auf die spezifische Gruppe von Professor/inn/en als Führungskräfte zeigt sich, 
dass von allen Universitäten spezielle Maßnahmen gesetzt werden. Vor allem die persönli-
che Kontaktaufnahme mittels personalisierter Schreiben, die oft in Form einer Einladung 
des Rektors gestaltet sind, soll diese Mitarbeitergruppe zur verstärkten Teilnahme bewe-
gen:  

„Also möglichst persönliche Anschreiben. Schon auch Broschüren, ja, aber ich glaub, ah, 
wichtig ist, da nochmal die sehr persönliche Anrede.“ (I6, S. 13, Z 672-673)  

Daneben wird die Gruppe der Führungskräfte gezielt mittels Aussendungen von speziellen 
Foldern oder Broschüren angesprochen:  

„[...] wir haben dann, eigentlich relativ konsequent versucht immer wieder auch in Aus-
sendungen speziell auf die Gruppe der Führungskräfte einzugehen, also wir haben so klei-
ne Infoblätter, wo wir eben g’schrieben haben: Wir sprechen Sie hier in Ihrer Rolle als 
Führungskraft an [...]“ (I6, S. 2, Z 96-99)  

An einer Universität, an der derzeit schwerpunktmäßig Weiterbildungsmaßnahmen für 
Nachwuchsführungskräfte gesetzt werden, wurde ein spezielles Nominierungsverfahren 
eingesetzt: Die Dekane wurden gebeten einzelne Führungskräfte, die für spezielle Bil-
dungsaktivitäten geeignet erscheinen, für einen entsprechenden Lehrgang zu nominieren. 
Die Expertin dieser Universität beschreibt die positiven Konsequenzen der persönlichen 
Nominierung von Teilnehmer/innen folgendermaßen:  

 „Und auch dieses Verfahren, denk’ ich, dass man, nominiert, ja, also, dass man irgend-
wie, wenn ein Dekan sagt, ich finde bei uns sind es diese sieben Leute und ich bin eine 
davon, ja, dann ist das schon irgendwie was anderes als wenn ich eine, eine, eine Bro-
schüre zugeschickt krieg’ und eigentlich nicht weiß, warum ich das machen soll, weil ich, 
ich erreiche ein Zweifaches, es ist, ein, eine Auszeichnung meiner Person, also, ‘aha, ich 
bin eine von den sechs, die hier auf der Fakultät genannt wird’, und es is ein, ‘wir hätten 
gern, dass du das machst’, wir glauben, dass das etwas Wichtiges ist, also insofern, denk 
ich, muss man mit so Referenzen auch arbeiten. (I6, S. 13, Z 674-681) 

Zusammenfassung 

Die Informationsweitergabe erfolgt an allen Universitäten über gedruckte Folder und Wei-
terbildungsbroschüren, über die Homepage der Weiterbildung, E-Mails, im Rahmen von 
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Informationsveranstaltungen und über Mundpropaganda. Gegenüber der Gruppe Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte werden ebenfalls an allen untersuchten Hochschulen beson-
dere Initiativen gesetzt: Meist werden Professor/inn/en persönlich mittels personalisiertem 
Schreiben, die meist als Einladung des Rektors gestaltet sind, oder in Form von Aussen-
dungen, die nur an diese Zielgruppe gerichtet sind, angesprochen. An einer Universität 
wurde sogar ein Nominierungsverfahren, bei dem Dekane einzelne Nachwuchsführungs-
kräfte als Teilnehmer/innen für einen entsprechenden Lehrgang vorschlagen sollten, einge-
setzt, was den Vorteil hatte, dass die Bedeutung dieses Curriculums verstärkt wurde. 

Teilnahmeregelung 

Der Ablauf der Anmeldung zu Weiterbildungsmaßnahmen ist an den untersuchten Univer-
sitäten ähnlich geregelt und weist keine Besonderheiten auf. An allen Universitäten gilt für 
Professor/inn/en der Grundsatz der freiwilligen Teilnahme, den der Großteil der Ex-
pert/inn/en als sinnvoll erachtet.447 Nur ein Experte betonte während des Interviews mehr-
fach, „man müsst sie [Professor/inn/en] zwingen können“ und bedauerte, dass derzeit kein 
dienstrechtliches Mittel hierzu zur Verfügung steht. An einer anderen Universität, an der 
die Freiwilligkeit der Teilnahme grundsätzlich als sinnvoll erachtet wird, werden Überle-
gungen zur Einführung eines verpflichtenden Schulung zum Thema Vollrechtsfähigkeit 
angestellt.  

Die Entscheidung über die Teilnahme an einer Weiterbildungsveranstaltung wird den Pro-
fessor/inn/en allerdings nicht gänzlich überlassen: Angesichts der mangelnden Möglich-
keit, Professor/inn/en zum Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen zu zwingen, erfolgt die 
Aufforderung hierzu in Form von Einladungen des Rektors oder - wie bereits im Zusam-
menhang mit der Informationsweitergabe angesprochen - über so genannte Nominierun-
gen. Diese Maßnahmen stellen jedoch nicht den Regelfall dar. Am Großteil der Universitä-
ten wird die Weiterbildung für Professor/inn/en als Angebot bzw. als Incentive betrachtet.  

5.2.5 Der Transfer betrieblicher Weiterbildung für 
Professor/inn/en als Führungskräfte  

Die Expert/inn/eninterviews bestätigen die im theoretischen Teil getroffene Aussage, dass 
der Transfer in der universitären Weiterbildungspraxis ein untergeordnetes Thema dar-
stellt: An einigen Universitäten werden keine Transfersicherungsmaßnahmen, an anderen 
nur wenige und diese wiederum wenig systematisch eingesetzt.  

                                                 
447 Zu beachten ist hierbei allerdings, dass dieser Grundsatz nicht für alle Mitarbeitergruppen gilt: An einer der befragten 
Universitäten werden beispielsweise Traineeprogramme für neue Mitarbeiter/innen im wissenschaftlichen und im nicht 
wissenschaftlichen Bereich, deren Besuch verpflichtend ist, angeboten. Auch an anderen Universitäten wird die Einfüh-
rung von verpflichtenden Kompaktschulungen für die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen in Ausbildung 
angedacht.  
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Meist wird das Transferproblem an den/die Trainer/in delegiert, indem diese/r gebeten 
wird, z.B. Back-Home-Methoden einzusetzen. Als Transferförderungsmaßnahmen werden 
weiters vereinzelte, eher informelle Gespräche mit ehemaligen Teilnehmer/innen, und Fol-
low-ups, die nur selten und wenn, dann vorwiegend auf Wunsch der Teilnehmer/innen 
durchgeführt werden, genannt. 

„Was auch vielleicht noch zu Transfer passt ist, dass in den meisten Seminaren der inter-
nen Weiterbildung formuliert wird, sich wieder zu treffen, um gemeinsam zu reflektieren 
[...]“ (I4, S. 13, Z 643-644) 

Am häufigsten jedoch wird auf die Frage, welche Transfersicherungsmaßnahmen derzeit 
eingesetzt werden, der Feedbackbogen, der am Ende der Weiterbildungsmaßnahme von 
den Teilnehmer/innen ausgefüllt wird, angeführt. Diese werden hierbei befragt, ob ihnen 
das Seminar den gewünschten Erfolg gebracht hat.  

Eine Expertin führt zu diesem Themenbereich auch die Erstellung und Weiterleitung von 
Seminarprotokollen an die Teilnehmer/innen an, schränkt jedoch gleichzeitig ein, dass 
diese Protokolle weniger der Transfersicherung als vielmehr zur Erinnerung der Mitarbei-
ter/innen dienen. 

An einer der befragten Universitäten wird der Transfer der Lerninhalte zum Thema Mitar-
beitergespräch folgendermaßen gesichert: In der Schulung werden die theoretischen 
Grundlagen zur Durchführung des Mitarbeitergesprächs erläutert, im Anschluss daran wird 
ein so genanntes Trockentraining im Rahmen des Seminars durchgeführt. Am Ende der 
Schulung vereinbart jede einzelne teilnehmende Führungskraft mit dem/der Trainer/in, 
eine gewisse Anzahl von Mitarbeitergesprächen durchzuführen. Nach einiger Zeit treffen 
sich Trainer/in und Teilnehmer/innen zu einem Coachingtermin in Kleingruppen, bei dem 
die Erfahrungen, die im Rahmen der durchgeführten Mitarbeitergespräche gesammelt 
wurden, besprochen und praktische Fähigkeiten der Führungskräfte verbessert werden 
können. Diese Vorgangsweise, die auch zu einer höheren Anzahl durchgeführter Mitarbei-
tergespräche führte, kann meines Erachtens als Transfersicherungsmaßnahme im idealen 
Sinn bezeichnet werden.  

Als sinnvolle, aber derzeit nicht eingesetzte Maßnahme zur Transfersicherung führen fast 
alle Expert/inn/en die Durchführung von Befragungen der Teilnehmer/inn/en mittels Fra-
gebogen einige (zwei, drei, sechs) Monate nach Besuch der Weiterbildungsmaßnahme 
an.448  

                                                 
448 Ein Experte weist in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit hin, diese Befragung unter Einsatz eines Informati-
onssystems, mit dessen Hilfe eine automatische Abfrage mit gleichzeitiger elektronischer Auswertung erfolgen könnte, 
durchzuführen. Mit dieser Vorgangsweise könnte der Kapazitätsaufwand reduziert werden, gleichzeitig wäre allerdings 
der Nachteil verbunden, dass man bei Evaluation der Weiterbildungsmaßnahme auf Basis einer Notenskala hierbei neut-
rale Ergebnisse erhalten könnte. 
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[...] ein halbes Jahr später noch einmal nachzuhaken und wirklich zu schau’n, [...] fällt die 
Erfüllung der Aufgaben jetzt leichter, ist es eine Zeitersparnis, ist die Motivation größer, 
also inwieweit sich das ausgewirkt hat, der Besuch der Fortbildungsveranstaltung [...]“ 
(I9, S. 18, Z 922-925) 

Daneben werden gemeinsame Treffen der Lerngruppe, bei denen der Erfolg der Bildungs-
maßnahmen reflektiert werden kann als praktikabel erachtet. 

[...] das würd’ mir persönlich gut gefallen, nicht nur bei den Professor/inn/en und nicht 
nur bei der internen Weiterbildung, sondern einfach diese Regelmäßigkeit zu finden von, 
von, ähm, Möglichkeiten, Plätzen und Zeiten sich wieder zu treffen und gemeinsam zu re-
flektieren [...] (I4, S. 13, Z 661-664) 

Auch Mitarbeitergespräche zwischen dem/der Teilnehmer/in und seinem/seiner Vorgesetz-
ten bzw. Gespräche mit Kolleg/inn/en können laut Expertenmeinung zur Transfersicherung 
eingesetzt werden. Problematisch ist hierbei allerdings, dass solche Gespräche nur auf Ini-
tiative der Betroffenen durchgeführt und in keiner Weise angeordnet werden können:  

„gut wär, wenn’s grundsätzlich einmal immer ein Gespräch geben würde im nachhinein, 
zwischen Führungskraft und dem Mitarbeiter und auch wenn‘s ein Institutsleiter ist, dann 
mit seinen Kollegen, also, einfach so ein Stück Reflexion, nur, es ist illusorisch, kann man 
sagen, es wär nett, aber, das brauch ich mir nicht überlegen, dass ich jetzt hingeh und sag, 
red’s nachher miteinand‘, also das ist indiskutabel“ (I2, S. 18, Z 898-903) 

Freiwilligkeit der Teilnehmer/innen setzt auch eine weitere Transferförderungsmaßnahme, 
die im Zusammenhang mit dem Einsatz von Coaches angesprochen wird, voraus. Der Ex-
perte schlägt vor, die Übertragung des Gelernten in die Praxis dadurch zu sichern, dass der 
Coach das Lehr- bzw. Führungsverhalten des/der gecoachten Professors/Professorin im 
universitären Alltag beobachtet und seine Erkenntnisse gemeinsam mit dem/der Betroffe-
nen reflektiert. Der Eintritt des Coaches in die Arbeitswelt des Betroffenen setzt allerdings 
ein hohes Vertrauen zwischen den beiden Personen voraus.  

„[...] das einzige was man wirklich sichern kann, ist, [...] das ist Coaching und nachher 
sollte der noch drinsitzen. Und so wird der Transfer gesichert, dass der des auch umsetzt, 
weil zwingen kann man niemanden zu etwas, [...] wenn der [Coach] dann drinnen sitzt und 
[...]  dann wird er noch beraten, dann ist der Transfer das allerbeste, weil da ist der Co-
ach der Garant dafür, dass er das auch umsetzt.“ (I8, S. 12, Z 609-617) 

„Und der Coach darf aber nicht nur sitzen in einem Seminar, wo er gegenüber den Stu-
denten das macht, sondern sollte auch intern dann dort sitzen und sollte schau’n, wie 
schaut’s in der Abteilung aus. Wobei das das Schwierigste von allem ist, ja, weil da wird 
oft der Coach gesehen als Fremdkörper, der womöglich noch die Abteilung aufwiegelt 
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gegen den, gegen den Herrscher. Das darf auf keinen Fall passieren, also der muss mit 
sehr viel Feingefühl vorgehen.“ (I8, S. 12, Z 619-623) 

Die Befragten nennen also eine Reihe von Transferförderungsmaßnahmen, die für Weiter-
bildungsaktivitäten für Professor/inn/en als Führungskräfte praktikabel wären. Die Ex-
pert/inn/en betonen allerdings auch gleichzeitig, dass die vorgeschlagenen Transfersiche-
rungsmaßnahmen, vor allem jene der neuerlichen Befragung der Teilnehmer/innen, auf-
grund des damit verbundenen hohen Aufwands, der mit den vorhandenen Ressourcen nicht 
bewältigt werden könne, gegenwärtig nicht eingesetzt werden können. Eine Befragte fasst 
die derzeitige Situation folgendermaßen zusammen:  

„ich seh nichts, was für mich organisierbar wäre, außer zu sagen, gut, ich mach, alle zwei 
Monate nach einem Seminar schicke ich einen Fragebogen raus, von der Personalentwick-
lung an die Teilnehmer, sog, ok, was haben’s umgesetzt, was haben’s gemacht, was konn-
ten Sie nicht umsetzen, warum? Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber das ist momentan ein-
fach nicht drin.“(I2, S. 18, Z 903-907) 

Auch ein anderer Experte sieht das Thema Transfersicherung nicht gerade positiv und 
zieht die Schlussfolgerung, dass man die Betroffenen dazu bringen muss, dass sie das Ge-
lernte auch selbst umsetzen wollen: 

„Also, ich halte nichts von irgendwelchen Superkonzepten als Transfermaßnahmen, wie 
man schaut, dass das umg’setzt wird, weil das hängt alles irgendwie mit Bürokratie, Kon-
trolle und weiß ich und davon haben wir eh schon genug, zusammen, man muss die Leute 
dazu bringen, dass sie’s selber wollen.“ (I8, S. 13, Z 669-672) 

Zusammenfassung  

Die Interviews machen deutlich, dass derzeit an allen Universitäten kaum Maßnahmen zur 
Transfersicherung gesetzt werden. Als systematische Instrumente zur Transfersicherung 
werden gegenwärtig ausschließlich Feedbackbögen, also Beurteilungen der Weiterbil-
dungsveranstaltungen durch Teilnehmer/innen, verwendet. Daneben werden vereinzelt und 
unsystematisch Follow-ups mit dem/der Trainer/in und den Teilnehmer/innen, informelle 
Gespräche und Coachings einige Zeit nach Abschluss der Weiterbildungsmaßnahme 
durchgeführt.  

Als praktikable Transfersicherungsmaßnahme kann nach Meinung der Expert/inn/en die 
Befragung der Teilnehmer/innen einige Zeit nach der Durchführung der Weiterbildungs-
maßnahme beurteilt werden, die in schriftlicher Form mittels Fragebogen oder mündlich 
im Rahmen von Gesprächen stattfinden kann. Weiters beurteilen die Befragten Feedback- 
oder Reflexionsrunden, zu denen sich Lerngruppen ebenfalls einige Zeit nach Besuch der 
Bildungsveranstaltung mit oder ohne Beteiligung des/der Trainers/Trainerin treffen und 
Erfahrungen austauschen können, als geeignete Maßnahmen zur Transferförderung. 
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Schließlich kann die Übertragung des Gelernten in die Praxis durch den Einsatz eines Co-
achs, der den/die Professor/in nach Abschluss der Weiterbildungsmaßnahmen beobachtet 
und ihn anschließend berät, gefördert werden. 

Kritische Faktoren beim Einsatz dieser Instrumente stellen allerdings nach Ansicht der 
Expert/inn/en die vorhandenen Weiterbildungsressourcen und die aktive Beteiligung der 
Teilnehmer/innen dar.  

5.2.6 Die Evaluation betrieblicher Weiterbildung für 
Professor/inn/en als Führungskräfte 

Ebenso wie beim Transfer werden auch zur Evaluation betrieblicher Weiterbildungsmaß-
nahmen an den befragten Universitäten derzeit nur wenige systematische Maßnahmen ein-
gesetzt. Als Hauptinstrument, das von allen Expert/inn/en genannt wurde, wird der Beur-
teilungs- oder Feedbackbogen verwendet, mit dem die Teilnehmer/innen nach dem Besuch 
der Bildungsveranstaltung nach ihrer Einschätzung befragt werden:  

„[...] da ist ein Feedbackbogen, da steht also drin, inwieweit hat der Kurs Ihre Erwartung 
erfüllt, da wird abgefragt Vortragende, da werden Materialien abgefragt, es wird die Or-
ganisation abgefragt und bewertet, also wie gut das funktioniert hat, es werden inhaltliche 
Dinge abgefragt, welche waren wichtig, welche waren weniger wichtig, also sozusagen die 
Unmittelbar-Danach-Schiene ohne jetzt von Transfer zu reden, fahren wir auch, Wünsche 
an das zukünftige Angebot werden abgefragt und dann gibt’s noch eine offene Kategorie, 
sonstige Bemerkungen, also, es kann ja sein, dass irgendwas nicht abgefragt wird, wo man 
aber noch was hinschreiben möchte. Und das ist unser Hauptinstrument eigentlich [...]“ 
(I3, S. 19, Z 945-953) 

Daneben werden als Evaluationsinstrumente das laufende persönlich Feedback der Teil-
nehmer/innen, das die Referent/inn/en meist im Rahmen informeller Gespräche erhalten, 
und die Rückmeldungen der Trainer/innen zu einzelnen Weiterbildungsveranstaltungen 
genannt.  

„Was wir sehr wohl machen ist, das hat sich schon etabliert, also wenn ich durch die Uni 
wandere, jetzt kennen mich inzwischen schon viele Leute, ich wandere nicht ungehindert 
von A nach B, sondern, rede mit den Leuten und sie reden uns selber oft an, und wir reden 
dann also, über Kurse, die sie gemacht haben, und ob’s ihnen taugt oder so, also dann 
kommen dann schon Geschichten [...] das ist jetzt halt eher auf Zufälligkeit beruhend und 
nicht systematisiert.“ (I3, S. 20, Z 989-997) 

Vor allem das Feedback der Trainer/innen, mit denen auch die Beurteilungen der Teilneh-
mer/innen besprochen werden, wird als wesentliche Quelle zur Evaluation der einzelnen 
Weiterbildungsmaßnahme genannt. Daneben führt eine Expertin auch die Aufgabe der 
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Weiterbildungsabteilung selbst, Besprechungen mit evaluativem Charakter durchzuführen, 
an:  

„Ich glaube, [...] dass die Lehrenden eine wichtige Quelle sind, um Qualitätsentwicklung 
voranzutreiben, [...] dass halt die, die PE [Personalentwicklung] selber, also die Stabstel-
len sozusagen in dem Bereich ‘a Aug’ d’rauf hab’n’ müssen, dass man, also nicht nur „bu-
siness as usual“, sondern in regelmäßigen Abständen Besprechungen mit eher evaluativem 
Charakter [durchführt] [...]“ (I6, S. 558-562)  

Weitere Evaluationsinstrumente, die allerdings nur von einzelnen Expert/inn/en angeführt 
wurden, sind  

 Gruppenbefragungen der Teilnehmer, die meist in Form von so genannten Feed-
backrunden stattfinden,   

 das Mitarbeitergespräch, bei dem die Beurteilung, ob die Weiterbildungsmaßnahme 
für den/die Mitarbeiter/in erfolgreich war, durch den/die Teilnehmer/in selbst bzw. 
durch den/die Vorgesetzte erfolgen kann und 

 Prüfungen, die von Nachwuchsführungskräften am Ende eines Führungslehrgangs 
abgelegt werden mussten. 

Führungskräftecurricula werden in der Regel zusammenfassend in Form eines Evaluati-
onsberichts, der meistens vom Projektleiter erstellt wird, evaluiert. Daneben fließen oben 
erwähnte individuelle Rückmeldungen einzelner Teilnehmer/innen in die Bewertung und 
damit auch in die Weiterentwicklung dieser Lehrgänge mit ein:  

„Da gibt’s laufende Berichte von dem Projektleiter, der dann halt erzählt, wie das über-
haupt zustande gekommen ist und es gibt einfach auch Curriculum-Teilnehmer, die einem 
ein E-Mail schreiben und sagen, das ist gut so. Und es kriegt man dann auch in der Perso-
nalentwicklung mit, also wenn zwei, drei aus dem Curriculum kommen und sagen, wir hät-
ten gerne noch ein zusätzliches Coaching oder wir glauben, das wir die und die brauchen 
können, dann merkt man einfach, da ist ein Erfolg, also es ist mehr so eine Gespürsfrage, 
als dass es wirklich dokumentiert wäre. Und wahrscheinlich hat’s auch nicht 1:1 einen 
Zusammenhang, aber doch.“ (I1, S. 17/18, Z 890-897)  

Als Maßnahme zur Evaluation betrieblicher Weiterbildung wird auch die Mitarbeit in 
Netzwerken, in denen Personalentwicklungsexpert/inn/en unterschiedlichster Sektoren 
mitarbeiten, genannt:  

„Interessant ist auch, dieses Netzwerk Personalentwicklung, [...] die Mitarbeiter/innen in 
der Personalentwicklung klinken sich so ein in ein Netzwerk von PE-Verantwortlichen in 
den unterschiedlichsten Kontexten, und, ich denk’, das ist einfach auch, Lernen der Exper-
ten und Expertinnen voneinander, die aber in unterschiedlichen gesellschaftlichen Berei-
chen Personalentwicklung betreiben, das ist hilfreich [...]“ (I6, S. 11, Z 571-576)  
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Während der Großteil der Expert/inn/en den Feedbackbogen als bewährtes, praktikables 
Evaluationsinstrument beurteilt, mit dessen Hilfe deutliche Verbesserungen der durchge-
führten Weiterbildungsmaßnahmen erzielt werden können,  

„[...] Man kann auch ganz genau sehen, also wir haben etwa jetzt im Wintersemester ein 
Seminar, das sehr nachgefragt war, dieses dreimal durchgeführt, das erste war einmal der 
Pilot und sukzessive Bewertungen von Seminar zu Seminar besser, also, die waren von - 
kann man sagen - ein bissl über durchschnittlich zu top, also, dasselbe Seminar, also, das 
heißt, es wird gelesen, es wird auch, die Anregungen werden [von den Trainer/inne/n] 
umgesetzt, also die Leute sind kritisch, und das sollen sie auch sein.“ (I3, S. 14, Z 710-
715) 

werden von manchen Befragten auch Restriktionen dieser Methode angesprochen: 

„Das [die Evaluation] ist ein bisserl ein Hinkefuß, ehrlich gesagt, und ich glaub, das hat 
damit zu tun, dass Personalentwicklung was sehr Neues ist an der Universität und man 
irrsinnig viel ausprobiert am Anfang und, und relativ wenig Daten hat, also wir haben jetzt 
zwar diese ganzen Bögen, was sich sehr gut bewährt, sind offene Fragen am Fragebogen, 
so, „was wünschen Sie sich noch im internen Weiterbildungsprogramm“, und diese typi-
schen Kreuzerlgeschicht’n, war’s gut, so was wie 1 bis 4, ja, also es ist schön, weil wir 
sehr positive Rückmeldungen haben, und es gab einen konkreten Fall, von einem Trainer, 
den wir nicht mehr genommen haben, weil der sehr schlechte Rückmeldungen hatte, inso-
fern war’s wichtig und hat sich’s bewährt, aber es nicht sehr differenziert, [...] ob da jetzt 
gut steht oder sehr gut oder ausreichend, da müsst’ man einfach Interviews machen [...]“ 
(I4, S. 14/15, Z 733-743) 

Ein Experte bringt seine kritische Sichtweise gegenüber Befragungen als Evaluationsin-
strumente folgendermaßen zum Ausdruck  

„Da gibt’s nur diese Fragebögen, fragen wir die Mitarbeiter, fragen wir die Studenten, 
fragen wir den Coach, aber es ist alles nur ein Gefrage.“ (I8, S. 14, Z 729-730) 

„Und dann könnt man wieder nur die Studenten befragen, das artet in eine uferlose Büro-
kratie aus, das hat noch nie etwas gebracht.“ (I8, S. 15, Z 754-755) 

„Was wir schon [...] Evaluierungsbögen gehabt haben, unglaublich. Und noch dazu füh-
ren sich die ja dann [nach] einiger Zeit dann ad absurdum, na. Weil wenn ein, ein Vortra-
gender gut ist [...] Wenn er da [im Vortrag] gut ist und fachlich völlig am Ende, wenn der 
die Leute mitreißt, dann kriegt er gut, gut, gut, gut, gut, dann wird alles gut ausg’füllt, 
weil, weil da auch der, der Filter beim einzelnen anders is. Wenn mir ein Mensch g’fallt, 
dann filter’ ich anders, dann sag’ ich ja, ja, ja, ja und damit krieg’ ich’s nicht wirklich 
evaluiert.“ (I8, S. 15, Z 757-763) 
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Auf die Frage, welche Evaluationsmaßnahmen weiters an Universitäten eingesetzt werden 
könnten, führten fast alle Expert/inn/en die Befragung der Teilnehmer/innen einige Zeit, 
meist drei bis sechs Monate, nach dem Besuch der Weiterbildungsveranstaltung an. Diese 
Befragung könnte in Form von schriftlichen Fragebogenaussendungen, bei denen die Mit-
arbeiter/innen die einzelnen Maßnahmen anhand verschiedenster Kriterien bewerten 
durchgeführt werden. Als optimale Evaluationsmaßnahmen wird von den Befragten jedoch 
die Durchführung von persönlichen Interviews bzw. gemeinsame, nachträgliche Treffen 
mit den Teilnehmer/inn/en zur Reflexion genannt. 

„Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich mich mit der Gruppe danach triff und 
dann wir ein mündliches Gespräch führen, denn oft beim Hinschreiben und am Ende einer 
Veranstaltung, wenn man müde ist, schreibt man vielleicht nicht alles hin, was einem viel-
leicht so in den Sinn kommt [...] wenn man vielleicht eine größere Bandbreite kennen ler-
nen will, sollte man’s vielleicht wirklich machen und sich mit den Leuten zusammensetzen 
[...]“ (I3, S. 19/20, Z 981-988) 

„Also, für mich vorstellbar oder wünschbar, wäre, [...] na gut, [es] wäre natürlich schön, 
wenn ich mir alle Seminarteilnehmer zu jedem Seminar drei Monate oder sechs Monate 
später zusammenhole und sag’ schau ma, was in dem letzten halben Jahr gelaufen ist, ja, 
also, des ist [mein] Wunschzettel ans Christkind, wär’ super, so in dieser Form ein Fol-
low-up zu machen.“ (I2, S. 19, Z 949-952) 

Diese Treffen könnten aber auch mit jenen Personen, die an der ersten Bedarfserhebung im 
Rahmen des Kick-off-Meeting mitgewirkt haben, durchgeführt werden, wie eine Expertin 
erläutert:  

 „Was ich schon sehr interessant finden würde, wäre, noch einmal in einem größeren Set-
ting, viele Personen zusammenzubringen und zu sagen, die auch in der Personalentwick-
lung mit partizipiert haben und die zu, mit denen in einem halben Tag zum Beispiel zu er-
heben, was war denn besonders wichtig.“ (I1, S. 18, Z 916-919) 

Neben der Durchführung von Follow-ups führt eine Expertin die Bitte an die Teilneh-
mer/innen, einen Bericht über das besuchte Seminar zu verfassen und die Befragung von 
indirekt Betroffenen an:  

„[...] wär schön, wenn jeder Seminarteilnehmer mir einen Bericht übers Seminar schrei-
ben würde, und einfach selber so seine Eigenreflexion macht, na, das hat ma taugt, das hat 
ma net taugt, unabhängig von dem direkten Feedback und schriftlichen gleich nach dem 
Seminar [...]“ (I2, S. 19, Z 954-957) 

„ man kann, wenn man ein Seminar zur Hochschuldidaktik macht, kann man natürlich im 
nachhinein einmal die Studierenden befragen, ob sich etwas geändert hat, wenn man ein 
Seminar zum Mitarbeitergespräch macht, kann man die Mitarbeiter befragen, ob’s da ir-
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gendwie Änderungen gegeben hat, das anders durchgeführt wird, oder also solche Mög-
lichkeiten, nicht nur den Betroffenen selber zu befragen, sondern die indirekt davon Be-
troffenen, hoffentlich Profitierenden“ (I2, S. 19, Z 962-967) 

Eine weitere Befragungsform, die zur Evaluation der Weiterbildungsmaßnahmen für Füh-
rungskräfte eingesetzt werden könnte, wird von jener Expertin, an deren Universität eine 
Mitarbeiterbefragung durchgeführt wurde, genannt (vgl. auch Kapitel 5.2.3.1). Ihres Er-
achtens könnten im Rahmen einer neuerlichen Mitarbeiterbefragung Vergleichswerte zum 
Führungsverhalten der Professor/inn/en erhoben und somit Rückschlüsse auf den Erfolg 
gesetzter Weiterbildungsaktivitäten gezogen werden. Eine Einschränkung ergibt sich hier-
bei allerdings dadurch, dass keine direkte Zurechnung einer Verbesserung des wahrge-
nommenen Führungsverhaltens auf die Bildungsmaßnahmen möglich ist. 

Als Möglichkeit, Coachings zu evaluieren, wird die Beobachtung des/der betroffenen Pro-
fessors/Professorin durch den Coach genannt, die allerdings angesichts der Tatsache, dass 
der Coach damit gleichzeitig seine eigene Beratungsleistung bewertet, kritisch gesehen 
wird:  

„Und beim Professor das Evaluieren, das geht eben nur, also wieder nur durch, durch 
eben Beobachtungen würde ich sagen, das wäre das wichtigste. Eigentlich müsste der Co-
ach dann auch gleichzeitig, der, der eigentlich da die Arbeit leistet, müsste auch der sein, 
der das irgendwie im Zusammenarbeit mit am Weiterbildungsinstitut oder ähnlichen 
Gruppen beurteilt. Und das ist wieder schwierig, weil der bringt’s ihm ja bei und der 
könnte sich dann selber loben.“ (I8, S. 15, Z 747-752) 

Die Tatsache, dass diese Evaluationsmaßnahmen, die für den Universitätsbereich durchaus 
sinnvoll und praktikabel wären, derzeit nicht durchgeführt werden, wird von allen Ex-
pert/inn/en mit der Knappheit personeller Ressourcen begründet. Daneben werden als kri-
tische Aspekte beim Einsatz dieser Instrumente, die Rücklaufquote, und das Zurechenbar-
keitsproblem, das vor allem bei der Befragung indirekt Betroffener auftritt, genannt:   

„Also ich denk mir, dass eine ist es, dass es absolut an den Ressourcen mangelt, weil zu 
zweit ist es nicht durchführbar, das zweite ist, dass – es stellt sich die Frage, wie hoch eine 
Rücklaufquote wäre, wenn ich von mir aus, was rausschicken würde, ich würd einmal mei-
nen, 20 bis 30 Prozent [...]“ (I2, S. 19, Z 979-982) 

„[...] die Befragung von Studenten oder jetzt indirekt Betroffenen oder Beteiligten [...] das 
ist auch hier absolut nicht durchführbar, ist vielleicht auch keine ganz gerechtfertigte 
Maßnahme, weil möglicherweise nur Kleinigkeiten verändert worden sind, die der einzel-
ne, der sie verändert hat, sehr wohl als Fortschritt zählt, aber der Student vielleicht über-
haupt nicht wahrnimmt [...] also das sind so die Beschränkungen dabei, aber in erster Li-
nie sind’s von den Ressourcen her.“ (I2, S. 19, Z 992-1000) 
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Eine Expertin spricht weiters die Möglichkeit, dass die Intensität der Evaluationsmaßnah-
men von den einbezogenen Teilnehmer/innen als Belastung empfunden werden kann, als 
kritischen Faktor an:  

„[...] was für mich schon zu bedenken ist, dass man nicht das Personal auch nicht über-
strapazieren kann, also die geh’n jetzt [in] die Fortbildungsveranstaltung, die kriegen ei-
nen Fragebogen, eventuell in einem halben Jahr wieder einen und dann sollten sie sich 
nochmal zu einem persönlichen Interview bereitstellen, also des geht meines Erachtens zu 
weit.“ (I9, S. 20, Z 1008-1011) 

Ein Experte fasst die Problematik der Evaluation von Weiterbildungsmaßnahmen für Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte, die unter anderem aus der Schwierigkeit, qualitative Trai-
ningsinhalte zu bewerten entsteht, folgendermaßen zusammen:  

„Das ist bei einem Seminar, wo man Unternehmen irgendwelche hard facts in die Hand 
gibt, wie zum Beispiel, wie mach’ ich Buchhaltung, ist es leicht herauszufinden, weil wenn 
sich der dann Kosten spart, weil er die Kostenrechnung und die Buchhaltung besser im 
Griff hat, dann kann man’s evaluieren. Das ist quantifizierbar. Aber im Bereich der soft 
skills, wenn ich dem beibring, wie kommunizier’ ich besser, ist es äußerst schwierig zu 
evaluieren, nämlich kurzfristig. Langfristig kann ich sagen macht er mehr Umsätze viel-
leicht, wenn er besser mit seinen Zielkunden umgehen kann, oder so. Aber sofort [...]“ (I8, 
S. 14/15, Z 737-745) 

und meint abschließend 

Und deswegen ist Evaluierung selbst, ein ganz ein großes Problem, also da hab ich kein 
Patentrezept. (I8, S. 15, Z 764) 

Zusammenfassung 

Derzeit werden an allen Universitäten Feedbackbögen, mit denen eine Beurteilung bzw. 
Einschätzung der Weiterbildungsmaßnahme durch die Teilnehmer/innen vorgenommen 
wird, eingesetzt. Daneben werden vereinzelt Gruppenbefragungen, Mitarbeitergespräche 
und Prüfungen zur Evaluation der Bildungsaktivitäten durchgeführt. Vor allem das laufen-
de Feedback der Teilnehmer/innen und Trainer/innen, das allerdings wenig systematisch 
und meist informell erhalten wird, wird zur Beurteilung des Weiterbildungserfolgs heran-
gezogen.  

Als sinnvolle Evaluationsmaßnahmen werden von den Expert/inn/en Befragungen der 
Teilnehmer/innen, die in Form von schriftlichen Fragebogenaussendungen oder im Rah-
men von persönlichen Interviews oder Gruppentreffen (Follow-ups) einige Zeit nach Ab-
schluss der Weiterbildungsmaßnahme durchgeführt werden, genannt. Der Erfolg von Coa-
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chings könnte in Form von Beobachtungen durch den/die Trainer/in selbst ermittelt wer-
den. 

Schwierigkeiten beim Einsatz dieser Maßnahmen ergeben sich vor allem durch den hohen 
Aufwand, der angesichts der vorherrschende Ressourcenknappheit nicht bewältigt werden 
kann, aber auch durch die notwendige Beteiligung der Teilnehmer/innen, die eine intensive 
Einbindung in die Evaluation betrieblicher Weiterbildung als Belastung empfinden kön-
nen. Daneben ist die Tatsache, dass gerade die Beurteilung von Führungsqualitäten auf-
grund des hierbei verstärkt auftretenden Zurechnungsproblems, ein äußerst schwieriges 
Unterfangen darstellt, zu berücksichtigen.  

5.2.7 Besondere Eigenschaften von Professor/inn/en als 
Führungskräfte in Zusammenhang mit betrieblicher 
Weiterbildung  

Wie bereits mehrfach betont wurde, sind bei der Planung und Durchführung betrieblicher 
Weiterbildung an Universitäten die besonderen Eigenschaften von Professor/inn/en zu be-
rücksichtigen.449  

Im Rahmen der theoretischen Analyse wurden beispielsweise die hohe Autorität und starke 
Stellung dieser Gruppe innerhalb der Universität, ihr ausgeprägtes Autonomiestreben und 
die Anerkennung von Kolleg/inn/en als Bezugsgruppe als Charakteristika, die bei der Ges-
taltung von Bildungsmaßnahmen eine Rolle spielen können, angeführt (vgl. auch Kapitel 
4.4.) 

Während sich diese Eigenschaften indirekt auf die Erstellung und Umsetzung von Weiter-
bildungskonzepten auswirken, sind bei der Gruppe der Professionals zusätzlich bestimmte 
Grundhaltungen zu beobachten, die direkt mit dem Thema Weiterbildung in Zusammen-
hang stehen. „Anti-Learning-Cults“ lösen Widerstand gegenüber Bildungsmaßnahmen aus. 
Daneben wird der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen von vielen Professor/inn/en, 
insbesondere von der älteren Generation, als Einbekenntnis persönlicher Schwäche erlebt, 
Weiterbildungsforderungen, die an diese Gruppe gerichtet sind, werden auch als Kultur-
bruch empfunden: Man will nicht „entwickelt“ werden.  

Daneben konnte im Rahmen der theoretischen Analyse festgestellt werden (vgl. Kapitel 
4.4),  

 dass Professor/inn/en umfangreiche Aufgaben im Bereich der Personal- und auf 
dem Gebiet der Institutsführung erfüllen,  

                                                 
449 Zu den besonderen Eigenschaften von Professor/inn/en als Professionals aus theoretischer Sicht siehe Kapitel 3.2.6. 
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 dass sie im Vergleich zu mittleren Führungskräften in privaten Unternehmen über 
einen relativ hohen Autonomiegrad bei der Übernahme dieser Führungsfunktionen 
verfügen 

 dass Führungsaufgaben neben Aufgaben in Forschung, Lehre und Selbstverwaltung 
lediglich einen Teilbereich eines breiten Aktivitätsspektrums, das Professor/inn/en 
ausfüllen, ausmachen und dass zwischen diesen Tätigkeitsbereichen ein Konkur-
renz- bzw. Spannungsverhältnis besteht 

 dass Professor/inn/en Forschung und Lehre als Kernaufgaben betrachten und Füh-
rungsaufgaben in der Regel als „unvermeidliche Begleiterscheinungen“ betrachtet 
und meist unprofessionell durchgeführt werden und 

 dass das derzeitige Führungsverhalten der Professor/inn/en von den betroffenen 
Untergebenen bereits im Rahmen empirischer Untersuchungen kritisiert wurde. 

Ausgehend von der theoretischen Analyse konnte allerdings nicht mit Sicherheit ange-
nommen werden, dass Charakteristika von Professor/inn/en bzw. Besonderheiten der Uni-
versitätskultur im Allgemeinen, bei der Gestaltung und Umsetzung von Weiterbildungs-
maßnahmen eine wesentliche Rolle spielen. Um eine möglichst offene Vorgehensweise 
hinsichtlich der Erfassung möglicher erfolgskritischer Eigenschaften von Professor/inn/en 
zu gewährleisten und eine Beeinflussung durch die Interviewerin zu verhindern, wurden 
die Expert/inn/en deshalb im Rahmen der Leitfadeninterviews nicht explizit nach den Be-
sonderheiten dieser Zielgruppe befragt (siehe Anhang B).  

Im Laufe der Gespräche wurden jedoch im Zusammenhang mit den unterschiedlichsten 
Themen Spezifika von Professor/inn/en aufgeworfen, die nach Meinung der Expert/inn/en 
sowohl bei der Erarbeitung von Weiterbildungskonzepten als auch bei der konkreten 
Durchführung von Bildungsmaßnahmen, eine wichtige, wenn nicht sogar erfolgskritische, 
Rolle einnehmen. Diese Besonderheiten sollen deshalb in diesem Kapitel zusammenfas-
send dargestellt werden. 

In einem ersten Schritt werden jene Eigenschaften, Einstellungen und Verhaltensweisen 
beschrieben, die allgemein gegenüber Weiterbildungsmaßnahmen wirksam werden. Da-
nach sollen jene Charakteristika von Professor/inn/en dargestellt werden, die im Zusam-
menhang mit Bildungsaktivitäten, die auf die Vermittlung von Führungsqualifikationen 
gerichtet sind, relevant werden. 

5.2.7.1 Besonderheiten von Professor/inn/en im Zusammenhang mit 
Weiterbildung im Allgemeinen 

„Vom ständigen Kommen und Gehen“ oder Der „unverbindliche“ Umgang mit Teil-
nehmerplätzen 
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Als großes Problem, das vor allem bei der Durchführung von Weiterbildungsaktivitäten für 
Professor/inn/en Schwierigkeiten aufwirft, wird von allen befragten Expert/inn/en der 
höchst „unverbindliche“ Umgang von Hochschullehrer/inne/n mit Teilnehmerplätzen, ge-
sehen. Wissenschafter/innen melden sich für eine Bildungsveranstaltung an, bleiben aber 
nur teilweise anwesend oder erscheinen gar nicht. Hieraus ergeben sich einerseits Nachtei-
le für die anderen Teilnehmer/inn/en, da die Dynamik des Seminars durch das ständige 
Kommen und Gehen gestört wird, andererseits verursacht dieses Verhalten auch finanziel-
len Schaden.  

„[...] Am Anfang ganz große Schwierigkeiten [...] waren die Wissenschafter, weil sie sehr 
unzuverlässig waren in sehr vielen Bereichen, das heißt man hat eine Seminaranmeldung 
gehabt und sie sind einfach nicht erschienen, sie sind zwischendurch weggangen, haben 
sich nicht abgemeldet, also abgemeldet wär’ mir eher wurscht, ja, aber sie sind dann halt 
einen Halbtag weggeblieben, was natürlich für die Dynamik von einem Seminar entsetzlich 
[ist], aber Hauptpunkt war, dass sie zum Teil einfach nicht erschienen sind, wir haben 
Seminare am Anfang durchgeführt, wo wir 12 oder 13 Anmeldungen gehabt haben, dann 
sind sechs Leut’ drinnen gesessen, das war alles, das war nur wissenschaftlicher Bereich. 
Das ist eines der Hauptprobleme, von dem ich noch nicht weiß, ob wir’s im Griff haben, 
mich aber außerordentlich verärgert hat natürlich, weil das Geld kostet.“ (I2, S. 12/13, Z 
623-633) 

Als mögliche Gründe für diese spezielle Eigenschaft, die bei Verwaltungsmitarbei-
ter/inne/n nicht vorzufinden ist, werden das Denken, dass eine Weiterbildungsmaßnahme 
wie eine Lehrveranstaltung abläuft, die Einstellung „was nix kost, ist nix wert“ (vgl. Kapi-
tel 5.2.4.2.3, Finanzierung), das Freiheitsstreben der Teilnehmer/innen, aber auch deren 
freie Dienstzeiten angeführt:  

„Und weil hier zum Teil dieses Denken wie eine Lehrveranstaltung so lauft ein Seminar 
auch ab, vorherrscht, da kann man schnell weggehen, es ist wurscht, wenn man jetzt zwei 
Stunden nicht da ist, das ist alles nicht so wichtig, die Wertigkeit war einfach auch nicht 
vorhanden, des ist sehr schlecht gelaufen.“(I2, S. 13, Z 636-639) 

„[...] Der Verwaltungsbereich erkennt es eher als Wertschätzung an, dass alles gratis ist, 
im wissenschaftlichen Bereich ist es, „is eh wurscht, kost nix“, [...] dass man eine Ver-
pflichtung auch eingeht mit einer Anmeldung, zum Beispiel, die sieht man weniger, also es 
werden die Kosten nicht wahrgenommen, die dahinter stecken und da wird oft sehr leicht 
handgehabt mit Seminarplätzen und Ähnlichem.“ (I2, S. 23, Z 1166-1171) 

„[...] Man merkt schon einen Unterschied zwischen der Zielgruppe einfach von Akademi-
ker/inne/n, vorwiegend [...] das Freiheitsstreben [...] also ist einfach so von der Disziplin, 
[...] ist es schon schwierig gewesen das durchzuführen.“ (I7, S. 9, Z 456-461) 
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„Das hat aber vielleicht auch etwas mit der Kultur des Arbeitens zu tun, Hochschullehrer 
teilen sich ihre Zeit ja normalerweise sehr frei ein. Verwaltungspersonal hat an der XY oft 
nur diese nine to five – jobs und die nehmen sich dann für diesen einen Tag frei. Insofern 
ist das einfach eine andere Arbeitsform und daher auch mehr Verbindlichkeit, aber das ist 
eine Besonderheit der Universitäten, ich glaub nicht, dass das Personalentwicklungsein-
heiten bei der Sparkasse oder so dieses Problem haben, weil dort kommen die Leute in die 
Schulungen. Das ist bei uns nicht so sicher.[...]“ ( I1, S. 24, Z 1235-1241) 

Als Möglichkeiten, diesem Kommen und Gehen Einhalt zu gebieten - die Expert/inn/en 
betonen selbst immer wieder, dass sie sich hinsichtlich dieses Themas noch in einer „Expe-
rimentierphase“ befinden - werden der Nachweis einer Unterschrift des Vorgesetzten, die 
Einhebung eines Selbstbehalts oder die Wahl externer Lernorte genannt:  

„Es [das Kommen und Gehen] wird weniger, aber das ist ein Problem, mit dem wir zu 
kämpfen haben. Universitäten haben, neigen ja dazu sehr unverbindlich mit ihren Mitar-
beitern oder der Mitarbeiter auch mit der Organisation umzugehen. Beim Verwaltungs-
personal ist es wirklich ein Unterschied zwischen Verwaltungspersonal und Hochschulleh-
rer. Bei den Hochschullehrern ist es wirklich so, die haben so freie Dienstzeiten, die fin-
den’s auch komisch, dass sie vom Vorgesetzten eine Unterschrift bringen müssen, die ver-
stehen’s dann nur mit dem versicherungstechnischen Argument, ansonsten finden sie’s 
auch unmöglich. Das ist sehr pauschal ja, aber da muss man irgendwie, man muss eine 
Bindung herstellen zwischen der Anmeldung und dem verbindlichen Kommen. Und das 
geht irgendwie dann, wenn die, die sich anmelden, die Personalentwicklung kennen und 
wissen, was für Engagement dahinter steht, also auf der Ebene würde das gehen, es geht 
über diese Ebene mit dem Brief an den Institutsvorstand, wenn jemand nicht kommt, zu 
härteren Maßnahmen sind wir noch nicht geschritten. (I1, S. 24, Z 1213-1225)  

„[...] Was immer die größte Schwierigkeit ist, ist sozusagen die hohe Unverbindlichkeit im 
universitären Bereich. Ich denk, dass, also, das erste ist, es muss einen Selbstbehalt schon 
aus diesen psychologischen Gründen geben, also um die Verbindlichkeit raufzuschrauben,  

es muss irgendwie, klar sein, in unserem Fall, dass man sich für ein Programm anmeldet, 
das aus mehreren Seminaren besteht, also man nicht nur einmal kommen und gehen kann,  

und, das hab ich vorhin schon bei den Räumen gesagt, also, dass es nicht an der Universi-
tät stattfindet, das sollte auch deshalb nicht, damit nicht dieses Kommen und Gehen ein-
setzt, also, dass man weiß, ich hab’ mich jetzt für zwei Tage verpflichtet,  und sich dann 
auch wirklich auf die Situation einlässt und nicht sieben Sachen noch parallel macht [...]“ 
(I6, S. 14, Z 688-698)  

Der unzuverlässige Umgang mit Teilnehmerplätzen ist allerdings nur eine Ausprägung der 
generellen Unverbindlichkeit, die Professor/inn/en gegenüber Weiterbildung zum Aus-
druck bringen.  
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Eine Expertin stellt folgende Überlegungen an, wie diese Verbindlichkeit erhöht werden 
könnte:  

[...] was eine gute Möglichkeit ist [...] einfach über Zuschüsse, das ein bisschen zu steuern, 
also einfach zu schauen, dass die Leute vor Ort sich organisieren, weil ich denke, das 
bringt sie in eine Aktivität und nicht nur in diese Konsument/inn/enhaltung, sondern sie, 
sie können genau das machen, was sie wollen, und sie organisieren’s aber selber und ich 
denk, da ist man dann einfach verbindlicher, wenn man nicht nur irgendwie hingeht oder 
nicht hingeht, [...] also des halte ich für eine sehr gute Möglichkeit in Zukunft [...].“ (I4, S. 
7, Z 348-354) 

Die „Aktivierung“ der Teilnehmer/innen durch den Antrieb, selbst Weiterbildungsmaß-
nahmen für sich, seine Mitarbeiter/innen bzw. das Institut im Gesamten zu organisieren, 
kann daher als Möglichkeit, die generelle Verbindlichkeit gegenüber dem Thema Weiter-
bildung zu erhöhen, betrachtet werden. Daneben kann jenen Maßnahmen, die von den 
Weiterbildungsbeauftragten selbst organisiert werden, dadurch zusätzliches Gewicht und 
damit auch Verbindlichkeit gegeben werden, dass die Einladung möglicher Teilneh-
mer/innen zu diesen Veranstaltungen durch den/die Rektor/in oder in Form von Nominie-
rungen erfolgt.  

„[...] Was wir gerade versuchen und da kann ich noch nicht sagen, ob sich’s bewährt hat, 
aber, einfach aus internationaler Erfahrung, denk ich, ist es nicht so schlecht, dass man 
einfach wirklich, die Struktur der Universität insofern nutzt, dass man von höchster Ebene 
Leute nominiert, das hat einerseits einen verbindlichen Charakter, es muss nicht diese 
Verpflichtungsschiene sein, aber wenn das auf so einer Schiene von Einladung ist und, das 
ist so ein Signal auch des Karrierefortschritts, denk ich mir, also wenn da einfach ein Na-
me genannt wird von höchster Ebene [...] dann hoff‘ ich, dass sich das bewähren wird, mal 
sehen, also das versuchen wir jetzt gerade.“ (I4, S. 8, Z 404-411) 

Zusammenfassung 

Der unverbindliche Umgang mit Teilnehmerplätzen wird von den Expert/inn/en als äußerst 
belastende Eigenheit der Zielgruppe angeführt, die sowohl der Lerngruppe schadet, als 
auch finanzielle Kosten verursacht. Als Ursache für diese Eigenschaft, die ausschließlich 
bei wissenschaftlichen Mitarbeiter/inne/n vorzufinden ist, werden Freiheitsstreben, das 
Denken, dass eine Weiterbildungsmaßnahme wie eine Lehrveranstaltung abläuft, die Ein-
stellung „was nix kost, ist nix wert“ und die freien Dienstzeiten von Hochschulleh-
rer/inne/n angeführt. 

Möglichkeiten, die Verbindlichkeit im Umgang mit Teilnehmerplätzen zu erhöhen, stellen 
nach Meinung der Expert/inn/en der Nachweis einer Unterschrift des Vorgesetzten, die 



Empirische Untersuchung 

 

351

 

Einhebung eines Selbstbehalts oder die Durchführung der Schulungen an externen Lernor-
ten, dar.  

Die generelle Verbindlichkeit gegenüber Weiterbildungsmaßnahmen an sich kann zusätz-
lich durch die Anregung der Mitarbeiter/innen, Bildungsaktivitäten selbst zu organisieren, 
und dadurch aus der Konsument/inn/enhaltung zu treten, erhöht werden. Daneben kann 
durch die persönliche Einladung von Mitarbeiter/inne/n durch den/die Rektor/in oder durch 
die Nominierung zu einer Veranstaltung, die Verbindlichkeit dieser Bildungsmaßnahme 
für den einzelnen erhöht werden. 
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Der Professor als perfekter Mensch oder Weiterbildung als Zeichen von Schwäche 

Bereits zu Beginn dieses Kapitels wurde im Zusammenhang mit der besonderen Einstel-
lung von Professor/inn/en gegenüber Weiterbildung erwähnt, dass der Besuch von Weiter-
bildungsmaßnahmen von Wissenschafter/innen oft als Einbekenntnis bzw. Zeichen von 
Schwäche erlebt wird. Dies wird auch von einem Experten bestätigt, der diese Einstellung 
als möglichen Grund für die geringe Teilnahme von Professor/inn/en an Weiterbildungs-
veranstaltungen anführt:  

„[...] Sie genieren sich vielleicht auch teilweise, weil’s ja a Einbekenntnis ist, dass sie das 
brauchen, obwohl’s ja lächerlich ist [...]“ (I9, S. 13, Z 642-643) 

Eine andere Befragte bringt die Wahrnehmung der Weiterbildung als Zeichen von Schwä-
che dadurch zum Ausdruck, dass für Professor/inn/en als Führungskräfte ein Setting ge-
funden werden sollte, wo sie „das Gesicht nicht verlieren“:  

„[...] Professorinnen, Professoren, kommen an der Universität in eine Führungsfunktion 
als Institutsvorstand, sie sind fachlich top, und sie sind aber, weil das natürlich an der 
Universität nicht vorgesehen ist, eigentlich dafür nicht ausgebildet, und ich hab das Ge-
fühl, dass sich da schon einige auch überfordert fühlen, und das Wichtige ist, so ein Setting 
zu finden, wo man, unter Anführungszeichen nicht das Gesicht verliert, weil man einfach 
schon sehr hoch im Karriereverlauf ist und trotzdem das aber einfach auch nachholen 
kann, ja, weil das nicht vorgesehen ist bis dorthin in einer wissenschaftlichen Karriere, 
und das denk ich, ist so die Kunst.“(I4, S. 10, Z 507-515) 

Eine andere Befragte führt weiter aus 

„Ein Professor hat vielleicht auch so ein anderes Verständnis. Der muss ja immer alles 
wissen,  das ist so ähnlich wie bei einem Lehrer, ein Lehrer darf auch nicht zugeben, dass 
er irgendetwas nicht weiß. [...] [Der] Professor ist wahrscheinlich auch so, der perfekte 
Mensch, und eine Fortbildung könnte ja möglicherweise so ausgelegt werden, dass er das 
noch nicht gut genug kann.“ (I9, S. 21, Z 1069-1073) 

Der Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen wird demnach - nach Ansicht einiger Ex-
pert/inn/en - immer noch von manchen Professor/inn/en als Einbekenntnis von Schwäche 
erlebt, das nicht zum Selbstbild des „perfekten Menschen“ passt. 

Weiterbildung als Freizeitaktivität 

Die Arbeitszeiten von Wissenschafter/inne/n wurden bereits als einer der Gründe für das 
Kommen und Gehen bei Weiterbildungsveranstaltungen angeführt. Die freie, ungeregelte 
Dienstzeit von Professor/inn/en wirkt sich allerdings nach Meinung der Expert/inn/en auch 
auf die grundsätzliche Entscheidung, eine Bildungsmaßnahme zu besuchen, aus.  
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Da sich Professor/inn/en ihre Dienstzeiten frei einteilen können, obliegt ihnen die Ent-
scheidung, wie sie ihre freie Zeit bzw. ihre Freizeit nutzen. In der Regel gehen Profes-
sor/inn/en in ihrer Freizeit Nebentätigkeiten nach, betreiben Forschung, etc. Der Besuch 
einer Weiterbildungsveranstaltung, die ebenfalls in diese freie Zeit fällt, macht es daher 
erforderlich, diese anderen Aktivitäten, die oft finanziell (Nebentätigkeiten), aber auch mit 
einer höheren Reputation („Forschung bringt Punkte.“) honoriert werden, einzuschränken. 
Weiterbildung verursacht sozusagen Opportunitätskosten, die der/die Professor/in mit dem 
Nutzen, den er durch den Weiterbildungsbesuch erlangt, abwägen muss. Im Verwaltungs-
bereich hingegen fallen Weiterbildungsmaßnahmen vollständig in die Dienstzeit, verursa-
chen demnach für den/die einzelne Mitarbeiter/in keine Kosten, sondern sind für ihn aus-
schließlich von Vorteil.  

„Bei den Professoren ist es so, die haben halt keine geregelte Dienstzeit, und, die machen 
des sozusagen immer in ihrer Freizeit unter Anführungszeichen, wobei Freizeit nicht heißt, 
dass sie faul sind, aber da gehen sie ihren Nebeng’schäftln nach und so weiter, Nebentä-
tigkeiten und Nebenbeschäftigungen [...], die es also in weiten Bereichen gibt an der Uni-
versität unter den Professoren und dann nehmen sie sich eben nicht die Zeit.“ (I9, S. 16, Z 
833-838) 

„Aber eben das ist auch ein Grund, warum Professoren, sehr schwierig, [...] also die Be-
reitschaft geringer ist, weil der eine geht eben in der Dienstzeit hin und der andere hat 
keine Dienstzeit in dem Sinn und geht eben, entweder, er macht sich wirklich frei oder er 
hat irgendeine Nebenbeschäftigung oder er macht eben sei Forschung.“(I9, S. 17, Z 846-
849) 

Geringe Begeisterungsfähigkeit für Weiterbildung  

Die niedrigen Teilnahmequoten von Professor/inn/en sind auch darauf zurückzuführen, 
dass diese Mitarbeitergruppe aus Expertensicht nur schwer für das Thema Weiterbildung 
zu begeistern ist. Eine Expertin betont in diesem Zusammenhang, dass ein Großteil der 
Öffentlichkeitsarbeit bei Professor/inn/en nicht wirksam wird:  

„[...] Der wissenschaftliche Bereich ist relativ schwer zu ergreifen und auch schwieriger 
zu begeistern [...]  also das ist irgendwie, die, wo man ganz, ganz schlecht, offensichtlich 
auch das nötige Interesse, zum Teil, wecken kann, bzw. wo viel an Öffentlichkeitsarbeit, 
die man doch dann versucht auch zu betreiben, einfach untergeht.“ (I2, S. 8, Z 417-421) 

Ein anderer Befragte führt die mangelnde „Aktivierbarkeit“ dieser Mitarbeitergruppe we-
niger auf deren Desinteresse als auf die zeitlichen Restriktionen von Führungskräften auf 
höherer Ebene zurück:  

„[...] kritischer betrachtet, würde ich sagen, gibt’s schon eben ein Problem, und das ist 
jenes, dass sich also sozusagen die Führungskräfte als Zielgruppe, je höher sozusagen in 
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der Hierarchie oben, desto schwerer sind sie aktivierbar für Weiterbildung, das heißt, das 
hat halt verschiedenste Gründe, durchaus nicht Desinteresse [...] es gibt also, glaub ich, 
auch im Rahmen des Betriebes Sachzwänge, die es Leuten nicht ermöglichen, an solchen 
Schulungen teilzunehmen, das heißt ich bin mit der Nachfrage ingesamt zufrieden, und es 
scheint sich auch vom Feedback her zu bewähren, aber ich habe sozusagen auf der Top-
Ebene, also wirklich in den höheren Ebenen weniger Nachfrage als auf den Führungskräf-
ten auf einer etwas niedrigeren Ebene. [...].“(I3, S. 13, Z 639-650)  

Ein anderer Befragter führt die abnehmende Bereitschaft zur Weiterbildung und damit 
auch die geringe Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen auf den hohen Status von Pro-
fessor/inn/en zurück und empfiehlt, verstärkt jüngere Professor/inn/en bzw. Wissenschaf-
ter/innen im Allgemeinen zu schulen. 

„[...] Wenn man einen gewissen Rang hat, dann denkt man sich, man ist sich zu gut, dass 
man sich etwas sagen lässt, [...] und wenn man jung ist und sagt, ok, ich fang jetzt was an, 
dann hört man auch zu.“ (I8, S. 8, Z 399-402)  

„[...] Natürlich muss man darauf aufpassen, wahrscheinlich dass man die jüngeren Pro-
fessoren vor allem schult, weil da die Bereitschaft zur Schulung größer ist. Man müsste 
verstärkt an die Jüngeren gehen, also die 45 abwärts sind, weil die sind es, die kommen 
noch aus einem anderen Umfeld. Einerseits das und andererseits haben die die meiste Nut-
zungszeit noch, ja. Das heißt, wenn man denen was beibringt, dann haben die Studenten 
was davon und alle anderen.“ (I8, S. 16, Z 821-826)  

Zusammenfassend wird die Bereitschaft von Professor/inn/en, sich weiterzubilden, von 
den Befragten als gering eingeschätzt. Vor allem ältere Professor/inn/en sind nur schwer 
für das Thema Weiterbildung zu begeistern bzw. hierfür zu „aktivieren“. Als Gründe hier-
für werden zeitliche Restriktionen, aber auch Desinteresse dieser Mitarbeitergruppe ge-
nannt, bei älteren Professor/inn/en kann deren hoher Status zusätzlich einen „bereit-
schaftsmindernden“ Faktor darstellen. Aus diesem Grund wird unter anderem empfohlen, 
bereits bei jüngeren Professor/inn/en oder Assistent/inn/en, also Nachwuchsführungskräf-
ten, „anzusetzen“.  

Middle oder Top Management? oder: Professor/inn/en als Generaldirektoren 

Eine weitere Besonderheit, die im Zusammenhang mit Weiterbildungsmaßnahmen für Pro-
fessor/inn/en, wirksam wird, ist die Einschätzung, auf welcher Führungsebene diese Mit-
arbeitergruppe anzusiedeln ist. Legt man die Organisationsstruktur von Universitäten 
zugrunde, so befinden sich Professor/inn/en zwischen der Universitätsleitung und ihren 
Mitarbeiter/inne/n und können demnach als mittleres Management klassifiziert werden 
(vgl. Kapitel 3.2.2). 
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Die Einschätzung der Professor/inn/en selbst ist allerdings nach Meinung eines Experten 
eine andere: Die meisten von ihnen verstehen sich als Top Manager bzw. „Generaldirekto-
ren“, die sich an der Spitze der Organisation Universität befinden.  

„Professor fühlt sich rangmäßig Spitze, was er ja eigentlich auch ist, weil der untersteht ja 
direkt nicht wirklich jemandem, es gibt zwar die organisatorischen Abhängigkeiten, aber 
eigentlich ist er irgendwie unkündbar und ist ganz auf sich allein gestellt.“(I8, S. 16, Z 
817-819) 

Dieser Experte gibt diese Einstellung weiters als einen der Gründe an, wieso Profes-
sor/inn/en kaum Seminare besuchen und in der Regel Coachings bevorzugen und erläutert 
ausführlich:  

„[...] Also teilnehmen wollten die Professoren nicht, die wollten sich nur die Unterlagen 
zuschicken lassen, und da sieht man wieder die prinzipielle Problematik, dass Professoren 
nicht so gern selber in Seminaren sitzen, versteh’ ich auch, weil sie sind ja diejenigen, die 
Seminare leiten, die an der Spitze von einer Organisation, oder einem Teil einer Organisa-
tion stehen, die Leute ausbildet, und da ist irgendwie der Schritt - ich setz’ mich jetzt sel-
ber wo hinein - ein ganz ein großer, glaub’ ich.“ (I8, S. 4, Z 200-205) 

„[...] Wenn ich eine Führungskräfte, -kraft, in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen 
bin, dann hab ich auch einen gewissen Rang, das fangt an beim Generaldirektor und geht 
runter bis zu den Bereichsleitern, also es geht eine Ebene maximal drunter, dann wollen 
sie sich auch nicht so mehr reinsetzen [in Seminare]. Aber sobald wir auf eine Ebene wei-
ter runter kommen, ins Mittlere Management, die setzen sich alle irgendwo rein. Also sie 
sind froh, wenn sie ein Seminar bekommen.“ (I8, S. 10, Z 485-491) 

„Und auf der Uni ist es halt so, dass der Professor so was ist wie der Generaldirektor. 
Jeder ist sein eigener Generaldirektor. Und sie erkennen nicht, dass sie in einem größeren 
Ganzen, nämlich der Uni unterwegs sind und wenn man die Uni als Ganzes wieder her-
nimmt, wären sie sowas wie mittleres Management und müssten also gerne in Seminare 
gehen. Aber das sind sie eben nicht, sie sind de facto ihr eigener Herr, und das ist 
wahnsinnig schwer, sie in Seminare zu bringen.“ (I8, S. 10, Z 493-498) 

[...] Was sicher der Generaldirektor von - was weiß ich - irgendeiner großen Bank auch 
gern macht, ist Individualcoaching. Da sieht ihn keiner, keiner weiß, was er redet, keiner, 
deswegen glaub ich, in die Richtung muss man verstärkt gehen. [...]“ (I8, S. 10, Z 500-
502) 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass nach Meinung der Expert/inn/en auch die 
Selbsteinschätzung der Professor/inn/en, die sich weniger als mittlere Führungskräfte, son-
dern vielmehr als Top Manager sehen, bei der Planung und Durchführung von Weiterbil-
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dungsmaßnahmen zu berücksichtigen ist, um den Erfolg dieser Aktivitäten zu gewährleis-
ten.  

Coaching „bevorzugt“ oder: Die Vorliebe für individuelle Behandlung  

Neben der erwähnten Selbsteinschätzung als Spitzenführungskraft spricht allerdings auch 
ein weiterer Grund für die Tatsache, dass Professor/inn/en oft Coachings Weiterbildungs-
veranstaltungen in Seminarform vorziehen: Coachings ermöglichen die individuelle, fle-
xible Betreuung des einzelnen. Dies kommt Professor/inn/en, die sich selbst als Spezialis-
ten mit großem Know-how und hoher Individualität sehen (vgl. Kapitel 3.2.6.3), sehr ent-
gegen. Eine Expertin beschreibt dies folgendermaßen:  

Das [Coaching] [...] kommt deswegen ganz gut an, weil, weil einfach diese Flexibilität 
wieder mehr gegeben wird und vermittelt wird, durch das individuelle, allein das Wort, 
entkräftet schon viele.“ (I7, S. 11, Z 562-564)  

Im Anschluss an die Diskussion jener Spezifika von Professor/inn/en, die bei der Gestal-
tung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen grundsätzlich zu berücksichtigen 
sind bzw. hierbei wirksam werden, sollen nun jene Besonderheiten näher erläutert werden, 
die bei der Konzeption und Implementierung von Weiterbildung zu Führungsthemen zu 
beachten sind.  

5.2.7.2 Besonderheiten von Professor/inn/en im Zusammenhang mit 
Weiterbildung zur Verbesserung der Führungsqualifikationen 
im Speziellen 

Die Aussagen der Expert/inn/en machen deutlich, dass sich Besonderheiten von Profes-
sor/inn/en, die im Zusammenhang mit Weiterbildungsmaßnahmen zu Führungsthemen 
bemerkbar sind, einerseits aus der geringen Bedeutung, die diese Mitarbeitergruppe der 
eigenen Führungsrolle beimisst und andererseits aus der Tatsache, dass Professor/inn/en 
ihren eigenen Qualifikationsbedarf im Führungsbereich nur selten wahrnehmen, ergeben.  

Zur Bedeutung der eigenen Führungsrolle  

Im Rahmen der Experteninterviews konnte die im theoretischen Abschnitt getroffene Aus-
sage, dass Professor/inn/en sowohl Forschung und Lehre als Kernaufgaben, die Erfüllung 
ihrer Führungsfunktion hingegen als Nebenpflicht betrachten, bestätigt werden (vgl. Kapi-
tel 3.2.5). 

„Das ist eine sehr, sehr spezifische Zielgruppe mit sehr wenig Zeit, sehr hohen Ansprü-
chen, sehr, also es ist schwierig. Also, die sich eben nicht primär als Leitungs-, Führungs-
kräfte verstehen, also, dieser Rolle speziell nicht besonderes Augenmerk widmen können 
aufgrund anderer Verpflichtungen.“(I6, S. 5,  248-251)  



Empirische Untersuchung 

 

357

 

„Ich glaub also wirklich, dass die Vorstände, im Inneren, eine sehr zwiespältige, Einstel-
lung,  [...] zu ihren Tätigkeitsfeldern haben, ja, viele definieren sich sehr gern über ihre 
Forschungen, machen müssen sie zu einem wesentlichen Teil Administration. [...]“(I5, S. 
8, Z 393-396) 

Diese Einstellung drückt sich vor allem darin aus, dass die Bereitschaft, Weiterbildungs-
maßnahmen auf diesem Gebiet zu besuchen, insbesondere im Vergleich zu nicht wissen-
schaftlichen Führungskräften, gering ist:  

„Wobei da sich zeigt, das war ja alles auf freiwilliger Basis, dass sich die Führungskräfte 
in der Verwaltung eher angesprochen fühlen, also die sind vertrauter mit ihrer Führungs-
rolle und auch bereiter hier, eben sich einmal auf eine Weiterbildung zu begeben [...].“ 
(I6, S. 2/3, Z 103-105) 

Zur Wahrnehmung des eigenen Qualifikationsbedarfs im Führungsbereich  

Neben der Tatsache, dass Professor/inn/en ihrer Führungsaufgabe und der damit einherge-
henden notwendigen Qualifizierung in diesem Bereich nur geringe Bedeutung beimessen, 
wirkt auch ein zweiter Faktor auf die - derzeit niedrige - Weiterbildungsbereitschaft ein: 
Professor/inn/en sehen meist ihren eigenen Bedarf an Führungsqualifikationen nicht. Ein 
Experte bringt diese Einstellung pointiert zum Ausdruck:  

 „[...] das wird einem in die Wiege mitgegeben, genauso wie die Personalführungsqualitä-
ten, die didaktischen Fähigkeiten, glauben also die meisten [Professoren], meines Wissens 
ist die Realität eine andere.“ (I9, S. 9, Z 452-454) 

An einer anderen Universität war diese Einschätzung im Zusammenhang mit der ersten 
Bedarfserhebung spürbar, bei der gerade die beteiligten Führungskräfte selbst dem Thema 
Führung wenig Gewicht beimaßen (vgl. auch Kapitel 5.2.3.2):  

„Und da war eben auch schon das Führungskräftethema eines, wobei ich ganz ehrlich 
sagen muss, das haben wir immer prioritärer gesehen als die Führungskräfte selbst. Also 
ich glaub, dass das natürlich auch ganz symptomatisch ist.“ (I6, S. 2, Z 90-92) 

5.2.7.3 Zusammenfassung  

Die Ergebnisse der Interviews mit Weiterbildungsexpert/inn/en zeigen, dass bei der Pla-
nung und Durchführung betrieblicher Weiterbildung für Professor/inn/en in ihrer Eigen-
schaft als Führungskräfte eine Reihe besonderer Eigenschaften dieser Zielgruppe zu be-
rücksichtigen sind, von denen einige bereits im Rahmen der theoretischen Analyse dieser 
Arbeit angesprochen wurden.  

Bei der Gestaltung und Umsetzung von Weiterbildungskonzepten für Professor/inn/en im 
Allgemeinen sind folgende Charakteristika mitzudenken:  
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 Mit Weiterbildung im Allgemeinen und mit Teilnehmerplätzen im Speziellen wird 
meist unverbindlich umgegangen.  

 Die Teilnahme an Weiterbildungveranstaltungen wird als Zeichen von Schwäche 
empfunden. 

 Der Besuch von Bildungsmaßnahmen fällt in die Freizeit des Professors/der Pro-
fessorin und verursacht Opportunitätskosten. 

 Die Begeisterungsfähigkeit von Professor/inn/en für Weiterbildung ist gering. 
Gründe hierfür sind mangelndes Interesse, zeitliche Restriktionen und der bereits 
erworbene Status.  

 Professor/inn/en sehen sich als das Top-Management von Universitäten und bevor-
zugen daher oft Coachings gegenüber Seminaren.  

 Die Weiterbildungsmethode Coaching kommt Professor/inn/en, die sich selbst als 
Spezialisten mit großem Fachwissen und hoher Individualität sehen, entgegen.  

Besonderheiten im Zusammenhang mit Weiterbildungsmaßnahmen, die der Vermittlung 
von Führungsqualifikationen dienen, ergeben sich daraus, dass Professor/inn/en 

 ihre Führungsaufgabe im Vergleich zu Forschung, Lehre und Selbstverwaltung als 
„Nebenpflicht“ betrachten und dass sie  

 meist ihren eigenen Bedarf an Führungsqualifikationen nicht wahrnehmen.  

Diese Besonderheiten von Professor/inn/en als Führungskräfte tragen dazu bei, dass die 
Teilnahme an entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen sehr gering ist und dass - als 
weitere Konsequenz - die Führungsfunktion oft unprofessionell ausgeübt wird. Vor allem 
im Hinblick auf die Tatsache, dass der Führungsrolle nach Ansicht der Expert/inn/en eine 
zentrale Stellung zukommt, deren Bedeutung sich in Zukunft weiter erhöhen wird (vgl. 
Kapitel 5.2.2.2), ist dies äußerst kritisch zu beurteilen.  

5.2.8 Erfolgsfaktoren der betrieblichen Weiterbildung für 
Professor/inn/en als Führungskräfte 

Im Zuge der Diskussion der einzelnen Phasen des Weiterbildungsprozesses (Kapitel 5.2.2 
bis 5.2.6) wurden bereits einige Faktoren, die für die betriebliche Weiterbildung von Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte von den befragten Expert/inn/en als erfolgskritisch beur-
teilt wurden, angesprochen.  

Wie aus dem Leitfaden ersichtlich (siehe Anhang B, Frage 10a und 10b) wurde im Rah-
men der Interviews auch eine explizite Frage nach Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren der 
betrieblichen Weiterbildung an Universitäten gestellt („Worauf muss man Ihrer Meinung 
nach besonders achten, damit ein Weiterbildungsprogramm für Professor/inn/en als Füh-
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rungskräfte erfolgreich ist? Oder anders gefragt: was muss man tun, damit ein solches 
Weiterbildungsprogramm scheitert?“).  

Im Folgenden sollen zusammenfassend jene Erfolgsfaktoren präsentiert werden, die einer-
seits aus den Aussagen der Expert/inn/en zu den einzelnen Phasen abgeleitet werden konn-
ten und die andererseits explizit auf die oben angeführte Frage als kritische Faktoren ge-
nannt wurden.  

5.2.8.1 Partizipative Erhebung des Bildungsbedarfs 

Bereits bei der Diskussion der Expert/inn/enaussagen zur Durchführung der Bedarfserhe-
bung an Universitäten wurde die Notwendigkeit, vor allem bei der ersten Ermittlung des 
Weiterbildungsbedarfs, Vertreter/innen der unterschiedlichsten Interessengruppen des 
Hauses einzubeziehen, angesprochen.  

Während die Partizipation verschiedener Repräsentanten aus dem wissenschaftlichen und 
aus dem nicht wissenschaftlichen Bereich, die im Idealfall die Rolle von Opinion Leadern 
einnehmen, das Commitment der einzelnen Stakeholder sichern soll, soll durch die Beteili-
gung eines Mitglieds der Universitätsleitung die vorbehaltlose Unterstützung des Top Ma-
nagements erreicht werden. Daneben ermöglicht diese Vorgehensweise das Zusammen-
bringen eines breiten Erfahrungswissens, das im universitären Alltag in der Regel stark 
verstreut ist und von dem die Programmentwicklung nur profitieren kann.  

Eine Expertin bringt die erfolgskritische Rolle der Einbindung verschiedener Repräsen-
tant/inn/en folgendermaßen zum Ausdruck: 

„Und was wahrscheinlich auch ein Misserfolgsfaktor wäre, wenn man in der Planung von 
größeren Ausbildungsmaßnahmen, von einzelnen Seminaren weniger, aber von Curricula 
oder ähnlichen, wenn man niemanden einbezieht von der Uni, der auch so Opinion Leader 
oder so was sein kann, der anerkannt ist, [...] sondern wenn ich mich hinsetze und sag, so 
machen wir Führungskräfteentwicklung, ist die Gefahr des Scheiterns sehr groß, es muss 
nicht sein, aber es kann sein [...]“ (I2, S. 22, Z 1133-1138)  

Wie in Kapitel 5.2.3.1 bereits angesprochen gilt der partizipative Grundsatz allerdings 
nicht nur für die erste Erhebung des Bildungsbedarfs. Vor allem bei der laufenden Be-
darfserhebung ist es wichtig, die Teilnehmer/innen bzw. die Mitarbeiter/innen der Univer-
sität generell mit einzubeziehen. Eine Expertin führt auf die Frage nach Erfolgsfaktoren 
aus:  

„Worauf man achten muss aus meiner Erfahrung, aus meiner Einschätzung, das eine ist, 
es möglichst gemeinsam zu entwickeln, das heißt, man kann zwar einen Vorschlag von 
einer zentralen Einheit machen, aber man muss einfach mit den Teilnehmerinnen, den 
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Teilnehmern, mit den Professoren das gut rückkoppeln, also es muss einfach sehr am Be-
dürfnis von den konkreten Personen, sehr nah dran sein.“ (I4, S. 15, Z 764-769) 

und antwortet auf die Frage, was ein Weiterbildungsprogramm scheitern lassen könnte:  

„[...] in der Entwicklung und bei den Inhalten, die Leute, die’s betrifft völlig draußen zu 
lassen.“ (I4, S. 16, Z 808-809) 

Eine weitere Expertin fast mit ähnlichen Worten  

„Indem man die Betroffenen nicht zu Beteiligten macht, da würd’s einmal scheitern“ (I7, 
S. 15, Z 756-757)  

5.2.8.2 Heterogene (externe) Lerngruppe 

Diese Variable der Lehr-/Lernsituation wurde bereits in Kapitel 5.2.4.2.1 näher erläutert. 
Bei Festlegung der Lerngruppe ist sowohl eine Entscheidung über die Zusammensetzung 
als auch über die Größe dieser Gruppe zu treffen. Während die Gruppengröße ausgehend 
von den Aussagen der Expert/inn/en im Hinblick auf die besondere Zielgruppe als eher 
unkritisch eingeschätzt werden konnte, stellt die Zusammensetzung der Lerngruppe (ho-
mogen versus heterogen mit unterschiedlichen Ausprägungen) eine erfolgskritische Ent-
scheidung dar. Empfohlen werden heterogene Lerngruppen, die sich im Idealfall aus inter-
nen und externen Führungskräften zusammensetzen sollten.  

Einer der Expert/inn/en führt diese Variante der heterogenen Zusammensetzung explizit 
als Erfolgsfaktor an:  

„ [...] Wie gesagt, die Misserfolgsfaktoren sind: Wenn sehr viele Professoren drinnen sit-
zen, untereinander, nebeneinander - dann scheitert’s.  

Wann würde es gewinnen, wenn Professoren und viele andere drinnen sitzen oder einige 
andere, hochrangige aus ähnlichen Fachbereichen, also wäre es eher ein Erfolg wahr-
scheinlich, wenn sie schon in einem Seminar sitzen.“ (I8, S. 15, Z 784-788) 

5.2.8.3 Hochrangige, kompetente Trainer/innen mit Erfahrung auf 
dem universitären Sektor 

Die Variable Trainer/in wurde ebenfalls bereits im Rahmen der Diskussion der Durchfüh-
rung der Bedarfsdeckung angesprochen (vgl. Kapitel 5.2.4.2.1). Aus den Expertenaussagen 
konnte hierbei geschlossen werden, dass für Weiterbildungsmaßnahmen, die für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte angeboten werden, vorrangig externe Trainer/innen engagiert 
werden sollten, die auf ihrem Gebiet hochqualifiziert sind und Erfahrung auf dem universi-
tären Sektor mitbringen sollten. 



Empirische Untersuchung 

 

361

 

Der Großteil der Expert/inn/en führt Trainer/innen, die diese Qualifikationen vorweisen 
sollten, als Erfolgsfaktoren der Weiterbildung für Professor/inn/en als Führungskräfte an:  

„[Eine] Notwendigkeit [...]  jetzt im wissenschaftlichen Bereich ist, nur mit sehr kompeten-
ten Trainern auffahren, die [...] zumindest wissen wovon sie reden und die Unistrukturen 
auch kennen, [...] sie müssen nicht selber jetzt zehn Jahre Lehrerfahrung haben, das nicht, 
aber sie müssen wissen, was sich an und innerhalb einer Uni abspielt, damit Problembe-
reiche nicht immer oft erneut erläutert werden müssen.“ (I2, S. 21, Z 1088-1092)  

„[...] man darf keinen jungen, unerfahrenen Trainer oder Trainerin hinstellen, das auf 
keinen Fall.“ (I2, S. 22, Z 1118-1119)  

Vor allem die Erfahrung des Trainers/der Trainerin auf dem universitären Sektor wird als 
K.o.-Kriterium erlebt, da andernfalls mit der (bereits in Kapitel 5.2.4.2.1 erwähnten) „ja, 
aber“-Reaktion der Führungskräfte gerechnet werden muss. Eine Expertin beschreibt die 
Situation anschaulich und führt als Gründe für diese Reaktion das hierarchische Denken 
von Professor/inn/en und die Einstellung, „etwas ganz Besonderes zu sein“, an:  

 „Also ich glaub schon, dass die Trainer ganz besonders gut ausgewählt sein müssen, ins-
besondere für die Führungskräfte. Wir merken, es ist wichtig, dass die ein bissl einen aka-
demischen Hintergrund haben. Zumindest muss es irgendwo einen Aufhänger geben. Wenn 
sie dann im Seminar sind, ist es ihnen [den Professor/inn/en] dann egal, aber es braucht 
davor den Aufhänger. [...] Und das macht einen Unterschied, weil man darf einfach nicht 
unterschätzen, [...] aus welchem hierarchischem Denken die kommen, und wie sehr Uni-
versitätslehrer, hauptsächlich Führungskräfte, wie sehr die glauben, was ganz Besonderes 
zu sein. Und was sie alle wollen ist, dass man ihre Situation versteht und da muss man aus 
der Universität kommen, meinen sie.“ (I1, S. 20, Z 1012-1022)  

Neben der Erfahrung im Universitätsbereich ist auch das Standing, das den Trainer/inne/n 
von den Teilnehmer/inne/n zugeschrieben wird, für den Erfolg betrieblicher Weiterbildung 
von großer Bedeutung:  

„Das ist manchmal ein bissl schwierig, Personen auszusuchen, die das notwendige Stan-
ding kriegen oder denen man das notwendige Standing zuschreibt. Wenn sie dann im Pro-
zess selber drin sind, dann ist es glaub ich nicht so relevant, also jetzt zum Beispiel beim 
Organisationsentwicklungsprojekt die haben sich entscheiden müssen für ein Unterneh-
men, und die haben ganz klar und deutlich gesagt, mit diesen Co-Trainern möchte ich 
nicht arbeiten. Die waren bloß Magistras, also da war irgendwie klar, die möchten wenn 
dann mit den gesettelten Senior Consultants. Das war ganz wichtig, und da muss man ein-
fach auch ein gutes Setting finden, dass die Trainer irgendwie eine Akzeptanz haben und 
dass nicht der erste Tag des Seminars mit Widerstand verbracht wird. Und mit ‘Sie verste-
hen doch nichts von uns, wir verstehen etwas von einer Universität, Sie doch nicht’ Also, 
das wäre irgendwie schad’ drum. Da muss man ein bissl aufpassen, eine sensible Trainer-
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auswahl machen, das ist glaub ich schon ein Erfolgsfaktor für die Führungskräfteentwick-
lung.“ (I1, S. 20, Z 1039-1050) 

Vor allem die Schwierigkeit der Trainerauswahl, die als äußerst erfolgskritisch erlebt wird, 
wird betont. Eine Expertin beschreibt die „Unerbittlichkeit“ der Zielgruppe wie folgt:  

„[...] Schlechte Trainerqualität, das ist also sicher ein glatter Misserfolgsfaktor, [...] un-
sorgfältige Auswahl von Trainern, also ich glaub, dass ist eine ziemliche unerbittliche 
Zielgruppe, also, wenn man da, zwei-, dreimal daneben greift, dann hat man sie verloren, 
also, weil dann der Ruf, sozusagen ruiniert ist.“ (I6, S. 12, Z 596-599)  

Die Trainerauswahl gestaltet sich insbesondere deswegen äußerst schwierig, weil die vor-
handenen Ressourcen für die Weiterbildung stark beschränkt sind. Ein Experte beschreibt 
den Umgang mit dieser Situation und führt anschließend jene Qualitäten, die ein/e ideale/r 
Trainer/in aus seiner Sicht aufweisen muss, an:  

 „Ich glaub wichtig ist auch, dass, man natürlich bei der Trainerauswahl sehr sorgfältig 
umgeht, und das ist ja nicht ganz leicht mit dem Programm, weil der Budgetrahmen be-
grenzt ist, und die Sätze oft nicht bezahlbar sind, das heißt, es ist auch wichtig, glaub ich, 
dass man sich, doch untereinander vernetzt, vielleicht auch die eine oder andere Trainer-
empfehlung gegenseitig austauscht, und dass man, also da auf der Trainerseite auch Qua-
lität bieten kann und nicht also, nur leicht laienhaftes Auftreten, das heißt ich muss schon 
eine gewisse Professionalität signalisieren, ich glaube besonders wichtig bei Führungs-
kräften, denn die erwarten eine Kapazität und nicht jetzt einen, ganz einen jungen, gerade 
absolvierten BWL-Studenten, der sich selbständig gemacht hat und gerade das erste Mal 
vor die Leute tritt, also das funktioniert wahrscheinlich bei Führungskräften, wenn man’s 
auf diese einengt nicht so gut, das heißt, da brauche ich erfahrene Leute, die schon einiges 
erlebt auch haben. Das würd’ ich sagen, [ist] bei Führungskräften, glaub ich, ganz ent-
scheidend wichtig, es müssen Leute sein, die die teilnehmenden Professorinnen und Pro-
fessoren auch achten können, auf beruflicher Schiene oder zumindest müssen sie vermuten 
können, dass diese Person Erfahrung hat, die sie selbst vielleicht nicht haben, zum Thema, 
unabhängig jetzt also vom Alter der Person, die da jetzt als Vortragender agiert [...]“ (I3, 
S. 21, Z 1038-1053) 

Zusammenfassend kann der Erfolgsfaktor Trainer/in wie folgt beschrieben werden: 

„[...] Wann ist es ein Misserfolg? Wenn man den Professoren Vortragende vorsetzt, die 
selber keinen hohen Rang haben. 

Wann ist es ein großer Erfolg? Wenn der, der da Coach ist, also der Vortragende, toll, 
super, [ein] Über-drüber-Experte ist, also die wollen wirklich, hoch, so höchstklassige 
Leute, sehen [...] also da muss schon irgendwie der Supermann kommen.  
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Das muss, muss gar kein Akademiker, er muss nur in seinem Bereich einen tollen Ruf ha-
ben [...] Irgendwelche Standardseminare auf keinen Fall, also da muss der Trainer muss 
was ausstrahlen, der muss toll sein [...]“ (I8, S. 16, Z 795-807) 

Nur die sorgfältige Auswahl der Trainer/innen, die hochrangig und kompetent sind und 
Erfahrung auf dem universitären Sektor aufweisen, sichert die Akzeptanz der Zielgruppe, 
die hinsichtlich dieses Erfolgskriteriums äußerst „unerbittlich“ ist.  

5.2.8.4 Lernzeit 

Die erfolgskritische Rolle der Variable Lernzeit wurde bereits in Kapitel 5.2.4.2.1 ange-
sprochen. Weiterbildungsveranstaltungen sollten außerhalb der Dienstzeiten von Profes-
sor/inn/en, d.h. an den Wochenenden, zu vorlesungsfreien Zeiten und in den Ferien ange-
boten werden, um den zeitlichen Beschränkungen dieser Zielgruppe entgegen zu kommen. 
Nur so kann eine hohe Teilnehmerzahl erst ermöglicht werden.  

Zwei Expert/inn/en diskutieren die Zeitgestaltung betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen 
als Erfolgsfaktor, wobei einerseits die konkrete Terminwahl und andererseits aber auch die 
tatsächliche Dauer der Bildungsveranstaltung als erfolgskritisch bewertet wird. In diesem 
Zusammenhang wird auch auf die Schwierigkeit, Führungskräfte höherer Ebenen zu „be-
kommen“, hingewiesen:  

„Man muss bestimmt auch auf die Zeitgestaltung Rücksicht nehmen, das heißt, ich werde 
nicht zu Anfang und zu Ende des Semesters hauptsächlich meine Seminare machen für die 
Institutsleiter, oder wenn gerade Prüfungszeit oder sonstwas ist, ja, also, das ist sicherlich 
etwas, was relevant ist, man braucht’s auch nicht im Hochsommer ansetzen, weil da keiner 
da ist, [...] also da muss man irgendwie schauen, also sowohl übers Jahr gesehen aber 
auch am Tag gesehen, wann erreiche ich sie [die Zielgruppe], wieviel Zeit kann ich sie in 
Anspruch nehmen, wie viel Tage, eine Woche werden sie mir nicht hergeben, muss ich’s 
aufgliedern, das ist sicher eine Notwendigkeit.“ (I2, S. 21, Z 1078-1086) 

„Und das was ich auch so als Erfolgskriterien definiert hab, dann umdrehen, also wenn 
ich sag, das muss ein Fünf-Tages-Seminar sein und das ist von 9 bis 17 Uhr und des gera-
de zur Prüfungszeit, also, dann das umgedrehte, dann ist des natürlich a ein Misserfolgs-
seminar.“ (I2, S. 22, 1129-1131) 

„Die Zeit muss passen auch [...] das ist auch, glaub ich, auch ein Problem, die Führungs-
kräfteveranstaltungen so anzubieten, dass sie hinkommen können, und das ist eine Kunst, 
die in der Praxis, glaub ich, schwer zu 100 Prozent zu erreichen ist. [...] je höher die Ebe-
ne, desto schwieriger [sind] die Leute zu bekommen [...]“ (I3, S. 21, Z 1062-1079)  

Eine Expertin beschreibt pointiert die Tatsache, dass ein Seminar aus Sicht der Teilneh-
mer/innen „ja nicht zu lange dauern darf“:  
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„Es darf nichts zu lang sein, grundsätzlich nicht, am besten wär’s, wir geben ihnen so 50 
Minuten Einheiten und innerhalb von 50 Minuten wissen sie alles [...]“ (I2, S. 21, Z 1094-
1095)  

Bei der Planung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en 
als Führungskräfte sind daher sowohl die konkrete Terminwahl als auch die Dauer der ein-
zelnen Bildungsveranstaltung an die Bedürfnisse dieser Zielgruppe anzupassen. Weiterbil-
dungsmaßnahmen sollten außerhalb der Dienstzeiten, d.h. an den Wochenenden, zu vorle-
sungsfreien Zeiten oder in den Ferien. Daneben ist es wichtig, die Gesamtdauer der Bil-
dungsveranstaltung möglichst gering zu halten. 

5.2.8.5 Selbstbehalt 

Die Möglichkeit, einen Selbstbehalt für Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en 
als Führungskräfte, einzuheben, um damit den Wert der Bildungsveranstaltung in den Au-
gen der Teilnehmer/innen und gleichzeitig die Verbindlichkeit der Maßnahme zu erhöhen, 
wurde bereits in Kapitel 5.2.4.2.3 diskutiert.  

Nur eine Expertin diskutiert die völlige Kostenfreiheit des Weiterbildungsangebots für 
Führungskräfte als Misserfolgsfaktor, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, dass auch sehr 
hohe Selbstbehalte abschreckend wirken können:  

„[...] was aber möglicherweise auch zum Scheitern führen kann, das ist mitunter, wenn 
alles kostenlos ist [...] ich vermittle Wert einer Maßnahme offensichtlich auch dadurch, 
indem ich Beiträge einhebe, also das könnte auch dazu beitragen, oder natürlich, wenn ich 
enorm hohe Kosten verlangen würd’, also, wenn die sagen, da kostet ein Seminar dann 
10.000 Schilling, ganz klar, [aber] wenn’s gratis ist, kann’s sein, dass auch scheitert“ (I2, 
S. 22, 1142-1147) 

Aus den Ausführungen der Expert/inn/en kann der Schluss gezogen werden, dass die Ein-
hebung eines angemessenen Selbstbehalts als Erfolgsfaktor betrachtet werden kann. Wie in 
Kapitel 5.2.4.2.3 erläutert, ist hierbei allerdings auf eine angemessene Höhe der Teilneh-
merbeiträge zu achten, mit der einerseits ein entsprechender Wert der Weiterbildung ver-
mittelt wird, aber andererseits keine zusätzliche Hemmschwelle aufgebaut werden darf.  

5.2.8.6 Öffentlichkeitsarbeit  

Bereits in Kapitel 5.2.4.2.3 wurde die Bedeutung der Form der Informationsweitergabe an 
die Teilnehmer/innen angesprochen. Einige Expert/inn/en führen intensive Öffentlichkeits-
arbeit als einen der Erfolgsfaktoren betrieblicher Weiterbildung an:  

 „Eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit, viel Information, das Material, das raus geht, das 
heißt also sehr, sehr konkret, auch auflisten, was macht man, warum [...]“ (I2, S. 21, Z 
1067-1068) 
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Dadurch soll bei der besonderen Gruppe Professor/inn/en „Präsenz im Kopf“ erreicht wer-
den: 

 „[...] Scheitern würd’s, [...] wenn die Professoren nicht das Gefühl haben, das sie ständig 
Informationen drüber haben, also, ich denk mir, [...] da muss man generell einfach aktiv 
sein, das ist internes Marketing, man muss sich einfach verkaufen, das ist absolut [...] 
wichtig, darauf nicht zu vergessen, und einfach diese Präsenz auch im Kopf durch Infor-
mationen, etc. immer wieder in Erinnerung zu rufen und dann einfach [ein] Betreuungs-
verhältnis, das einfach passt.“ (I7, S. 15, Z 757-762) 

Eine Expertin bringt den geringen Bekanntheitsgrad der Personalentwicklung, den sie als 
„Riesen-Manko“ betrachtet, an anderer Stelle folgendermaßen zum Ausdruck:  

„Es gibt natürlich, dass muss man schon ehrlich sagen, es gibt immer noch viel zu wenige, 
die Bescheid wissen, dass es uns gibt, Personalentwicklung [...]“ (I2, S. 26, 1354-1355) 

„[...] da sieht man schon, wie wenig letztendlich immer noch die Personalentwicklung 
bekannt ist, und das ist sicherlich noch ein Riesen-Manko [...]“ (I2, S. 26, Z 1363-1364] 

Vor allem die Informationsweitergabe durch Broschüren ist von Bedeutung, da dadurch 
zum Ausdruck kommt, dass der Weiterbildung Gewicht beigemessen wird.450 Eine Exper-
tin betrachtet dies allerdings weniger als erfolgskritischen, denn als erfolgsunterstützenden 
Faktor:  

„Ja, und wir haben mit der Bewerbung von einzelnen Veranstaltungen auch verschiedene 
Erfahrungen gemacht. Also grad’ bei diesen Curricula ist es schon g’scheit, wenn man 
auch Broschüren druckt und das nicht nur virtuell bewirbt. Also da haben wir schon ge-
merkt, es macht einfach nochmal ein anderes Gewicht, wenn man da a Hefterl in die Hand 
kriegt. [...] die Personalentwicklung ist sonst zur Gänze über die Web-Plattform erreich-
bar und eigentlich nur [über] E-Mails und virtuell. Und da erreicht man viele, aber nicht 
alle. Und es ist schon noch einmal, also es ist [ein] Zeichen von ‘wir setzen Gewicht in 
diese Ausbildung, in dem wir eine Broschüre drucken.’ Aber das ist auch kein wirklicher, 
Misserfolgsfaktor [...].“ (I2, S. 22, Z 1118-1126) 

Zusammenfassend kann intensive Öffentlichkeitsarbeit, durch die einerseits „Präsenz im 
Kopf“ der Professor/inn/en erreicht werden kann, aber auch der Bedeutung der Weiterbil-
dung an sich mehr Gewicht verliehen werden kann, als erfolgskritische Variable bezeich-
net werden. 

                                                 
450 Zur Informationsweitergabe im Detail siehe Kapitel 5.2.4.2.3. 
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5.2.8.7 Freiwillige Teilnahme 

Der Grundsatz der freiwilligen Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen wurde in Kapitel 
5.2.4.2.3 angesprochen. Auch auf die Frage, was zu einem Scheitern der betrieblichen 
Weiterbildung für Professor/inn/en führen könnte, sprach der Großteil der Expert/inn/en 
diese Thematik an. Die Verordnung von Weiterbildung bzw. die Verpflichtung zur Teil-
nahme an Bildungsmaßnahmen wurde als wesentlicher Misserfolgsfaktor klassifiziert:  

„Ich glaub, das sind dieselben Misserfolgsfaktoren wie sie’s auch sonst gibt, wenn man 
jemanden strafweise hinschicken würde, ist glaub‘ ich der Misserfolg garantiert, dann 
wird’s als Strafe verstanden, aber nicht als Schulungsmaßnahme [...]“ (I5, S. 16, Z 818-
820)  

„[...] wenn’s zu oberlehrerhaft daherkommt, also zu sehr nach irgendwie so zwangsver-
pflichteter Schulung, das macht sich auch nicht gut, würd’ ich vermuten.“ (I6, S. 12, Z 
601-602)  

„Daraus könnte man schließen, dass ein möglicher Misserfolgsfaktor jener wäre, es von 
oben zu verordnen [...]“ (I3, S. 20, Z 1030-1031) 

„Wenn man sie verpflichtet und sagt, der Herr XY und die und die, oder man teilt sie ein, 
also diese Freiwilligkeit muss absolut gegeben sein.“ (I7, S. 15, Z 766-767) 

Die ambivalente Einstellung gegenüber der Verpflichtung zu Weiterbildungsmaßnahmen, 
die einerseits als Misserfolgsfaktor, andererseits aber als Notwendigkeit betrachtet wird, 
bringt folgender Dialog zweier Expert/inn/en als Antwort auf die Frage „ was müsste man 
tun, damit’s garantiert nicht funktioniert?“ zum Ausdruck:  

„Zwingen. Die Leute zwingen, dann funktioniert’s sicher nicht. - Ja, aber wenn man sie 
nicht zwingt, funktioniert’s auch nicht.“ (I9, S. 20, Z 1029-1031) 

Ein Experte spricht in seiner zusammenfassenden Aufzählung von Misserfolgsfaktoren die 
Möglichkeit, Führungskräfte zwar nicht zu verpflichten, aber durch den/die Rektor/in zu 
Weiterbildungsveranstaltungen einzuladen, an:  

„Die Scheitert-Frage braucht man dann fast umdrehen, das sind die unerfahrene Trainer, 
also Trainerin, die nicht genug Autorität ausstrahlt, schlechte Zeitplanung, möglicherwei-
se verordnet, bei verordnet bin ich mir bei der Führungsebene nicht sicher, weil es kann 
eben nicht nur der Rektor quasi einladen, weil verordnen ist vielleicht übertrieben, aber 
einladen, ist vielleicht sogar ein zusätzlicher Impetus, aber, es ist nicht leicht [...]“ (I3, S. 
21, Z 1083-1087)   

Der Grundsatz der freiwilligen Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen stellt ein we-
sentliches Erfolgskriterium für Bildungsmaßnahmen für diese Zielgruppe dar. Eine Mög-
lichkeit, die Verbindlichkeit der Weiterbildung für Professor/inn/en zu erhöhen, ohne die 
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Teilnehmer/innen zu verpflichten oder den Besuch daran anzuordnen, besteht allerdings 
darin, diese durch den/die Rektor/in oder ein anderes Mitglied der Universitätsleitung zu 
Weiterbildungsmaßnahmen einzuladen.  

5.2.8.8 Berücksichtigung des universitären Kontexts bei der 
inhaltlichen Gestaltung einzelner Weiterbildungsaktivitäten 

Dem Bedürfnis nach individueller Behandlung der Teilnehmer/innen entsprechend (vgl. 
Kapitel 3.2.6.3) wird als weiterer Erfolgsfaktor die inhaltliche Gestaltung der angebotenen 
Weiterbildungsmaßnahmen genannt. Wesentlich ist es, auf die Besonderheiten des univer-
sitären Bereiches einzugehen. Die Durchführung von Standardprogrammen (wie dies z.B. 
an der Verwaltungakademie der Fall ist) wird als klassischer Misserfolgsfaktor bezeichnet, 
da diese die Professor/inn/en „nicht reizen“ würden.  

 „Unter hoher Qualität kann man eben subsumieren, dass das sozusagen angepasst ist an 
den universitären wissenschaftlichen Kontext, dass die Leute, das Gefühl haben, sie krie-
gen da wirklich was, was mit ihrer spezifischen Situation zu tun hat und nicht irgendwie 
eine 08/15-Führungskräftegeschichte, die nicht eingeht auf die Besonderheiten dieses Be-
reichs, wo man dann das Gefühl hat, is ja schön und gut, aber bei uns geht das alles nicht, 
also [...] das fällt für mich unter Qualität.“ (I6, S. 12, Z 624-629) 

5.2.8.9 Hohes Betreuungsintensität 

Bereits in Zusammenhang mit dem Erfolgsfaktor Öffentlichkeitsarbeit wurde die hohe 
Betreuungsintensität von Führungskräftetrainings angesprochen. Die intensive Betreuung 
der Teilnehmer/innen ist notwendig, um die Hemmschwellen möglichst niedrig zu halten. 
Sie stellt damit ein Erfolgskriterium dar:  

„[...] Führungskräftetrainings sehr zeitintensiv zu betreuen sind, Also das Betreuungsver-
hältnis ist um einiges höher als zu anderen Programmen. [...] Es ist einmal wichtig, gera-
de bei [der] Einführung von so einem Programm, die Hemmschwellen niedrig zu halten, 
und da muss man natürlich die Serviceleistungen höher machen.“ (I7, S. 10, Z 496-500)  

Auch eine andere Expertin betont diesen Aspekt und weist gleichzeitig darauf hin, dass an 
Universitäten oft nicht jene Rahmenbedingungen vorliegen, die eine optimale Betreuung 
möglich machen: 

[...] was wir Universitäten immer unterschätzen, ist, dass solche Dienstleistungen an den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehr viel Betreuungsaufwand brauchen. Also nix 
schlimmer als wenn jemand ein E-Mail an die Personalentwicklung schickt und es gibt 
schlichtweg niemanden mehr, der’s beantworten kann. Also, die Organisation muss rei-
bungslos sein. Und da hab ich die Erfahrung gemacht, also ich kenne das auch von Uni-
versitäten international, dass sie in die Personalentwicklung wird ganz viel rein, die sollen 
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das alles machen, aber die haben relativ wenig Ressourcen, zum Teil wenig Geld, zum Teil 
wenig Raum, zum Teil wenig Personal, und das geht net. Also da muss man irgendwie ein 
realistisches Maß finden: was kann die Personalentwicklung mit den Ressourcen leisten 
und [...] welches Bedürfnis soll befriedigt werden. Und da muss man irgendwie ein gutes 
Gleichgewicht finden.“ (I1, S. 19/20, Z 991-1001]  

Die intensive Betreuung von Professor/inn/en als Führungskräften wird von einigen Ex-
pert/inn/en ebenfalls als erfolgskritisch genannt. Problematisch ist hierbei allerdings, dass 
an vielen Universitäten oft die hierfür notwendigen Ressourcen nicht vorhanden sind.  

5.2.8.10 Commitment der Universitätsleitung 

Als wesentlicher Erfolgsfaktor, der bereits bei Diskussion der Akteure der Bedarfserhe-
bung unter dem Schlagwort Partizipation angesprochen wurde, wird das unumschränkte 
Commitment der Universitätsleitung zur Weiterbildung erachtet. Die klare positive Hal-
tung der Universitätsleitung bewirkt unter anderem, dass der Weiterbildung für Führungs-
kräfte ein höheres Gewicht beigemessen wird (vgl. Kapitel 5.2.8.12).  

„Ich brauche sicher Rückhalt auch von der obersten Ebene, also auch vom Rektorat im 
gesamten und von dort Verpflichtung teilweise, bei manchen Sachen Verpflichtung, aber 
auf jeden Fall die Unterstützung [...]“ (I2, S. 21, Z 1069-1071) 

„Was ich für sehr wichtig halte ist, dass es ein großes Bekenntnis unter Anführungszeichen 
einfach von der Universitätsleitung gibt, also das muss einfach Thema sein, und es muss 
Schwerpunkt sein und es muss formuliert sein, und das heißt konkret, Senat, Rektorat und 
Dekane, die müssen da dahinterstehen.“ (I4, S. 15, Z 770-773) 

Dieses Commitment, das in einer aktiven Unterstützung der Weiterbildung durch die Uni-
versitätsleitung Ausdruck finden sollte, sollte grundsätzlich gegeben sein, kann allerdings 
durch den Einbezug der Universitätsleitung in die Bedarfserhebung bzw. Programment-
wicklung verstärkt werden. Zwei Expert/inn/en erläutern dies wie folgt:  

„Was ganz wichtig ist: Das Rektoratskollegium muss dafür sein, das ist ein organisatori-
scher Punkt, ja. Weil wenn die vorbehaltlos hinter einem Programm stehen, dann kann 
man’s auch umsetzen, wenn, wenn die aber nicht einverstanden sind, das muss mit denen 
auf jeden Fall abgestimmt sein, weil die müssen das decken [...] also die Idee. Das ist, 
glaub ich, organisatorisch wichtig. 

Also ich glaub nicht, dass wenn wir hier irgendein Programm entwickeln, ohne das mit 
dem laufenden, mit dem jeweils zuständigen Rektor abzustimmen, dass dann irgendwie an 
Sinn macht, glaub ich nicht. Also der muss mit eingebunden werden, weil der muss im 
Ernstfall dann auch, wenn keiner dran teilnimmt, irgendwann einmal in einer Sitzung viel-
leicht das Wort ergreifen und sagen ja, das ist ganz gut, nicht schimpfen, das ist a schlecht, 
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aber immer erwähnen, wie toll das ist und so, von der positiven Seite, das wäre wichtig.“ 
(I8, S. 16/17, Z 834-847) 

„Wichtige Positionen oder Führungskräfte vom Unternehmen selbst, die müssen gar nix 
im Grunde genommen zu tun haben, einfach Träger, weil es muss jemand, der einfach die 
Macht unter Anführungszeichen im Unternehmen hat, a dahinterstehen, also da sollt wer 
[...] dabei sein.“ (I7, S. 7, Z 355-358) 

Ihr Commitment zur Weiterbildung sollte die Universitätsleitung auch dadurch ausdrü-
cken, dass der betrieblichen Weiterbildung ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. Das Budget stellt einen weiteren Erfolgsfaktor dar, der im Folgenden nä-
her erläutert werden soll.  

5.2.8.11 Ausreichendes Budget 

Die Ausführungen zur Durchführung der Weiterbildung (vgl. Kapitel 5.2.4.2.1), vor allem 
jene zur Finanzierung der Bildungsmaßnahmen, haben deutlich gemacht, dass die Weiter-
bildung von Führungskräften eine „teure Angelegenheit“ darstellt. Hochkarätige Trai-
ner/innen, die Anmietung externer Räumlichkeiten, intensive Informationspolitik und um-
fassende Betreuung der Teilnehmer/innen - um nur einige Erfolgsfaktoren zu nennen - 
erfordern einen hohen finanziellen Einsatz der Universität. Um den Erfolg der Weiterbil-
dung für Führungskräfte zu sichern, muss ihr deshalb ausreichendes Budget zur Verfügung 
gestellt werden.  

Was ich für sehr wichtig halte, [...] es muss einfach ausreichend Budget dafür zur Verfü-
gung stellen, also, Führungskräfteentwicklung und Bildungsmaßnahmen für Professorin-
nen und Professoren muss hochkarätig sein, und hochkarätig heißt, es müssen Spitzentrai-
ner/innen sein, also die einfach sehr renommiert sind, die eine Ahnung haben von der Uni-
versität und da gibt’s einfach nicht so viele, und es darf kein Problem sein, irgendwie in-
ternational jemanden reinzufliegen, also, es darf nicht am Geld scheitern, das ist Bedin-
gung und damit muss es einfach auch ausreichendes Budget dafür geben und das gleiche, 
was ich früher genannt hab’ an Rahmenbedingungen, [...] man muss auch da was bieten, 
das kann nicht ein Hörsal sein [...] irgendwo an einem Institut, wo man dann die Professo-
ren reinsetzt, sondern das sollte einfach außerhalb der Universität sein und in einem net-
ten Rahmen. (I4, S. 15, Z 774-784)  

Die Bedeutung ausreichender Ressourcen wurde bereits in Zusammenhang mit einer an-
gemessenen Rahmenorganisation angesprochen, die derzeit an vielen Universitäten bedau-
erlicherweise noch nicht vorzufinden ist:  

„Und ich denk, das ist wirklich was, was ein Personalentwicklungsprogramm zum Schei-
tern bringen kann, wenn die Rahmenorganisation nicht passt. Das finde ich ganz wichtig, 
und ich sehe das an den österreichischen Universitäten, die das beginnen. Das sind alles 
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sehr engagierte Menschen, die engagierte Konzepte machen und wirklich viel machen wol-
len und auch gute Ideen haben, aber es fehlt irgendwie hinten und vorn an Administrati-
onsunterstützung und EDV-Unterstützung an alles Mögliche. Und das muss gewährleistet 
sein. [...]“ (I1, S. 19/20, Z 1001-1007]  

Eine Expertin bringt die Notwendigkeit ausreichender finanzieller Mittel pointiert zum 
Ausdruck, die betont, dass man Weiterbildung für Professor/inn/en als Führungskräfte 
entweder „g’scheit oder gar nicht“ machen sollte:  

„Es ist ganz wichtig das Bekenntnis dazu von der Leitung und das heißt auch Geld, also da 
muss einfach ausreichend Budget, gerade im Bereich Professoren und Führungskräfte 
macht ma entweder was G’scheit’s oder nix, um’s jetzt einmal ganz salopp zu formulieren, 
weil irgendwie so a bisserl, das is nix.“ (I4, S. 17, Z 857-860) 

Zusammenfassend kann die Bereitstellung eines ausreichenden Budgets als grundlegender 
Erfolgsfaktor für die Planung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte gewertet werden: Erst bei Verfügbarkeit angemessener 
finanzieller Mittel können die anderen genannten Erfolgsfaktoren, wie hochkarätige Trai-
ner/innen, hohe Betreuungsintensität und aktive Informationspolitik, berücksichtigt wer-
den.  

5.2.8.12 Bewusstmachen der Bedeutung der Führungsrolle 

Ein Erfolgsfaktor, der ebenfalls in engem Zusammenhang mit dem Commitment der Uni-
versitätsleitung steht, ist das Bewusstmachen der Bedeutung der eigenen Führungsrolle bei 
Professor/inn/en. Die Bedeutung bzw. das Gewicht, das der Führungsrolle von Profes-
sor/inn/en an der Universität im Allgemeinen und von der Zielgruppe im Speziellen bei-
gemessen wird, hat erheblichen Einfluss auf den Erfolg der Weiterbildungsmaßnahmen, 
die zu diesem Thema gesetzt werden. 

Hier ist vor allem die Universitätsleitung gefordert, der Führungsrolle Gewicht zu geben, 
indem sie eine entsprechende Haltung, beispielsweise bei der Personalauswahl dadurch 
zum Ausdruck bringt, dass nicht nur Forschungs- und Lehrleistungen, sondern auch Füh-
rungsqualifikationen bei der Berufung von Professor/inn/en geprüft werden.451 Auch durch 
verpflichtende Anordnung von bzw. - abgeschwächter - durch die Einladung zu Weiterbil-
dungsveranstaltungen im Führungsbereich kann die Verbindlichkeit dieser Qualifikationen 
bzw. die Bedeutung der Führungsrolle an sich erhöht werden.  

                                                 
451 Die Prüfung der Führungsqualifikationen von Professor/inn/en im Rahmen von Berufungsverfahren ist bereits gesetz-
lich vorgeschrieben und wurde in Kapitel 3.2.4 diskutiert. 
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„Und was Thema ist, es muss irgendwie eine Verbindlichkeit auch hergestellt werden [...] 
also wirklich auch langfristig, denk ich, soll das schon einen verpflichtenden Charakter 
bekommen, und das hat aber auch einfach damit zu tun, dass man dem Gewicht gibt, was 
es heißt zu führen, dass das eben nicht ein wissenschaftlicher Vorstand ist, der ein Kapa-
zunder ist auf seinem Bereich und das war’s, sondern, dass es da, dass Führung noch was 
anderes ist und das muss man benennen und insofern muss man auch darauf schauen, 
auch bei der Personalauswahl und bei Berufungen, ob die Leute Qualifikationen mitbrin-
gen und wenn nicht, dann muss man sie ihnen zur Verfügung stellen, und des muss eine 
ganz klare Haltung sein, also das ist auch diese Geschichte mit der Uni-Leitung [...] da 
muss einfach Halt da sein.“ (I4, S. 15/16, 789-798)  

Daneben könnte die Führungsrolle durch strukturelle Maßnahmen, wie z.B. durch den Ein-
satz von Anreizsystemen, aufgewertet werden. Führungsqualifikationen könnten bei-
spielsweise als Muss-Kriterien, die bei der Übernahme von Leitungsfunktionen vorliegen 
müssen, definiert werden. Einem anderen Ansatz entsprechend könnten Anreize für Wei-
terbildungsmaßnahmen in diesem Bereich in der Form gesetzt werden, dass die Weiterbil-
dung von Institutsvorständen zum Erwerb von Führungsqualifikationen durch zusätzliches 
Budget belohnt wird.  

„[...] Was so von der strukturellen Schiene her noch einmal wichtig wäre, man muss ganz 
sicher politisch und strukturell einfach Karriere noch einmal diskutieren an der Universi-
tät, das muss ein Thema sein, was bedeutet Forschung, was hat’s für ein Gewicht, [...] was 
bedeutet Lehre und was bedeutet Organisation, die müssen andere Gewichtungen bekom-
men, und Führungsqualifikation mitzubringen bzw. sich die anzueignen muss im Karriere-
fortschritt bemerkbar sein, [...] das nächste sind jetzt die Anreizsysteme, das wäre eben 
genau das, dass es irgendwie institutionalisiert werden muss, dass man dafür einfach eine 
Anerkennung kriegt, das zu tun, und das heißt jetzt entweder die verpflichtende Schiene, zu 
sagen, du wirst Institutsvorstand, wenn du das und das hast, also sozusagen, das nach vor-
ne bzw. es offen zu lassen und zu sagen, so, und wenn du dich aber weiterqualifizierst, o-
der das Programm durchläufst, dann wird das zertifiziert, dann wird das anerkannt, dann 
gibt’s Budget, was immer, also da auf jeden Fall auch Steuerungs- und Anreizsysteme zu 
schaffen, das muss unbedingt strukturell nebenbei laufen, das halt ich für einen wichtigen 
Erfolgsfaktor,  

also es kann nicht [...] im Kern der Personalentwicklung und nicht immer an der  Weiter-
bildung hängen [...]“(I4, S. 16, Z 811-826) 

5.2.8.13 Vermittlung von Weiterbildung als Unterstützung  

Ein Erfolgsfaktor, der sich vor allem aus den Besonderheiten von Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte, insbesondere deren Einstellung zu Weiterbildungsmaßnahmen ergibt, ist jener, 
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dass Weiterbildung als Instrument der Unterstützung und keinesfalls als Methode der De-
fizitbehebung kommuniziert werden sollte.  

Wie bereits in Kapitel 5.2.7.1 angesprochen wird die Teilnahme an Weiterbildungsveran-
staltungen von einigen Professor/inn/en als Einbekenntnis persönlicher Schwäche gesehen. 
Um dieser Meinung entgegenzuwirken sollten Bildungsmaßnahmen positiv vermittelt 
werden, wie eine Expertin - auf die Frage nach Erfolgsfaktoren - folgendermaßen zum 
Ausdruck bringt: 

„[...] man muss immer alles sehr positiv vermitteln, [...] man muss immer sehr klar die 
Unterstützung darstellen, und nie so darstellen, dass man meint, da ist ein Manko vorhan-
den [...]“ (I2, S. 21, Z 1095-1097)  

Gleichzeitig ist der/die Weiterbildungsbeauftragte bzw. der/die Trainer/in gefordert, 
dem/der Teilnehmer/in sehr viel Bestärkung zu geben. Die Geringschätzung bzw. Unter-
schätzung der Leistungen von Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskraft kann 
als wesentlicher Faktor, der die Weiterbildung zum Scheitern bringen kann, betrachtet 
werden.  

„Man darf nie ihre Arbeit geringschätzen, das was sie leisten, das heißt auch die Komple-
xität der Tätigkeit zum Beispiel als Institutsleiter unterschätzen, man darf wahrscheinlich 
wenig vereinfachen, sondern man muss immer [...] schauen, dass alles sehr kompliziert 
[...] ist. Also, es ist ganz wichtig, ein, sehr viel Bestärkung auch zu geben, in der Arbeit, 
die wirklich zum Teil einfach auch sehr, sehr fordernd und sehr schwierig ist, also in dem 
Moment, wo ich das missachte, und sag, das ist eh alles so einfach und so logisch, [...] bin 
ich schon weg vom Fenster.“ (I2, S. 22, Z 1121-1127)  

5.2.8.14 Bedarfsweckung  

Abschließend soll jener Erfolgsfaktor angeführt werden, dem meines Erachtens die größte 
Bedeutung beigemessen werden sollte, da er die Basis für alle anderen (erfolgskritischen) 
Aktivitäten im Weiterbildungsbereich darstellt: die Bedarfsweckung. 

Angesichts der Tatsache, dass betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen im Führungsbereich 
derzeit von Professor/inn/en nur in geringem Ausmaß in Anspruch genommen werden, 
wurde von den befragten Expert/inn/en immer wieder die Frage „wie krieg’ ich sie“ [ge-
meint sind die Professor/inn/en] aufgeworfen.  

Dieses Thema wurde in Zusammenhang mit den unterschiedlichsten Fragestellungen 
sichtbar und zog sich generell durch alle Interviews. Einige Aussagen verschiedener Ex-
pert/inn/en beschreiben die derzeitige Situation deutlich:  

[...] Also für mich wäre ein Erfolgskriterium, wenn man eben überhaupt Bedarf weckt, 
also, dass Angebote für diese Gruppe,  für dieses Thema, nachgefragt werden, also, wenn 
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ich irgendwas mache, ich weiß nicht, Rhetorik, Stressmanagement oder so, das ist ja 
gleich ausgebucht, das ist in dem Sinn keine Kunst,  also bei diesen ist ein Erfolgskriteri-
um, wird so was überhaupt nachgefragt, genauso im Bereich Hochschuldidaktik [...] das 
ist eine ähnliche Problematik,  

und ich denk, [...] wenn es gelingt, ein paar Konzepte der Unterstützung der Führungsrol-
le, Seminare, Coaching, Supervision zu transportieren und ihren Nutzen durch diese Pilot-
projekte sichtbar zu machen und es steht, entsteht dann tatsächlich eine Nachfrage und 
man sagt: ‘wo, wo krieg’ ich ein Coaching und unterstützt ihr mich dabei?, dann würde 
mich das freuen, auch wenn das geldintensiv ist, aber dann ist man am richtigen Weg, al-
so, das wär’ das klare Kriterium eigentlich für mich.“ (I6, S. 12, Z 604-616) 

„Wie gesagt [...] noch ist das Thema kein Straßenfeger, also ich hab nicht so, dass ich 
sag’, ‘pfau Wahnsinn, so viel Bedarf - wie decken wir den?’, sondern man ist da eher der 
Phase verhaftet: Wie weckt man diesen Bedarf? Und dann zu zeigen, dass es durchaus hier 
gute Formen der Unterstützung gibt. Also man hält da irgendwie bei einem anderen 
Punkt.“ (I6, S. 8, Z 382-386)  

Auf die Frage nach Misserfolgsfaktoren:  

„Also wenn keiner kommt, das ist irgendwie eine klare Ansage, weil das ja alles freiwillige 
Geschichten sind.“ (I6, S. 13, Z 633-634) 

In Zusammenhang mit dem Thema Freiwilligkeit da Weiterbildung nicht verordnet werden 
kann:  

„Also ich glaube’, da hängt’s wirklich an dem Punkt: krieg’ ich sie.“ (I6, S. 13, Z 639-
640)  

Bei der Diskussion von Maßnahmen zur Transfersicherung 

„[...] wenn ich die Führungskräfte krieg’, dann ist das sehr gut hineinverknüpft in die in-
terne Strategieentwicklung, ich muss sie nur kriegen.“ (I6, S. 10, Z 496-498)  

Als Antwort auf die Frage nach Bedarfserhebungsmaßnahmen und ob sich diese bewährt 
hätten: 

„Aber das ist glaub ich, wenn ich das überheblich sagen darf, ist also, glaub ich, nicht das 
Wichtigste, dass wir nicht wüssten, was sie brauchen, sondern das Problem ist: wie kriegt 
man sie hin, zu dem, was sie brauchen?“(I9, S. 8, Z 407-409) 

Die Frage, wie man den Weiterbildungsbedarf bei Professor/inn/en wecken und sie zur 
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen zu Führungsthemen bewegen könnte, stellt dem-
nach für alle Expert/inn/en die zentrale Problematik betrieblicher Weiterbildung für Pro-
fessor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte dar.  
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Eine Expertin führt intensive Informationsarbeit und den Einsatz von Opinion Leadern zur 
Meinungsbildung beispielhaft als Möglichkeiten zur Bedarfsweckung an und beschreibt im 
Anschluss daran den Prozess der Bedarfsweckung anschaulich:  

„[...] Einer dieser Knackpunkte ist ja – wie kriegt man die dorthin? Und da braucht’s ein-
fach wirklich viel Informationsarbeit. [...] und man braucht einzelne Personen, die sich 
dazu bekennen, dass das etwas Wichtiges ist. [...]  

Und was sich schon bewährt hat, ist, dass wir diese gefunden haben und da merkt man 
jetzt auch noch Resultate, also man merkt einfach, das es jetzt noch Leute gibt, die möch-
ten da mit dabei sein. Und wenn einmal so ein Curriculum, das erste ist schwierig, also 
dieses erste spießt sich so, man merkt, das dreht sich so nicht rein in das System, ja und 
wenn man dann, wenn man‘s einmal drin hat, dann merkt man, es fangt irgendwie so eine 
Welle an. Es wird der Bedarf geweckt, es wird das Bedürfnis geweckt, ja, man schraubt’s 
irgendwie so rein in das System und plötzlich wollen alle.“ (I1, S. 13, Z 648-658) 

Dieser Prozess der „Ansteckung“ wird auch von einer anderen Befragten mehrfach be-
schrieben. Sie führt die geringen Teilnahmezahlen darauf zurück, dass die Weiterbildung 
an ihrer Universität derzeit noch in der Anfangsphase steckt und ist zuversichtlich, dass 
sich „das mit der Zeit entfacht“:  

 „Ich bin immer noch voll positiver Dinge und setze auf Ansteckung.“ (I9, S. 20, Z 1033)  

„Unsere Personalentwicklung steckt noch in den Anfängen und ich glaub’, dass viele so 
ang’fangen haben, wie wir, [...] mit der Zeit entfacht sich des schon.“ (I9, S. 21, Z 1060-
1061) 

Zusammenfassend kann die Weckung des Bedarfs bei Professor/inn/en mit Führungsfunk-
tionen für Weiterbildungsmaßnahmen in diesem Bereich als Ausgangspunkt für alle ande-
ren (erfolgskritischen) Aktivitäten beurteilt werden. Als Möglichkeiten des Weiterbil-
dungsteams, den Bedarf bei dieser besonderen Zielgruppe zu wecken, werden von den 
Expert/inn/en intensive Informationspolitik und Meinungsbildung durch Opinion Leader 
angeführt. 

5.2.8.15 Zusammenfassung der Erfolgsfaktoren 

Zusammenfassend sollten bei der Planung und Durchführung von Weiterbildungsmaß-
nahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte folgende erfolgskritische Faktoren berück-
sichtigt werden:  

 partizipative Erhebung des Bildungsbedarfs: Sowohl bei der erstmaligen als auch bei 
der laufenden Bedarfserhebung sollte eine partizipative Vorgangsweise gewählt und 
ein breiter Kreis von Akteuren einbezogen werden. Während bei der erstmaligen Be-
darfserhebung Vertreter der Universitätsleitung und Repräsentanten unterschiedlicher 
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Interessengruppen, die im Idealfall Opinion Leader im Haus sind, einbezogen werden 
sollten, um das Commitment und die Unterstützung dieser Gruppen zu sichern bzw. die 
Akzeptanz im Haus zu fördern, sollten bei der laufenden Bedarfserhebung alle „Betrof-
fenen zu Beteiligten“ gemacht werden.452  

 heterogene (externe) Lerngruppe: Die Zusammensetzung der Lerngruppe stellt eine 
erfolgskritische Entscheidung dar. Der Teilnehmerkreis sollte heterogen ausgestaltet 
sein und sich im Idealfall aus externen und internen Führungskräften zusammensetzen.  

 Hochrangige, kompetente Trainer/innen mit Erfahrung auf dem universitären Sektor: 
Als wesentlicher Erfolgsfaktor ist auch der/die Trainer/in zu bewerten, der hochrangig 
und kompetent sein muss und Erfahrung im universitären Bereich mitbringen sollte. 
Nur unter dieser Voraussetzung wird dem/der Referent/in von den Teilnehmer/innen 
das notwendige Standing zugeschrieben, das wiederum Akzeptanz der Zielgruppe si-
chert.  

 Lernzeit: Die Variable Lernzeit ist insofern erfolgskritisch als bei Planung und Durch-
führung von Weiterbildungsmaßnahmen auf die zeitlichen Restriktionen und Bedürf-
nisse von Professor/inn/en als Führungskräfte Rücksicht genommen werden muss. 
Weiterbildungsveranstaltungen sollten daher an Wochenenden, zu vorlesungsfreien 
Zeiten oder in den Ferien, d.h. generell außerhalb der Dienstzeit, festgelegt werden. 
Zusätzlich sollte die zeitliche Gesamtumfang der Bildungsveranstaltung möglichst ge-
ring gehalten werden. 

 angemessener Selbstbehalt: Die Einhebung eines angemessenen Selbstbehalts kann als 
Erfolgsfaktor betrachtet werden. Bei der Festlegung des konkreten Teilnehmerbeitrags 
ist darauf zu achten, dass hierdurch einerseits der Wert der Weiterbildungsmaßnahme 
vermittelt wird, andererseits aber keine zusätzliche Hemmschwellen aufgebaut werden.  

 Intensive Öffentlichkeitsarbeit: Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit und Informati-
onspolitik kann der Erfolg betrieblicher Weiterbildung wesentlich gesteigert werden: 
Einerseits wird der Bekanntheitsgrad der Weiterbildungsmaßnahmen erhöht und „Prä-
senz in den Köpfen“ der Professor/inn/en erreicht, daneben wird der Weiterbildung 
durch entsprechende Informationsunterlagen zunehmende Bedeutung verliehen. 

 Freiwillige Teilnahme: Die freiwillige Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen 
stellt einen grundlegenden Erfolgsfaktor für die Planung und Durchführung von Wei-
terbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte dar. Die Verbindlich-
keit der Bildungsmaßnahmen kann allerdings dadurch erhöht werden, dass potentielle 

                                                 
452 Auf welche Art und Weise diese Gruppen einbezogen werden können, wurde im Zusammenhang mit der Ermittlung 
des Weiterbildungsbedarfs erläutert (vgl. Kapitel 5.2.3.1).  
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Teilnehmer/innen von einem/einer Vertreter/in der Universitätsleitung, im Idealfall 
durch den/die Rektor/in selbst, zum Besuch einer Weiterbildungsmaßnahme eingeladen 
werden.  

 Berücksichtigung des universitären Kontexts bei der Programmgestaltung: Ebenso 
wichtig für den Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte ist es, bei der inhaltlichen Gestaltung den universitären Kontext bzw. des-
sen Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Durchführung von Standardprogrammen 
wird von den Befragten als klassischer Misserfolgsfaktor genannt.  

 Hohe Betreuungsintensität: Nach Meinung einiger Expert/inn/en stellt die intensive 
Betreuung der Zielgruppe Professor/inn/en ebenfalls einen erfolgskritischen Faktor dar, 
der oft deshalb an den untersuchten Universitäten Probleme aufwirft, weil die hierfür 
notwendigen Ressourcen nicht vorhanden sind.  

 Commitment der Universitätsleitung: Das „unumschränkte“ Commitment der Hoch-
schulleitung wird von den Befragten als äußerst erfolgskritisch eingeschätzt: Es sollte 
einerseits in der aktiven Unterstützung der Weiterbildung durch die Universitätsspitze, 
andererseits aber auch in einer entsprechenden Budgetzuweisung Ausdruck finden. 
Verstärkt werden kann das Commitment dadurch, dass ein/e Vertreter/in der Universi-
tätsleitung in die Bedarfserhebung bzw. in die Programmentwicklung selbst eingebun-
den wird.  

 Ausreichendes Budget: Die Zuweisung angemessener finanzieller Mittel für Weiterbil-
dungsmaßnahmen von Professor/inn/en als Führungskräfte stellt einen grundlegenden 
Erfolgsfaktor dar, da erst dann andere - bereits genannte - erfolgskritische Faktoren 
(wie z.B. hochkarätige Trainer/innen, hohe Betreuungsintensität und aktive Informati-
onspolitik) berücksichtigt werden können.  

 Bewusstmachen der Bedeutung der Führungsrolle: Als weiterer wesentlicher Faktor 
wird die Erhöhung der Bedeutung der eigenen Führungsrolle für Professor/inn/en ge-
sehen. Ziel ist es, der Zielgruppe die Bedeutung ihrer Führungsaufgabe bewusst zu ma-
chen. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass Führungsqualitäten 
durch deren stärkere Berücksichtigung im Rahmen von Berufungsverfahren, aber auch 
durch entsprechende Anreiz- und Steuerungssysteme, höheres Gewicht verliehen wird.  

 Vermittlung von Weiterbildung als Unterstützung: Angesichts der bei einigen Profes-
sor/inn/en vorherrschenden Meinung, dass der Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen 
als Ausdruck von Schwäche interpretiert werden kann, besteht ein wesentlicher Er-
folgsfaktor darin, Weiterbildung als Instrument zur Unterstützung der Zielgruppe und 
keinesfalls als Methode der Defizitbehebung zu vermitteln. Dies kommt auch darin 
zum Ausdruck, dass den Teilnehmer/inne/n im Rahmen der Weiterbildungsveranstal-
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tung sehr viel Bestärkung gegeben werden sollte. Die Führungsleistungen von Profes-
sor/inn/en dürfen keinesfalls geringgeschätzt werden. 

 Weckung des Weiterbildungsbedarfs bei Professor/inn/en hinsichtlich ihrer Führungs-
qualifikationen: Als wesentlicher Erfolgsfaktor und damit als Aufgabe des Weiterbil-
dungsteams kann die Weckung des Weiterbildungsbedarfs bei Führungskräften be-
trachtet werden. Erst wenn Professor/inn/en ihren Weiterbildungsbedarf im Führungs-
bereich selbst erkennen, werden sie entsprechende Bildungsveranstaltungen in An-
spruch nehmen. Möglichkeiten, den Bedarf zu wecken, stellen intensive Informations-
politik und Meinungsbildung durch Opinion Leader dar.  

5.2.9 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse: 
Betriebliche Weiterbildung für Professor/inn/en als 
Führungskräfte an Universitäten  

Abschließend sollen die wichtigsten Aussagen der Expert/inn/en im Rahmen der qualitati-
ven Interviews zusammengefasst dargestellt werden.  

Weiterbildungsaktivitäten für Professor/inn/en als Führungskräfte  

 An den untersuchten Universitäten wird ein breites Spektrum an Bildungsmaßnahmen 
für Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte angeboten. Neben Coa-
chings, Seminaren und Vorträgen, werden Führungskräftecurricula und Lehrgänge an-
geboten, wobei einzelne Aktivitäten im Vergleich zu themenübergreifenden Bildungs-
programmen überwiegen.  

 Während der Großteil der untersuchten Universitäten Weiterbildungsmaßnahmen im 
Führungsbereich sowohl für wissenschaftliche als auch für nicht wissenschaftliche 
Führungskräfte gemeinsam anbieten, werden an einer Hochschule für diese beiden 
Zielgruppen getrennte Weiterbildungsmaßnahmen angeboten. 

 Mit den gesetzten Weiterbildungsmaßnahmen werden einerseits konkrete Lernziele, 
wie z.B. die Professionalisierung der Leitungsarbeit oder die Erhöhung der Zahl der 
durchgeführten Mitarbeitergespräche, aber auch übergeordnete Ziele, wie z.B. die Ver-
besserung des Arbeitsklimas oder die Steigerung der Arbeitszufriedenheit, verfolgt. 

 Die Weiterbildungsinhalte der Bildungsmaßnahmen entsprechen im Wesentlichen je-
nen, die auch in der Literatur zur Weiterbildung von Führungskräften immer wieder 
genannt werden: fachliche, methodische (wie z.B. Moderations-, Verhandlungs-, Prä-
sentationstechniken) und soziale Kompetenzen (wie z.B. Konfliktmanagement, Kom-
munikationstraining) sollen vermittelt werden. Lediglich die rechtlichen Regelungen 
für Führungskräfte an Universitäten machen spezifische Schulungen (wie z.B. Vermitt-
lung rechtlicher Grundlagen, Budgetplanung) in diesem Bereich notwendig. 
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 Die befragten Expert/inn/en schätzen den Erfolg der bisher gesetzten Weiterbildungs-
maßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte unterschiedlich ein. Als Erfolgs-
maßstab wird allerdings von allen Befragten die tatsächliche Teilnehmerzahl herange-
zogen.  

 Als mögliche Gründe für die niedrige Teilnahmequote werden vor allem zeitliche Ein-
schränkungen der Zielgruppe, aber auch Desinteresse und die Einstellung, dass Wei-
terbildung als Einbekenntnis von Schwäche interpretiert wird, genannt. Daneben wird 
der Mangel an Anreizen, sich weiterzubilden, als Hemmnis angeführt, da die professi-
onelle Erfüllung der Führungsaufgabe im Vergleich zu Forschung und Lehre derzeit 
kaum honoriert wird.  

 Der Erfolg bzw. die Wirkung einzelner Weiterbildungsmaßnahmen wird von den Be-
fragten ebenfalls unterschiedlich eingeschätzt. Während einige Expert/inn/en bei-
spielsweise den Erfolg von Coachings sehr hoch bewerten, da hierbei den Besonderhei-
ten der Zielgruppe Rechnung getragen wird, und daher Coachings verstärkt einsetzen 
möchten, befürchten andere, dass dadurch die ohnehin bereits an Universitäten vor-
herrschende „Schrebergartenmentalität“ und damit die Vereinzelung gefördert wird. 
Sie sehen Curricula als nachhaltigere Weiterbildungsmaßnahmen an. 

 Die bevorstehende Vollrechtsfähigkeit beeinflusst sehr stark die Inhalte jener Weiter-
bildungsmaßnahmen, die in naher Zukunft angeboten werden sollen. Einerseits werden 
Führungskräftecurricula, die Führungskräfte bei der Bewältigung der neuen Anforde-
rungen unterstützen sollen, angedacht, daneben sind Maßnahmen zu den Qualifikati-
onsschwerpunkten Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Öffentlichkeitsarbeit, Team-
entwicklung oder Personalauswahl geplant. Die Planung konkreter Weiterbildungs-
maßnahmen wird allerdings insofern erschwert, dass hinsichtlich der Vollrechtsfähig-
keit bzw. der Qualifikationen, die in Zukunft benötigt werden, noch erheblicher Infor-
mationsbedarf vorliegt. Weitere geplant Bildungsmaßnahmen stellen neben der Inten-
sivierung bestehender Weiterbildungsaktivitten die Verstärkung des Angebots an Coa-
chings und die Durchführung weiterer Curricula dar.  

Anforderungen an Professor/inn/en in ihrer Rolle als Führungskräfte 

 Als Qualifikationsinhalte, die im Rahmen der Bedarfsanalyse erhoben wurden, führen 
die Expert/inn/en im Wesentlichen jene Weiterbildungsschwerpunkte an, die bereits 
bei Präsentation der Bildungsaktivitäten erwähnt wurden. Genannt wurden z.B. Kon-
flikt-, Kommunikationsmanagement, Gesprächsführung, Teamführung, Motivation von 
Mitarbeiter/inne/n, Bedarf an rechtlichen Grundlagen.  

 Die grundsätzliche Bedeutung von Führungsqualitäten von Professor/inn/en wird von 
allen Befragten betont. Führungsqualifikationen, die Professor/inn/en mit Leitungs-
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funktionen prinzipiell vorweisen sollten, sind beispielsweise Mitarbeiterführung, sozia-
le Qualifikationen oder Kommunikationsfähigkeit. Weiters betonen die Expert/inn/en, 
dass diese in in Zukunft verstärkt an Bedeutung gewinnen werden. 

 Vor allem die neuen Rahmenbedingungen erfordern die verstärkte Professionalisierung 
der Führungstätigkeit. Professor/inn/en als Führungskräfte sind in Zukunft gefordert 
unternehmerisch zu denken, wirtschaftlich zu handeln, sich verstärkt nach außen zu 
präsentieren, am Markt Drittmittel zu akquirieren und ihre Mitarbeiter/innen teamori-
entiert zu führen.  

 Aufgabe der Institution Weiterbildung ist es daher, entsprechende Bildungsangebote 
zur Vermittlung dieser „neuen“ Anforderungen zu entwickeln. Daneben, wenn nicht 
sogar vorrangig, ist sie allerdings auch gefordert, Professor/inn/en mit Führungsfunkti-
onen mit ihrer Führungsrolle bekannt zu machen, um das Bewusstsein von Profe-
sor/inn/en zu erhöhen, dass Führungsaufgaben - neben Forschung, Lehre und Selbst-
verwaltung - ebenfalls einen Teil ihres Aufgabenspektrums darstellen und daher ge-
nauso professionell wahrgenommen werden müssen. 

Zum Weiterbildungsprozess 

Die Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs 

Akteure der Bedarfsermittlung  

 Vor allem bei der erstmaligen Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs für 
Professor/inn/en als Führungskräfte sollte ein breiter Kreis von Akteuren einbezogen 
werden. 

 Hierbei sind insbesondere Vertreter/innen der Universitätsleitung und Repräsen-
tant/inn/en unterschiedlicher Interessengruppen, die im Idealfall Opinion Leader sind, 
einzubeziehen, da auf diese Weise einerseits das Commitment bzw. die Unterstützung 
des Universitätsmanagements und andererseits die Akzeptanz der entwickelten Weiter-
bildungsmaßnahmen bei den unterschiedlichen Interessengruppen gesichert werden 
kann. 

 Bei der laufenden Bedarfserhebung sollten - dem Grundsatz, „Betroffene zu Beteilig-
ten“ zu machen, entsprechend - möglichst viele Personen eingebunden werden. Vor al-
lem die Einholung und Einarbeitung von Rückmeldungen, Wünschen und Anregungen 
der Mitarbeiter/innen stellt eine Möglichkeit dar, die Betroffenen miteinzubeziehen. 
Weiters kann die Einbindung der Betroffenen über die Zwischenschaltung von Füh-
rungskräften, im Fall von Professor/inn/en wären dies Dekane bzw. der/die Rektor/in, 
erfolgen.  
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 Die Partizipation der Betroffenen, sei es direkt oder indirekt über die Einbindung von 
Vertreter/inne/n der verschiedenen Interessengruppen kann zusammenfassend als Er-
folgsfaktor der Bedarfserhebung, die wiederum den Schlüsselbereich der betrieblichen 
Weiterbildung darstellt, bezeichnet werden.  

Methoden der Bedarfsermittlung 

 Die schriftliche Befragung der Betroffenen zur Bedarfserhebung wird als wenig prakti-
kabel erachtet, da auf diese Weise vorrangig Bedürfnisse geweckt und nur selten der 
tatsächliche Bedarf von Professor/inn/en als Führungskräften erhoben wird. Weitere 
Gründe, die gegen den Einsatz dieser Methode sprechen, ist die Besonderheit, dass 
Führungskräfte nur selten ihren eigenen Weiterbildungsbedarf artikulieren und die Tat-
sache, dass bei dieser Mitarbeitergruppe nur mit einer geringen Rücklaufquote gerech-
net werden darf.  

 Bewährt hat sich die Auswertung von Rückmeldungen der Betroffenen im Rahmen von 
Evaluationen oder Reflexionen, die nach einzelnen Seminaren stattfinden. Die Ex-
pert/inn/en empfehlen in diesem Zusammenhang, die Mitarbeiter/innen nicht direkt in 
die Programmentwicklung einzubeziehen, sondern zuerst ein Weiterbildungsprogramm 
zu entwickeln, den Betroffenen vorzustellen und danach deren Verbesserungsvorschlä-
ge einzuarbeiten.  

 Hinweise auf vorhandenen Weiterbildungbedarf können weiters von den Trai-
ner/inne/n, aber auch aus einzelnen Kommissionen, in denen Qualifikationsdefizite 
bemerkt werden, kommen. 

 Auch der Blick über die Universitätsgrenzen hinaus lohnt sich: Ansatzpunkte für even-
tuell vorhandenen Weiterbildungsbedarf kann beispielsweise die Mitarbeit in Netzwer-
ken im Weiterbildungsbereich, die Erhebung von Erfahrungen anderer Universitäten 
oder der Vergleich des eigenen Weiterbildungsprogramms mit Schulungsmaßnahmen 
für Führungskräfte aus der Privatwirtschaft aufzeigen.  

 Während diese Informationsquellen eher allgemeine Weiterbildungsbedarfe aufzeigen, 
könnte der konkrete Qualfikationsbedarf von Professor/inn/en mit Führungsfunktionen 
an der eigenen Universität, durch bilaterale Gespräche mit Institutsvorständen oder Ab-
teilungsleiter/inne/n erhoben werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass diese 
Vorgangsweise im Vergleich zu den anderen Methoden sehr personalintensiv und da-
her aufwendig ist. 

 Abschließend besteht eine weitere Möglichkeit der Bedarfserhebung, die den Vorteil 
hat, dem universitären Feld angepasst zu sein, darin, den Erfahrungsaustausch von 
Führungskräften zu verstärken. Auf diese Weise könnten sich die Betroffenen austau-
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schen und bei dieser Gelegenheit konkreten Schulungsbedarf im Führungsbereich for-
mulieren.  

 Die Ergebnisse der Expertenbefragung zeigen, dass zur Erhebung des Weiterbildungs-
bedarfs von Professor/inn/en im Führungsbereich eine Vielzahl an Methoden einge-
setzt werden kann. Gemeinsames Kennzeichen des Großteils dieser Instrumente ist die 
starke Einbindung der Betroffenen, die auch als genereller Erfolgsfaktor für die Wei-
terbildung von Professor/inn/en als Führungskräfte angeführt wird. 

 Der Aufwand, der mit dem Einsatz der angeführten Methoden zur Bedarfsermittlung 
verbunden ist, bewirkt aber, dass sich viele Hochschulen derzeit vorrangig auf die Ein-
arbeitung der Rückmeldungen von Teilnehmer/inne/n und Trainer/inne/n zum beste-
henden Weiterbildungsprogramm für Führungskräfte beschränken.  

Die Deckung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs 

Angebotsplanung 

 Zurzeit wird die Angebotsplanung, d.h. die Entscheidung, welche Anbieter für die 
Weiterbildung von Professor/inn/en als Führungskräfte herangezogen werden sollen, 
kaum thematisiert. In Zukunft wird die Frage, ob interne, externe Weiterbildungsmaß-
nahmen oder eine Kombination beider Varianten gewählt werden soll, allerdings an 
Bedeutung gewinnen. Vor allem die Wahl des optimalen externen Anbieters, dieser 
kann eine andere Universität oder ein privatwirtschaftliches Unternehmen sein, wird 
diskutiert werden müssen. In diesem Zusammenhang werden Kooperationen mit ande-
ren Hochschulen im Weiterbildungsbereich zunehmend an Bedeutung gewinnen.  

Durchführung 

Lernziele und Lerninhalte  

 Diese Variable wurde von den Expert/inn/en nicht explizit angesprochen. Aus der Aus-
sage einer Befragten kann allerdings abgeleitet werden, dass die Entscheidung, ob die 
Teilnehmer/innen in die Festlegung konkreter Lernziele und Lerninhalte mit eingebun-
den werden, dem/der Trainer/in überlassen bleibt.  

Lerngruppen  

 Bei der Festlegung der Zusammensetzung von Lerngruppen sind unterschiedliche „Mi-
schungen“ möglich. Grundsätzlich kann in homogene Lerngruppen, die ausschließlich 
aus Professor/inn/en mit Führungsfunktionen bestehen, und in heterogene Teilnehmer-
gruppen, deren Mitglieder sowohl Professor/inn/en als auch andere Personen sind, dif-
ferenziert werden.  
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 Trotz des Vorteils der Professionalisierung, der mit der Bildung von homogenen Lern-
gruppen verbunden ist, empfiehlt der Großteil der Expert/inn/en die Festlegung hetero-
gener Teilnehmerkreise. Diese wird von manchen Befragten auch als Erfolgsfaktor be-
trieblicher Weiterbildung für Professor/inn/en eingeschätzt.  

 Unter Rücksichtnahme auf Restriktionen, die sich aus den Lerninhalten und den damit 
verbundenen Anforderungen an die Teilnehmer/innen ergeben, können heterogene 
Lerngruppen  
- aus Mitarbeiter/inne/n unterschiedlichster hierarchischer Ebenen sowohl aus dem 
wissenschaftlichen als auch aus dem nicht wissenschaftlichen Bereich  
oder  
- aus internen und externen Führungskräften, die sowohl aus dem universitären, aber 
auch aus anderen wirtschaftlichen Bereichen stammen,  
bestehen.  

 Im Gegensatz zur Zusammensetzung der Lerngruppe wird die Größe derselben kaum 
thematisiert und kann daher als eher unkritische Variable klassifiziert werden  

Trainer/innen  

 Nach Meinung der Expert/inn/en stellt die Auswahl des/der Trainers/Trainerin einen 
Erfolgsfaktor betrieblicher Weiterbildung für Professor/inn/en als Führungskräfte dar. 
Für die Durchführung interner Weiterbildungsmaßnahmen dieser Zielgruppe sollten 
externe, hochqualifizierte Trainer/innen, die sowohl auf dem Gebiet der Führung (vor 
allem auf jenem der Personalführung) als auch auf dem universitären Sektor Erfahrung 
aufweisen, eingesetzt werden.  

Lernort  

 Weiterbildungsveranstaltungen für Professor/inn/en als Führungskräfte werden an den 
untersuchten Universitäten zurzeit vor allem in universitätsinternen Seminarräumen, 
zusätzlich aber auch in universitätsnahen Bildungshäusern oder Managementzentren 
angeboten.  

 Im Gegensatz zum Status Quo empfehlen alle Expert/inn/en die Wahl externer Lernor-
te, da auf diese Weise einerseits die Akzeptanz, andererseits aber auch die Verbind-
lichkeit der Weiterbildungsmaßnahme für die teilnehmenden Professor/inn/en erhöht 
werden kann.  

 Die Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en an externen 
Lernorten wird von den Befragten als äußerst wichtig bewertet, ist aber derzeit nur in 
Ausnahmefällen möglich, da die hierfür notwendigen Ressourcen nicht vorhanden 
sind.  
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Lernzeit  

 Bei der Festlegung der Lernzeiten der einzelnen Bildungsveranstaltungen sind die zeit-
lichen Restriktionen von Professor/inn/en zu berücksichtigen. Die Lernzeit wird von 
einigen Befragten als erfolgskritischer Faktor bewertet.  

 Weiterbildungsmaßnahmen sollten außerhalb der Dienstzeiten, d.h. an den Wochenen-
den, zu vorlesungsfreien Zeiten und in den Ferien angeboten werden.  

 In Anbetracht der zeitlichen Restriktionen der Zielgruppe sollten der Gesamtumfang 
der Bildungsveranstaltungen gering sein. 

 Die Variable Lernzeit ist weiters bei der Planung von Curricula insofern relevant, als 
hierbei eine relativ lange Vorlaufzeit eingerechnet werden muss, um Professor/inn/en - 
angesichts ihrer terminlichen Einschränkungen - die Teilnahme überhaupt ermöglichen 
zu können.  

Weiterbildungsmethoden 

 Während der Großteil der Expert/inn/en die Wahl der Weiterbildungsmethode relativ 
unkritisch sieht und in der Regel den Trainer/inne/n überlässt, weisen einige Befragte 
auf Besonderheiten, die hinsichtlich der Teilnehmergruppe Professor/inn/en bei der 
Wahl der Weiterbildungsmethode zu berücksichtigen sind, hin.  

 Die Durchführung der Veranstaltungsform Seminar erscheint deshalb unproblematisch, 
weil Professor/inn/en mit dieser Weiterbildungsform vertraut sind. Bei der Wahl der 
konkreten Weiterbildungsmethode sollte allerdings vermieden werden, dass die teil-
nehmenden Professor/inn/en mit intensiven Gruppenarbeiten oder körperorientierten 
Lernformen überfordert werden.  

 Wie bei jeder Teilnehmergruppe wird die Methodenwahl im Einzelfall jedoch von dem 
zu vermittelnden Lerninhalt und von den Voraussetzungen und Erfahrungen, die Pro-
fessor/inn/en mitbringen, abhängen.  

 Ein Experte führt als ideale Methode das Coaching an, da hierbei auf die individuellen 
Präferenzen des/der einzelnen Teilnehmers/Teilnehmerin eingegangen werden kann.453  

Weitere relevante Themen in Zusammenhang mit der Durchführung von Weiterbildungs-
maßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte aus Sicht einzelner Expert/inn/en 

                                                 
453 Der Einsatz von Coachings zur Weiterbildung von Professor/inn/en als Führungskräfte wird allerdings nicht von allen 
Expert/inn/en positiv bewertet. Zur Kritik an Coachings siehe die zusammenfassenden Ausführungen zum Thema „Wei-
terbildungsaktivitäten für Professor/inn/en als Führungskräfte“. 
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 Eine Expertin betont, dass bei der Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für 
wissenschaftliche Mitarbeiter/innen die Notwendigkeit zur Theorie und zum Skriptum 
gegeben ist. Ersteres vor allem deswegen, weil Wissenschafter den Umgang mit Theo-
rien einfach gewohnt sind. Die Bedeutung von Skripten, vor allem aber von Literatur-
listen, bringt zum Ausdruck, dass es für diese Teilnehmergruppe wichtig ist, „etwas in 
der Hand zu haben“.  

 Daneben werden als erfolgskritische Maßnahmen die detaillierte Ankündigung und 
Beschreibung der Seminare und die laufende Erinnerung der Teilnehmer/innen an den 
Zeitpunkt der Veranstaltung genannt. Vor allem der zweite Faktor bringt zum Aus-
druck, dass für Weiterbildungsmaßnahmen, die für Professor/inn/en als Führungskräfte 
angeboten werden, intensive Betreuungsleistungen zu erbringen sind.  

Finanzierung  

 Weiterbildung von Professor/inn/en als Führungskräfte ist teuer. Aus diesem Grund 
spielt die ausreichende Finanzierung dieser Bildungsaktivitäten eine wesentliche Rolle. 
Nur bei Verfügbarkeit eines angemessenen Budgets können beispielsweise qualifizierte 
Trainer/innen akquiriert oder Weiterbildungsveranstaltungen an externen Lernorten 
durchgeführt werden, und nur auf diese Weise kann auch der Erfolg der Weiterbil-
dungsmaßnahmen gesichert werden.  

 Daneben bringt die Höhe der finanziellen Mittel, die für die Weiterbildung von Füh-
rungskräften im Rahmen der Budgetzuweisung von der Hochschulleitung bereitgestellt 
werden, das Commitment und die Bedeutung, die die Universitätsspitze diesem Thema 
beimisst, zum Ausdruck. 

 An den befragten Universitäten wird das Thema Einhebung von Selbstbehalten unter-
schiedlich gelöst: An manchen Hochschulen sind alle Bildungsveranstaltungen kosten-
frei, an anderen hingegen werden pro Teilnehmer/in und Tag Anerkennungsbeiträge - 
meist in Höhe von 36,34 Euro - von den Mitarbeiter/inne/n eingehoben. Als dritte Va-
riante, die einen Mittelweg darstellt, ist an manchen Universitäten nur dann ein Selbst-
behalt von den Teilnehmer/innen zu bezahlen, wenn für die Bildungsveranstaltung 
ein/e teure/r Trainer/in engagiert wird.  

 Das Thema Selbstbehalt wird an Universitäten intensiv diskutiert: Während die Kos-
tenfreiheit aller Bildungsmaßnahmen vor allem den Nachteil aufweist, dass die Einstel-
lung „was nix kost, ist nix wert“ gefördert und der unverbindliche Umgang mit Teil-
nehmerplätzen verstärkt wird, wird von manchen Expert/inn/en befürchtet, dass Selbst-
behalte auf Professor/inn/en abschreckend wirken können. Diese Gefahr wird von an-
deren Befragten allerdings nicht gesehen: Sie betonen, dass Hochschullehrer/innen so-
gar bereit sind, Geld für Weiterbildungsmaßnahmen zu bezahlen. 
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Informationsweitergabe 

 Die Informationsweitergabe erfolgt nach Auskunft der Expert/inn/en an allen Hoch-
schulen in der Regel über gedruckte Folder und Weiterbildungsbroschüren, über die 
Homepage der Weiterbildung, E-Mails, im Rahmen von Informationsveranstaltungen 
und vor allem über Mundpropaganda.  

 Im Hinblick auf die Gruppe Professor/inn/en als Führungskräfte werden allerdings an 
allen untersuchten Universitäten spezielle Informationsmaßnahmen gesetzt: Profes-
sor/inn/en werden vor allem persönlich mittels personalisiertem Schreiben, das meist 
als Einladung des Rektors gestaltet ist, oder in Form von Aussendungen, die nur an die 
Gruppe der Führungskräfte gerichtet sind, kontaktiert.  

 An einer Hochschule wurde sogar ein spezielles Nominierungsverfahren eingesetzt: 
Hierbei sollten die Dekane einzelne Nachwuchsführungskräfte als Teilnehmer/innen 
für einen Führungskräftelehrgang vorschlagen. Durch dieses Verfahren konnte die Be-
deutung dieses Curriculums für die einzelne Nachwuchsführungskraft erhöht werden. 

Teilnahmeregelung 

 Für Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte gilt an allen 
untersuchten Universitäten der Grundsatz der freiwilligen Teilnahme. Die Verordnung 
von bzw. Verpflichtung für Bildungsveranstaltungen wird insbesondere für die Ziel-
gruppe der Professor/inn/en ausgeschlossen, da diese einerseits vom Großteil der Be-
fragten als wenig sinnvoll bewertet wird und andererseits aufgrund der Tatsache, dass 
hierzu kein dienstrechtliches Mittel verfügbar ist, nicht durchgesetzt werden könnte.  

 Dennoch wird von Seiten der Universitätsleitung Einfluss auf den Besuch an Weiter-
bildungsmaßnahmen ausgeübt: Professor/inn/en werden mittels persönlicher Einladung 
des Rektors über Weiterbildungsveranstaltungen informiert bzw. zu deren Besuch auf-
gefordert, daneben wurden an einer Hochschule einzelne Führungskräfte für einen 
Lehrgang nominiert.454  

 Diese Aktivitäten stellen jedoch Einzelfälle dar. Grundsätzlich werden Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Professor/inn/en an den meisten Universitäten als Angebot bzw. 
Incentive für diese Zielgruppe betrachtet. 

Der Transfer und die Transferförderung 

 Die Aussagen der Expert/inn/en zeigen, dass derzeit an allen Universitäten kaum Maß-
nahmen zur Transfersicherung gesetzt werden. Als - meist einziges - systematisches 

                                                 
454 Vgl. auch die zusammenfassenden Ausführungen zum Themenblock „Informationsweitergabe“. 
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Instrument zur Transferförderung werden von den Befragten Feedbackbögen genannt. 
Daneben werden vereinzelt und unsystematisch Follow-Ups unter Beteiligung des 
Trainers/der Trainerin bzw. der Teilnehmer/innen, informelle Gespräche und Coa-
chings zur Transfersicherung durchgeführt.  

 Als sinnvolle, aber derzeit nicht eingesetzte, Maßnahme wird vom Großteil der Ex-
pert/inn/en die Befragung der Teilnehmer/innen einige Zeit (z.B. drei oder sechs Mo-
nate) nach Besuch der Weiterbildungsmaßnahme, bewertet. Diese könnte schriftlich, 
unter Einsatz eines Fragebogens, oder mündlich in Form von individuellen Gesprächen 
stattfinden. Daneben könnten Feedback- oder Reflexionsrunden, zu denen sich ehema-
lige Teilnehmer/innen zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit oder ohne Beteili-
gung des Trainers/der Trainerin treffen, die Übertragung des Gelernten in die Praxis 
fördern. Schließlich wird auch der Einsatz eines Coachs, der die Leistungen seines 
Trainees nach Abschluss des Coachings im Rahmen von Beobachtungen bewertet und 
nachfolgend den Betroffenen berät, als mögliche Transfermaßnahme angeführt.  

 Die Expert/inn/en betonen allerdings, dass mit dem Einsatz der empfohlenen Maßnah-
men folgende kritische Faktoren verbunden sind: Er setzt sowohl ausreichende Weiter-
bildungsressourcen als auch die aktive Beteiligung der Betroffenen/Teilnehmer/innen 
voraus. 

Die Evaluation betrieblicher Weiterbildung 

 Zur Evaluation betrieblicher Weiterbildung werden an allen befragten Universitäten 
Feedbackbögen, die am Ende der Weiterbildungsveranstaltung den Teilnehmer/innen 
zur Beurteilung gegeben werden, eingesetzt. Daneben werden als Evaluationsmaßnah-
men, die allerdings nur vereinzelt durchgeführt werden Gruppenbefragungen, Mitarbei-
tergespräche und Prüfungen genannt. Zusätzlich dienen laufende Rückmeldungen von 
Teilnehmer/inne/n und Trainer/in der Erfolgsermittlung, diese sind jedoch meist infor-
mell und werden nicht systematisch eingeholt.  

 Als mögliche, sinnvolle Evaluationsmaßnahmen führen die Expert/inn/en Befragungen 
der Teilnehmer/inn/en, die einige Zeit (z.B. drei Monate) nach dem Besuch der Bil-
dungsveranstaltung durchgeführt werden, an. Diese Befragung, die bereits als prakti-
kables Instrument zur Transfersicherung im Rahmen der Interviews genannt wurde, 
kann wiederum schriftlich unter Einsatz eines Fragebogens oder mündlich in Form von 
persönlichen Interviews oder Gruppentreffen erfolgen.  

 Ein Experte führt weiters als praktikable Evaluationsmaßnahme von Coachings, die 
derzeit allerdings ebenfalls noch nicht eingesetzt wird, die Beobachtung des Geschul-
ten durch den/die Trainer/in selbst an.  
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 Als einer der Gründe, wieso diese Evaluationsinstrumente derzeit (noch) nicht einge-
setzt werden, wird vor allem der hohe Aufwand, der mit der Durchführung dieser Maß-
nahmen verbunden ist und der bei der derzeitigen Ressoucenlage nicht bewältigt 
werden kann, genannt. Daneben muss berücksichtigt werden, dass die Teilneh-
mer/inn/en die intensive Beteiligung ihrerseits, die bei Einsatz dieser Maßnahmen not-
wendig ist, als Belastung empfinden können.455 Zusätzlich ist die - bereits im Rahmen 
der theoretischen Analyse angesprochene - Tatsache, dass vor allem bei der Beurtei-
lung von Führungsqualifikationen das Zurechnungsproblem verstärkt auftritt und die 
Evaluation äußerst schwierig macht, zu berücksichtigen.  

Besondere Charakteristika von Professor/inn/en  

 Die Aussagen der Expert/inn/en machen deutlich, dass bei der Planung und Durchfüh-
rung betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte 
eine Reihe von besonderen Charakteristika dieser Zielgruppe zu berücksichtigen sind. 
Hierbei kann in Besonderheiten, die gegenüber Weiterbildungsmaßnahmen im Allge-
meinen wirksam werden und in Spezifika, die vor allem bei Bildungsaktivitäten zur 
Vermittlung von Führungsqualifikationen, relevant sind, differenziert werden. 

Besonderheiten von Professor/inn/en im Zusammenhang mit Weiterbildung im Allgemei-
nen 

 Mit Weiterbildung im Allgemeinen und mit Teilnehmerplätzen im Speziellen wird 
meist unverbindlich umgegangen. Diese Eigenschaft von Professor/inn/en wird von 
den Expert/inn/en als äußerst belastend erlebt, da dadurch sowohl der Lerngruppe ge-
schadet wird als auch finanzielle Kosten verursacht werden. Als mögliche Gründe für 
diese Verhaltensweise, die ein Spezifikum wissenschaftlicher Mitarbeiter/innen dar-
stellt, führen die befragten Expert/inn/en Freiheitsstreben, das Denken, dass eine Wei-
terbildungsmaßnahme wie eine Lehrveranstaltung abläuft, die Einstellung „was nix 
kost, ist nix wert“ und die freien Dienstzeiten von Hochschullehrer/inne/n an. Mög-
lichkeiten, die Verbindlichkeit im Umgang mit Teilnehmerplätzen zu erhöhen, sind 
beispielsweise die Forderung des Nachweises einer Unterschrift des Vorgesetzten, die 
Einhebung von Selbstbehalten oder die Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen 
an externen  
Lernorten. Die Verbindlichkeit gegenüber der Weiterbildung im Allgemeinen kann zu-
sätzlich durch die Motivation der Mitarbeiter/innen, sich selbst zu organisieren, durch 
die persönliche Einladung des Rektors oder durch Nominierungen einzelner Mitarbei-
ter/innen erhöht werden.  

                                                 
455 Vgl. auch die zusammenfassenden Ausführungen zu den kritischen Faktoren beim Themenblock „Transfer“. 
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 Die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen wird von manchen Professor/inn/en 
als Einbekenntnis bzw. Zeichen eigener Schwäche erlebt, das nicht zum Selbstbild des 
„perfekten Menschen“ passt. 

 Der Besuch von Bildungsmaßnahmen fällt - im Gegensatz zu Verwaltungsmitarbei-
ter/inne/n nicht in deren Dienstzeit, sondern in die Freizeit und verursacht für den ein-
zelnen Professor/die einzelne Professorin dadurch Kosten, dass diese Zeit nicht für an-
dere, gewinnbringendere Tätigkeiten, wie z.B. Forschung, Nebenbeschäftigungen, ge-
nutzt werden kann.  

 Nach Ansicht der Expert/inn/en ist es schwierig, Professor/inn/en für Weiterbildung zu 
aktivieren, da diese eine geringe Begeisterungsfähigkeit gegenüber Schulungsmaß-
nahmen aufweisen. Als mögliche Gründe werden mangelndes Interesse, zeitliche Re-
striktionen und - vor allem bei älteren Professor/inn/en - der bereits erworbene Status 
angeführt. Einige Expert/inn/en empfehlen daher unter anderem, bereits bei jüngeren 
Professor/inn/en oder Assistent/inn/en, also Nachwuchsführungskräften, „anzusetzen“.  

 Professor/inn/en betrachten sich selbst weniger als mittlere Führungskräfte, die sie bei 
Zugrundelegung formaler Kriterien darstellen, sondern vielmehr als Top Manager. 
Dies ist nach Meinung eines Experten einer der Gründe, wieso Coachings gegenüber 
Seminaren häufig von dieser Zielgruppe bevorzugt werden.  

 Nach Ansicht einzelner Expert/inn/en kommen Coachings der Zielgruppe Profes-
sor/inn/en deswegen entgegen, weil diese sich selbst als Spezialisten mit großem 
Fachwissen und hoher Individualität sehen und bei Coachings die individuelle, flexible 
Betreuung des Einzelnen ermöglicht wird. 

Besonderheiten im Zusammenhang mit Weiterbildungsmaßnahmen, die der Vermittlung 
von Führungsqualifikationen dienen  

 Professor/inn/en mit Führungsfunktionen betrachten ihre Führungsaufgabe in der Regel 
im Vergleich zu ihren anderen Tätigkeitsbereichen Forschung, Lehre und Selbstver-
waltung als „Nebenpflicht“. 

 Daneben nehmen Professor/inn/en als Führungskräfte meist ihren eigenen Bedarf an 
Führungsqualifikationen nicht wahr.  

 Diese beiden Besonderheiten führen dazu, dass die Teilnahme an entsprechenden Wei-
terbildungsmaßnahmen sehr gering ist und dass die Führungsfunktion oft unprofessio-
nell ausgeübt wird. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Tatsache, dass der Führungs-
rolle nach Ansicht der Expert/inn/en eine zentrale Stellung zukommt, deren Bedeutung 
sich in Zukunft - aufgrund der neuen Anforderungen, die im Rahmen der Vollrechtsfä-
higkeit an Führungskräfte gestellt werden - weiter erhöhen wird, äußerst kritisch zu se-
hen.  
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Erfolgsfaktoren betrieblicher Weiterbildung für Professor/inn/en als Führungskräfte  

Als Erfolgsfaktoren der Planung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für 
Professor/inn/en als Führungskräfte wurden folgende Punkte genannt:  

 partizipative Erhebung des Bildungsbedarfs: Sowohl bei der erstmaligen als auch bei 
der laufenden Bedarfserhebung sollte eine partizipative Vorgangsweise gewählt wer-
den. Der Kreis der Akteure sollte breit sein und Vertreter/in der Universitätsleitung, 
Repräsentant/inn/en unterschiedlicher Interessengruppen, Opinion Leader und generell 
alle von Weiterbildung Betroffenen umfassen.  

 heterogene (externe) Lerngruppe: Die Lerngruppe sollte möglichst heterogen sein und 
sich im Idealfall aus externen und internen Führungskräften zusammensetzen.  

 Hochrangige, kompetente Trainer/innen mit Erfahrung auf dem universitären Sektor: 
Die engagierten Trainer/inn/en müssen hochrangig und kompetent sein und Erfahrung 
im universitären Bereich mitbringen, da ihnen nur dann von den Teilnehmer/innen das 
notwendige Standing zugeschrieben wird, was wiederum Voraussetzung für die Ak-
zeptanz des Referenten/der Referentin durch die Zielgruppe ist.  

 Lernzeit: Bei der Planung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen muss auf 
die zeitlichen Restriktionen und Bedürfnisse von Professor/inn/en als Führungskräfte 
insofern Rücksicht genommen werden als Weiterbildungsveranstaltungen an Wochen-
enden, zu vorlesungsfreien Zeiten oder in den Ferien und nur in geringem zeitlichen 
Gesamtumfang angeboten werden.  

 angemessener Selbstbehalt: Die Einhebung eines angemessenen Selbstbehalts kann als 
Erfolgsfaktor betrachtet werden. Bei der Festlegung des konkreten Teilnehmerbeitrags 
ist darauf zu achten, dass hierdurch einerseits der Wert der Weiterbildungsmaßnahme 
vermittelt wird, andererseits aber keine zusätzliche Hemmschwellen aufgebaut werden.  

 Intensive Öffentlichkeitsarbeit: Intensive Öffentlichkeitsarbeit und Informationspolitik 
trägt zum Erfolg betrieblicher Weiterbildung insofern bei, da dadurch der Bekannt-
heitsgrad der Weiterbildungsmaßnahmen bei der Zielgruppe erhöht wird. Zusätzlich 
verleihen entsprechende Informationsunterlagen (wie z.B. Broschüren oder Folder) der 
Weiterbildung stärkeres Gewicht.  

 Freiwillige Teilnahme: Die freiwillige Teilnahme kann als grundsätzliche Erfolgsvor-
aussetzung für betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte bezeichnet werden. Den Bildungsaktivitäten kann allerdings höhere Ver-
bindlichkeit und stärkere Bedeutung dadurch verliehen werden, dass ein/e Vertreter/in 
der Universitätsspitze (idealerweise der/die Rektor/in selbst) potentielle Teilneh-
mer/innen zum Besuch von Weiterbildungsmaßnahme einlädt.  
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 Berücksichtigung des universitären Kontexts bei der inhaltlichen Gestaltung einzelner 
Bildungsmaßnahmen: Bei der inhaltlichen Gestaltung der Weiterbildungsmaßnahmen 
ist der universitäre Kontext bzw. dessen Besonderheiten mit zu berücksichtigen, da an-
dernfalls mit dem Widerstand der Teilnehmer/innen gerechnet werden muss. Die 
Durchführung von Standardprogrammen wird von den befragten Expert/inn/en als 
klassischer Misserfolgsfaktor bezeichnet. 

 Hohe Betreuungsintensität: Erfolgskritisch ist weiters die intensive Betreuung der 
Gruppe der Professor/inn/en durch die Weiterbildungseinrichtung. Dieser Faktor wirft 
oft deshalb an den untersuchten Universitäten Probleme auf, weil die Ressourcen, die 
für eine angemessene Betreuung der Zielgruppe notwendig sind, meist nicht vorhanden 
sind.  

 Commitment der Universitätsleitung: Das Commitment der Hochschulleitung stellt 
einen bedeutenden Erfolgsfaktor dar. Das unumschränkte Commitment der Universi-
tätsspitze findet idealerweise seinen Ausdruck in der aktiven Unterstützung der Wei-
terbildungsmaßnahmen und in der Zuweisung eines angemessenen Budgets, das eben-
falls als erfolgskritischer Faktor betrachtet werden kann (siehe auch im Folgenden). 
Durch die Einbindung eines/einer Vertreters/Vertreterin der Universitätsleitung in die 
Bedarfserhebung bzw. Programmentwicklung kann das Commitment erhöht werden. 

 Ausreichendes Budget: Ein angemessenes Budget stellt insofern einen Erfolgsfaktor 
dar, als erst mit ausreichenden finanziellen Mitteln andere Erfolgsfaktoren (wie z.B. 
hochqualifizierte Trainer/inn/en, hohe Betreuungsintensität) berücksichtigt werden 
können.  

 Bewusstmachen der Bedeutung der Führungsrolle: Als weiterer wesentlicher Faktor 
und als Aufgabe der Weiterbildungseinrichtung bzw. der Universitätsleitung wird die 
Bewusstseinsbildung bei Professor/inn/en im Hinblick auf ihre Führungsrolle gesehen. 
Professor/inn/en selbst müssen ihren Führungsaufgaben mehr Bedeutung beimessen. 
Dies kann beispielsweise dadurch gefördert werden, dass Führungsqualifikationen im 
Rahmen von Berufungsverfahren oder aber durch entsprechende Anreiz- und Steue-
rungssysteme stärker gewichtet werden.  

 Vermittlung von Weiterbildung als Unterstützung: Erfolgsvoraussetzung für Weiterbil-
dungsmaßnahmen von Professor/inn/en ist weiters, dass diese keinesfalls als Form der 
Defizitbehebung, sondern vielmehr als Instrument zur Unterstützung vermittelt wer-
den. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Einstellung, dass der Besuch von Weiter-
bildungsmaßnahmen ein Zeichen der Schwäche ist, verstärkt wird. Weiters darf gegen-
über den Leistungen, die Professor/inn/en bei Ausübung ihrer Führungsfunktion 
erbringen, keinesfalls Geringschätzung zum Ausdruck gebracht werden.  
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 Weckung des Weiterbildungsbedarfs bei Professor/inn/en hinsichtlich ihrer Führungs-
qualifikationen: Wesentliche Aufgabe der Weiterbildungexpert/inn/en ist es, den Wei-
terbildungsbedarf bei Professor/inn/en im Hinblick auf ihre Führungsaufgaben zu we-
cken, da erst dann entsprechende Bildungsveranstaltungen in Anspruch genommen 
werden. Dies kann beispielsweise durch intensive Informationspolitik und Meinungs-
bildung durch Opinion Leader gefördert werden.  

 

Der Überblick über die Ergebnisse der qualitativen Expertenbefragung bildet den Ab-
schluss des empirischen Teils. Die Zusammenfassung der diskutierten Ergebnissen bietet 
bereits einige Ansatzpunkte für Empfehlungen, wie ein erfolgreiches, anforderungsgerech-
tes Weiterbildungskonzept für Professor/inn/en als Führungskräfte an Universitäten gestal-
tet sein sollte. Im folgenden Kapitel sollen Empfehlungen zur Planung und Durchführung 
betrieblicher Weiterbildung für Professor/inn/en als Führungskräfte präsentiert werden. 
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6 Gestaltungsempfehlungen: Betriebliche 
Weiterbildung für Professor/inn/en als 
Führungskräfte an Universitäten 

In diesem Kapitel sollen Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für 
Professor/inn/en mit Führungsfunktionen, d.h. Institutsvorstände und Abteilungslei-
ter/innen, diskutiert werden. Als Basis dienen hierbei die Ergebnisse der theoretischen und 
der empirischen Analyse, die gleichermaßen Berücksichtigung finden sollen.  

Ziel dieses Kapitels ist es, die Forschungsfrage dieser Arbeit  

Wie kann Weiterbildung für Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte an 
Universitäten gestaltet werden? 

und die daraus abgeleiteten Nebenfragen  

 Welche Anforderungen werden an Professor/inn/en in ihrer Rolle als Führungs-
kräfte gestellt? 

 Welcher Weiterbildungsbedarf wird festgestellt? 

 Wer erhebt den Weiterbildungsbedarf?  

 Wie wird der Weiterbildungsbedarf erhoben?  

 Wie wird der Weiterbildungsbedarf gedeckt? Wie werden die benötigten 
Qualifikationen vermittelt? 

 Wie wird der Transfer gesichert?  

 Wie wird der Erfolg der Weiterbildungsmaßnahmen ermittelt?  

zu beantworten. Dazu sollen jene Maßnahmen vorgestellt werden, die im Zusammenhang 
mit der Planung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en 
als Führungskräfte idealerweise gesetzt werden sollten, da sie  

 in der Literatur zur Weiterbildung von Führungskräften empfohlen werden,  

 an die besonderen Anforderungen und an die spezifischen Charakteristika von 
Professor/inn/en angepasst sind, 

 sich in der universitären Praxis bereits bewährt haben oder 

 von den Expert/inn/en als für diese Zielgruppe geeignet bewertet wurden.  

In diesem Kapitel sollen allerdings nicht nur jene Maßnahmen erörtert werden, die sich 
direkt auf den Weiterbildungsprozess beziehen. Vielmehr sollen auch Gestaltungsmöglich-
keiten aufgezeigt werden, die über das unmittelbare Weiterbildungsthema hinausgehen, 
den Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte aller-
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dings erheblich unterstützen können. Hierbei sollen vor allem die Erfolgsfaktoren, die von 
den Expert/inn/en genannt wurden, Berücksichtigung finden.  

Bevor die aus der theoretischen und empirischen Analyse abgeleiteten Gestaltungsempfeh-
lungen dargestellt werden, soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die vorlie-
gende Untersuchung keinen Anspruch auf Repräsentativität im quantitativen Sinne erhe-
ben kann. Es lassen sich aus den Ergebnissen zwar klare Tendenzen ablesen, doch muss 
bei der Analyse der Befunde mitbedacht werden, dass die Gruppe der befragten Ex-
pert/inn/en einer gewissen Selbstselektion unterlag.  

Wie in Kapitel 5.1.2.1 erläutert, wurden nur jene Expert/inn/en befragt, die sich auch dazu 
bereit erklärten. In der Regel waren dies jene Personen, die am stärksten an der Thematik 
interessiert waren und auch die meisten Kenntnisse darüber bzw. Erfahrungen damit hat-
ten. Nur so kann die Tatsache, dass sich alle Befragten sehr gut auf die Gespräche vorbe-
reiteten, sehr viel Informationen sowohl während als auch vor und nach dem Interview 
übermittelten, aber auch Fragen nach den Erfahrungen an anderen Universitäten stellten, 
erklärt werden.  

Nichtsdestotrotz können aus den Ergebnissen der theoretischen Analyse und aus den Be-
funden der qualitativen Expertenbefragung fundierte Aussagen zur Gestaltung der Weiter-
bildung für Professor/inn/en als Führungskräfte abgeleitet werden. Der qualitativen For-
schungslogik entsprechend wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit Repräsentativität und 
davon ausgehend Generalisierung durch die Herausarbeitung wesentlicher und typischer 
Zusammenhänge erreicht.  

Obwohl die empirischen Befunde von der Untersuchungsgruppe nicht direkt auf alle öster-
reichischen Universitäten übertragbar sind, können die nachstehenden Gestaltungsempfeh-
lungen meines Erachtens wertvolle Anregungen für Hochschulen im deutschsprachigen 
Raum liefern. 

Auch die Darstellung der Gestaltungsempfehlungen soll entlang der Struktur des Weiter-
bildungsmodells (vgl. Kapitel 4.3.1) erfolgen, wobei in einem ersten Schritt jene Weiter-
bildungsaktivitäten, die nach Meinung der Autorin gesetzt werden sollten, präsentiert wer-
den. Im Anschluss daran werden die oben angeführten Nebenfragen zu den Themen An-
forderungen an Professor/inn/en als Führungskräfte, Akteure und Methoden der Bedarfser-
hebung, Deckung des Weiterbildungsbedarfs, Transferförderung und Evaluation der Wei-
terbildung nacheinander beantwortet. Danach sollen Gestaltungsempfehlungen im Zu-
sammenhang mit den besonderen Eigenschaften von Professor/inn/en diskutiert werden. 
Das Kapitel schließt mit empfohlenen Maßnahmen zur Planung und Durchführung betrieb-
licher Weiterbildungsaktivitäten, die aus weiteren Erfolgsfaktoren abgeleitet wurden. 
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6.1 Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en 
mit Führungsfunktionen 

Der Überblick über die Weiterbildungsaktivitäten, die für Professor/inn/en als Führungs-
kräfte an den untersuchten Universitäten gesetzt werden bzw. in Planung sind, zeigt, dass 
für diese Zielgruppe ein breites Spektrum an Bildungsmaßnahmen angeboten wird. Hierbei 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieses vielfältige Angebot nur an sechs von insgesamt 
19 Universitäten in Österreich zu finden ist. Im Rahmen der gesamten österreichischen 
Hochschullandschaft stellen Professor/inn/en als Führungskräfte daher eine untergeordnete 
Zielgruppe universitärer Weiterbildung dar. Insofern kann die am Ende des theoretischen 
Teils aufgestellte These, dass Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte bislang eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben, bestätigt werden.  

Der Überblick über die Weiterbildungsmaßnahmen zeigt auch, dass einzelne Aktivitäten, 
wie z.B. Coachings, Seminare, Vorträge, überwiegen, während themenübergreifende Bil-
dungsprogramme, die das Bewusstsein von Professor/inn/en hinsichtlich ihrer Führungs-
funktion steigern und umfassende Führungsqualifikationen vermitteln sollen, kaum ange-
boten werden. Nur an einer Universität wurde bislang ein Führungskräftecurriculum ent-
wickelt, ein weiteres ist an dieser Hochschule in Planung.  

Angesichts der vorherrschenden Weiterbildungslandschaft sind Universitäten gefordert, 
verstärkt Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte zu setzen. 
Hierbei sollten vor allem ganzheitliche, themenübergreifende Bildungsprogramme entwi-
ckelt und angeboten werden, die angesichts der zeitlichen Restriktionen von Profes-
sor/inn/en (vgl. Kapitel 5.2.7.1) auch als Kurzcurricula ausgestaltet sein können.  

Erst durch Bildungsprogramme zum Thema Führung kann das Bewusstsein dieser Ziel-
gruppe gegenüber ihrer Führungsrolle erhöht und ihre Einstellung gegenüber der eigenen 
Führungsaufgabe verändert werden, da diese im Vergleich zu Einzelaktivitäten wesentlich 
nachhaltiger sind.456  

Daneben sollten selbstverständlich weiter einzelne Bildungsmaßnahmen angeboten wer-
den. Die Wirkung dieser Aktivitäten kann allerdings dadurch gesteigert werden, dass auch 
diese einzelnen Veranstaltungen in ein umfassendes Programm zur Weiterbildung von 
Führungskräften eingebettet sind und dementsprechend angeboten werden. Die Präsentati-
on dieser Einzelmaßnahmen als Teil eines übergeordneten Bildungskonzepts für Profes-
sor/inn/en mit Führungsfunktionen würde auch dazu beitragen, dass dem Themenbereich 
Weiterbildung für wissenschaftliche Führungskräfte stärkeres Gewicht beigemessen wird. 

                                                 
456 Vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel 6.7.2. 
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Der Einsatz von Coachings wird zwar von einigen, aber nicht von allen Expert/inn/en als 
ideale Weiterbildungsmethode eingeschätzt. Coachings bieten einerseits den Vorteil, auf 
die individuellen Bedürfnisse des Professors/der Professorin flexibel eingehen zu können, 
sie bewirken allerdings gleichzeitig, dass der bereits vorherrschende „Schrebergartenmen-
talität“ an Universitäten Vorschub geleistet wird. Im Vergleich dazu wird durch Curricula 
die Vernetzung von Führungskräften innerhalb der Universität gefördert. Dadurch wird - 
wie bereits angesprochen - eine höhere Nachhaltigkeit erreicht. 

Zusammenfassend ist wohl ein „Methoden-Mix“, eine Mischung aus unterschiedlichen 
Weiterbildungsformen - Curricula, Coachings, Seminare, Vorträge, etc., zu empfehlen, da 
nur auf diese Weise den unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmer/innen Rechnung 
getragen, aber - was noch wichtiger ist - das Ziel, Führungsqualifikationen zu vermitteln, 
erreicht werden kann.  

6.2 Derzeitige und zukünftige Anforderungen an 
Professor/inn/en in ihrer Rolle als Führungskräfte  

 Welche Anforderungen werden an Professor/inn/en in ihrer Rolle als Führungskräfte 
(derzeit und in naher Zukunft) gestellt? 

 Welcher Weiterbildungsbedarf wurde festgestellt?457 

Die empirische Analyse hat gezeigt, dass im Rahmen der Bedarfserhebung jene Qualifika-
tionsschwerpunkte ermittelt wurden, die auch in der Literatur zur Weiterbildung von Füh-
rungskräften immer wieder genannt werden. Professor/inn/en als Führungskräfte sollten 
demnach fachliche, methodische und soziale Kompetenzen aufweisen. Während sich me-
thodische (wie z.B. Moderations-, Verhandlungs- und Präsentationstechniken) und soziale 
Kompetenzen (wie z.B. Konfliktmanagement, Kommunikationstraining) mit jenen Quali-
fikationen, die Führungskräfte im Allgemeinen benötigen, decken, machen die besonderen 
rechtlichen Regelungen im Universitätsbereich spezifische fachliche Schulungen (z.B. 
Vermittlung rechtlicher Grundlagen, Budgetplanung) notwendig.  

Auf die Frage, welche Qualifikationen für Professor/inn/en als Führungskräfte derzeit von 
Bedeutung sind, weisen die Expert/inn/en immer wieder auf die grundsätzliche Bedeutung 
der Führungsqualifikationen hin. Professor/inn/en sollten beispielsweise Fähigkeiten der 
Mitarbeiterführung, generell soziale Qualifikationen oder Kommunikationsfähigkeit auf-

                                                 
457 Im Folgenden wird/werden den inhaltlichen Ausführungen jeweils die Forschungsfrage/n, die in den einzelnen Kapi-
teln beantwortet werden soll/en, vorangestellt. 
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weisen. Meines Erachtens können zusätzlich jene Qualifikationen, die für Führungskräfte 
im Allgemeinen als relevant erachtet werden, hier Beachtung finden.458  

Sowohl die theoretische als auch die empirische Analyse machen deutlich, dass diese Qua-
lifikationen in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen werden, da vor allem die neu-
en Rahmenbedingungen eine verstärkte Professionalisierung der Führungstätigkeit not-
wendig machen. Neben Fähigkeiten in Forschung und Lehre wird von Professor/inn/en mit 
Führungsfunktionen ausgeprägte Führungs- und Organisationskompetenz gefordert. Es 
reicht nicht mehr aus „nur“ Forscher/in und/oder Lehrer/in zu sein. 

Qualifikationen, die Professor/inn/en in Zukunft - angesichts der Vollrechtsfähigkeit der 
Universitäten und der damit in Zusammenhang stehenden Autonomie - zusätzlich aufwei-
sen müssen, sind unternehmerisches Denken, wirtschaftliches Handeln, verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit und Präsentation nach außen, die Fähigkeit, am Markt Drittmittel zu akqui-
rieren und teamorientiertes Führen.  

Aufgabe der Institution Weiterbildung ist es daher, entsprechende Bildungsangebote zur 
Vermittlung der dargestellten Qualifikationen, die Professor/inn/en mit Führungsfunktio-
nen, derzeit und in Zukunft benötigen werden, zu entwickeln und sie auf diese Weise bei 
der Ausübung ihrer immer komplexer und umfangreicher werdenden Führungsrolle zu 
unterstützen.  

6.3 Die Ermittlung des betrieblichen 
Weiterbildungsbedarfs  

Angesichts der Schlüsselfunktion, die die Phase der Bedarfsermittlung innerhalb des Wei-
terbildungsprozesses einnimmt, muss ihr auch bei der Gestaltung von Bildungsmaßnahmen 
für Professor/inn/en als Führungskräfte besonderes Augenmerk geschenkt werden. Als 
Ausgangspunkt sollten hierbei die in Kapitel 6.2 genannten Qualifikationen, die derzeit 
bzw. in Zukunft für Professor/inn/en mit Führungsfunktionen benötigt werden, dienen.  

6.3.1 Akteure der Bedarfserhebung  

 Wer sollte den Weiterbildungsbedarf erheben? 

                                                 
458 Vgl. hierzu beispielsweise die in Kapitel 3.1.3.3 angeführte Studie von Berthel, der Führungskräfte aus dem For-
schungs- und Entwicklungsbereich nach jenen Qualifikationen fragte, die erfolgreiche Führungskräfte ausmachen. Als 
wichtigste Qualifikation wurde interdisziplinäres Denken und Handeln angeführt unter anderem unternehmerisches, 
strategisches und konzeptionelles Denken und Handeln, Motivationsfähigkeit im Hinblick auf Ziele und Umgang mit 
Mitarbeitern, Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft, Fähigkeit zur Informationshandhabung, Marktorientierung und 
Sachkompetenz genannt. [vgl. Bert92a, Bert92b] 
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Die empirische Analyse hat gezeigt, dass einer der Erfolgsfaktoren der betrieblichen Wei-
terbildung an Universitäten die partizipative Bedarfserhebung ist. Gerade die besondere 
Kultur an Universitäten, die unter anderem durch die dezentrale, gemeinschaftliche Ent-
scheidungsfindung gekennzeichnet ist, macht diese Vorgehensweise notwendig. 

Einbezogen werden sollten insbesondere Vertreter/innen der Universitätsleitung, Reprä-
sentanten der unterschiedlichen Interessengruppen (Stakeholder) sowohl aus dem wissen-
schaftlichen als auch aus dem nicht wissenschaftlichen Bereich, Opinion Leader und die 
Betroffenen selbst. Während die Einbindung der Universitätsspitze deren Commitment und 
Unterstützung sicherstellen soll, kann durch den Einbezug von Vertreter/inne/n der Inte-
ressengruppen bzw. von Opinion Leadern die Akzeptanz im Hause gefördert werden.  

Meines Erachtens sollten die Betroffenen, also die Professor/inn/en mit Führungsfunktio-
nen, nicht erst im Rahmen der laufenden Bedarfserhebung, z.B. durch die Einholung und 
Einarbeitung von Rückmeldungen, Wünschen und Anregungen eingebunden werden. Der 
Einbezug von Professor/inn/en hat hingegen möglichst früh und in einem entsprechenden 
Rahmen (wie z.B. der Kick-off-Meetings, die an sehr vielen der untersuchten Universitäten 
durchgeführt wurden) zu erfolgen.  

Diese Vorgangsweise hat den Vorteil, dass  

 dadurch die Akzeptanz jedes/jeder einzelnen Professors/Professorin mit Führungs-
funktion gegenüber den Weiterbildungsmaßnahmen gesteigert wird und vorhande-
ne Widerstände abgebaut werden, 

 den betroffenen Institutsvorständen und Abteilungsleiter/inne/n die Notwendigkeit 
dieser Bildungsaktivitäten durch eine gemeinsame Bedarfserhebung bewusst bzw. 
noch bewusster wird, und  

 dass auf diese Weise auch individuelle Weiterbildungsbedürfnisse der Profes-
sor/inn/en berücksichtigt werden können.  

Die Durchführung einer Bedarfserhebung mit allen Institutsvorständen und Abteilungslei-
ter/inne/n einer Universität - beispielsweise im Rahmen eines gemeinsamen, eintägigen 
Workshops - erscheint an jenen Hochschulen durchführbar, an denen der Kreis der Betrof-
fenen überschaubar ist.  

Da die Zahl der Professor/inn/en mit Führungsfunktionen an den untersuchten Universitä-
ten von ca. 20 bis zu etwa 150 Personen reicht, ist diese Vorgangsweise nur für einige 
Hochschulen praktikabel. Als Alternative dazu könnte an den anderen Universitäten, der 
partizipative Ansatz durch den Einbezug von Vertreter/inne/n der Zielgruppe, z.B. Fakul-
täts- oder Fachbereichsvorsitzende, die im Idealfall Opinion Leader darstellen, verwirk-
licht werden.  
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Bei Durchführung all dieser Meetings ist zu beachten, dass sowohl der derzeitige als auch 
der zukünftige Weiterbildungsbedarf, der angesichts der aktuellen Entwicklungen im uni-
versitären Umfeld zu erwarten ist, erhoben werden sollte.  

Bei der laufenden Bedarfserhebung sind meines Erachtens keine Besonderheiten im Hin-
blick auf die Gruppe der Professor/inn/en zu bemerken. Auch hier sollten Rückmeldungen, 
Wünsche und Anregungen der Betroffenen eingearbeitet werden. Daneben können Dekane 
oder der/die Rektor/in selbst bei der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs „zwischen ge-
schaltet“ werden.  

Wesentlich ist meines Erachtens nicht, dass die Betroffenen eingebunden werden sollen, - 
dies wird von allen Expert/inn/en bejaht - sondern vielmehr, wie sie einbezogen werden 
können. Dies soll im Folgenden näher erörtert werden.  

6.3.2 Methoden der Bedarfserhebung  

 Wie sollte der Weiterbildungsbedarf erhoben werden? 

Welche Methoden sollten nun zur Erhebung des Weiterbildungsbedarfs von Profes-
sor/inn/en im Hinblick auf ihre Führungsaufgabe eingesetzt werden? Hinweise auf vorhan-
dene Weiterbildungsbedarfe finden sich - wie bereits angesprochen - in Rückmeldungen, 
die die Betroffenen im Rahmen von Evaluationen oder Reflexionen von Weiterbildungs-
maßnahmen abgeben. Weitere Anregungen können von Trainer/inne/n oder aus Kommis-
sionen kommen.  

Auch die Analyse von Erfahrungen anderer Universitäten im Weiterbildungsbereich, die 
Mitarbeit in Netzwerken zu diesem Thema oder Vergleiche mit Schulungsprogrammen für 
Führungskräfte aus der Privatwirtschaft können Ansatzpunkte für eventuell vorhandene 
Weiterbildungsbedarfe aufzeigen.  

Meines Erachtens können all diese Maßnahmen allerdings lediglich vage Hinweise liefern, 
da hierbei einerseits nicht sicher ist, ob dieser Weiterbildungsbedarf bei wissenschaftlichen 
Führungskräften tatsächlich vorhanden ist oder aber weil andererseits diese Erkenntnisse 
erst auf die spezifische Situation der Universität umgelegt werden müssen.  

Wichtiger ist es meiner Meinung nach daher, unmittelbar bei den Betroffenen anzusetzen. 
Die direkte Befragung der Zielgruppe selbst ist sowohl im Rahmen der theoretischen Ana-
lyse als auch von den befragten Expert/inn/en als die am besten geeignetste Maßnahme der 
Bedarfsermittlung bewertet worden. Sie hat den Vorteil, dass hierbei zusätzlich individuel-
le Entwicklungswünsche der Zielgruppe berücksichtigt werden könnten, und dass auf diese 
Weise die Akzeptanz, aber auch das Interesse der Betroffenen gegenüber Weiterbildungs-
maßnahmen und schließlich auch die Motivation zum Besuch von Bildungsmaßnahmen 
gesteigert werden können. Zu guter Letzt besitzen Professor/inn/en selbst die umfassends-
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ten Informationen über ihre Arbeitssituation und damit in Zusammenhang stehende Quali-
fikationsanforderungen. 

Die empirische Analyse zeigt auch, dass die schriftliche Befragung der Betroffenen als 
wenig praktikabel erachtet wird, weil  

 hierbei vorrangig Bedürfnisse oder Wünsche geweckt werden, 

 Führungskräfte nur selten ihren eigenen Weiterbildungsbedarf artikulieren und  

 bei dieser Form der Befragung von Professor/inn/en nur mit einer geringen Rück-
laufquote gerechnet werden kann.  

Aus diesem Grund sollte die Zielgruppe - wie von einer Expertin vorgeschlagen - münd-
lich, in Form von bilateralen Gesprächen, die beispielsweise zwischen dem/der Weiterbil-
dungsreferenten/-referentin und der einzelnen wissenschaftlichen Führungskraft stattfin-
den, befragt werden. Dies hätte im Vergleich zu den anderen Methoden den Vorteil, dass - 
die Gesprächsbereitschaft von Professor/inn/en vorausgesetzt - konkreter Weiterbildungs-
bedarf ermittelt werden könnte. Vor allem die Tatsache, dass das Gespräch in einem klei-
nen, informellen Rahmen stattfindet, könnte dazu beitragen, dass sich Führungskräfte doch 
zu eigenen Qualifikationsdefiziten äußern. Wesentlich ist hierbei allerdings, dass der/die 
Interviewer/in, also der/die Weiterbildungsreferent/in, äußerst sensibel und vorsichtig vor-
geht.  

Angesichts der großen Spannbreite der Zahl von Professor/inn/en mit Führungsfunktionen 
(vgl. Kapitel 6.3.1) erscheint diese Vorgangsweise jedoch nur an jenen Hochschulen 
durchführbar, an denen die Zahl der Institutsvorstände bzw. Abteilungsleiter/innen, die 
hierbei befragt würden, gering ist. Wie bereits im Zusammenhang mit der ersten Bedarfs-
erhebung angesprochen könnten an den anderen Universitäten alternativ dazu Vertre-
ter/innen der Zielgruppe, z.B. Fakultäts- oder Fachbereichsvorsitzende, die im Idealfall 
Opinion Leader darstellen, interviewt werden. 

Probleme bei dieser Form der Bedarfserhebung kann generell der hohe Aufwand, der da-
mit verbunden ist, aufwerfen. Angesichts der ohnehin bereits vorherrschenden Ressour-
cenknappheit im Weiterbildungsbereich an allen befragten Universitäten, kann diese Maß-
nahme nur bei Bereitstellung ausreichender Personalressourcen, die für die Durchführung 
und Analyse der Interviews benötigt werden, durchgeführt werden.  

Als weitere praktikable Maßnahme zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs ist meines 
Erachtens die Initiierung bzw. Verstärkung des Erfahrungsaustausches von universitären 
Führungskräften einzuschätzen. Dieser könnte beispielsweise in Form eines Workshops, an 
dem Führungskräfte verschiedener Universitäten teilnehmen können, erfolgen. Im Rahmen 
dieses Treffens könnten Erfahrungen zur Erfüllung der Führungsaufgabe bzw. deren An-
forderungen ausgetauscht und konkrete Schulungsbedarfe formuliert werden.  



Gestaltungsempfehlungen 

 

400

 

Sowohl die Bedarfserhebung in Form von bilateralen Gesprächen mit den Betroffenen als 
auch die Erarbeitung von Weiterbildungsbedarfen in Form des Erfahrungsaustausches bie-
ten den Vorteil, dass erstens die Betroffenen die „Hauptakteure“ der Bedarfsermittlung 
darstellen und dass zweitens konkrete Schulungsbedarfe erhoben werden können.  

Um zu vermeiden, dass bei der Bedarfserhebung von den Betroffenen vorrangig Wünsche 
an die Weiterbildung gerichtet werden, sollte hierbei vor und während der Ermittlung des 
Bildungsbedarfs immer wieder kommuniziert werden, dass hierbei konkrete Schulungsin-
halte erarbeitet werden sollen. Unterlagen, wie z.B. die Broschüre des bestehenden Wei-
terbildungsprogramms, Programme für Führungskräfte aus der Privatwirtschaft oder Un-
terlagen anderer Universitäten können hierbei unterstützend eingesetzt werden.  

Der im Rahmen der theoretischen Analyse vorgeschlagene komplementäre Einsatz von 
Dokumenten- und Kennziffernanalysen zur Bedarfserhebung wurde in den Interviews 
nicht angesprochen. Meines Erachtens könnten zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs 
von Institutsvorständen oder Abteilungsleiter/inne/n durchaus Stellenbeschreibungen oder 
Anforderungsprofile herangezogen werden. Da diese allerdings derzeit an den Universitä-
ten nicht oder wenn, dann nur in geringem Detaillierungsgrad vorliegen, müssten diese 
Dokumente erst erarbeitet werden.  

Trotz des Aufwands der mit der Erstellung dieser Unterlagen, die neben den Aufgabenbe-
reichen Forschung und Lehre insbesondere die Führungstätigkeit zum Inhalt haben sollten, 
erscheint diese Vorgangsweise durchaus sinnvoll, da unter Einbezug der Betroffenen da-
durch auch „Bewusstseinsbildung“ betrieben werden kann. Voraussetzung hierfür stellen 
allerdings ausreichende Ressourcen und die aktive Beteiligung der Betroffenen dar.  

6.4 Die Deckung des betrieblichen 
Weiterbildungsbedarfs  

 Wie sollte der Weiterbildungsbedarf gedeckt werden?  

Dem Weiterbildungsmodell entsprechend (vgl. Kapitel 4.3.6.3) sollen die Gestaltungsemp-
fehlungen zur Frage „Wie sollte der Weiterbildungsbedarf gedeckt werden?“ in die beiden 
Schritte Angebotsplanung und Durchführung differenziert werden. 

6.4.1 Angebotsplanung 

Für die Angebotsplanung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte kann eine Kombination interner und externer Veranstaltungen empfohlen wer-
den, da auf diese Weise die Vorteile interner mit jener externer Weiterbildungsmaßnahmen 
verbunden werden können. 
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Interne Veranstaltungen sind meines Erachtens dann zu empfehlen, wenn universitätsspe-
zifische Weiterbildungsbedarfe (z.B. Vermittlung konkreten, universitätsspezifischen Füh-
rungswissens, beispielsweise rechtliche Bestimmungen zur Instituts- und Mitarbeiterfüh-
rung) gedeckt werden sollen. Sie ermöglichen den universitätsinternen Austausch mit Kol-
leg/inn/en, was zur innerbetrieblichen Kooperation und letztendlich auch zur Förderung 
der Corporate Identity der Universität beitragen kann.  

Externe Weiterbildungsmaßnahmen sollten dann herangezogen werden, wenn Profes-
sor/inn/en aktuelle Themen bzw. innovative gedankliche Inhalte nahegebracht werden sol-
len, deren Vermittlung durch universitätsinterne Schulungen nicht möglich ist. Für Profes-
sor/inn/en ergibt sich hierbei der Vorteil, sich mit Führungskräften aus anderen Sektoren 
austauschen zu können und auf diese Weise neue Ideen und Impulse zu erhalten. Im Ver-
gleich zu internen Weiterbildungsmaßnahmen herrscht bei diesen Veranstaltungen in der 
Regel ein offeneres Lernklima vor, was vor allem für die Vermittlung von Führungsverhal-
ten förderlich ist.  

Bei der Entscheidung für externe Weiterbildungsmaßnahmen ist weiters zu überlegen, ob 
ein privatwirtschaftliches Weiterbildungsinstitut oder eine andere Universität als externer 
Anbieter herangezogen werden sollte. Hierzu liegen derzeit noch keine empirischen Er-
kenntnisse vor, diese Frage wird allerdings in Zukunft verstärkt diskutiert werden müssen.  

Auch Kooperationen mit anderen Universitäten werden zukünftig „ein Thema“ sein: Vor 
allem für jene Universitäten, die eine zu geringe Zahl an Professor/inn/en mit Führungs-
funktionen aufweisen, um interne Weiterbildungsmaßnahmen für diese Gruppe durchfüh-
ren zu können, wird die Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen im Weiterbildungsbe-
reich an Bedeutung gewinnen.  

6.4.2 Durchführung  

Die Diskussion der Gestaltungsmaßnahmen, die für die Durchführung der betrieblichen 
Weiterbildung relevant sind, soll wiederum entlang der Variablen der Lehr-/Lernsituation 
erfolgen. Zusätzlich werden jene Variablen berücksichtigt, die von den Befragten im Zu-
sammenhang mit der Durchführung von Bildungsaktivitäten als erfolgskritisch einge-
schätzt wurden. Schließlich werden Gestaltungsempfehlungen für die Themen Finanzie-
rung, insbesondere die Einhebung von Selbstbehalten, Informationsweitergabe und Teil-
nahmeregelung präsentiert. 

Bei der Festlegung der Lernziele und -inhalte einzelner Bildungsveranstaltungen sollte 
darauf geachtet werden, dass hierbei die Teilnehmer/innen einbezogen werden. Nur auf 
diese Weise können deren Qualifikationen, Interessen und Bedürfnisse Berücksichtigung 
finden. Daneben wird durch den Einbezug der Betroffenen die Akzeptanz gegenüber der 
Weiterbildungsmaßnahme an sich gefördert. 
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Angesichts des Konkurrenzverhältnisses, in dem sich Professor/inn/en derselben Universi-
tät befinden, ist von der Bildung homogener, interner Lerngruppen, die sich ausschließlich 
aus Professor/inn/en desselben Hauses zusammensetzen, grundsätzlich abzuraten.  

Bei der Festlegung heterogener Lerngruppen, die aus Professor/inn/en und anderen inter-
nen bzw. externen Personen bestehen, sind unterschiedliche Variationen möglich. Als „I-
dealfall“ sind jene Weiterbildungsmaßnahmen anzusehen, an denen interne und externe 
Führungskräften, die sowohl aus dem universitären als auch aus anderen wirtschaftlichen 
Bereichen stammen, teilnehmen. Bei dieser Vorgangsweise wird verhindert, dass unmittel-
bare Konkurrenten sich gegenseitig beobachten, was beispielsweise offene Diskussionen 
behindern kann. Vor allem Schulungen, die der Verbesserung des Führungsverhaltens die-
nen und bei denen Führungsschwächen aufgedeckt werden können, sollten daher in dieser 
Form durchgeführt werden. Daneben ist bei dieser Variante ein Erfahrungsaustausch mit 
Führungskräften aus anderen Sektoren möglich, was von Professor/inn/en in der Regel als 
Bereicherung empfunden wird.  

Die Bildung von Lerngruppen, die sich aus Führungskräften aus dem wissenschaftlichen 
und aus dem nicht wissenschaftlichen Bereich zusammensetzen, hat hingegen den Vorteil, 
dass die bereits vorhandene Kluft zwischen Wissenschaft und Verwaltung verringert wird.  

Abhängig von den zu vermittelten Inhalten der Weiterbildungsmaßnahme und den damit 
verbundenen Anforderungen an die Teilnehmer/innen kann sich der Teilnehmerkreis aller-
dings auch aus Universitätsmitarbeiter/inne/n unterschiedlicher hierarchischer Ebenen zu-
sammensetzen. Einige Expert/inn/en betonten beispielsweise, dass sich diese „Mischung“ 
bei einem Seminar zum Thema Konfliktmanagement sehr bewährt hat.  

Wie im Rahmen der theoretischen Analyse angesprochen wurde, sind bei der Festlegung 
heterogener Lerngruppen die unterschiedlichen Einstellungen und Erwartungen von Pro-
fessor/inn/en gegenüber Weiterbildungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Professor/inn/en 
weisen didaktische Kenntnisse und Erfahrungen oft mit fachdidaktischem Hintergrund auf. 
Daneben richten sie Erwartungen, wie z.B. das Vorliegen schriftlicher Informationen459 
oder die Möglichkeit, diskutieren und Feedback geben zu können, an Weiterbildungsmaß-
nahmen. 

Abschließend soll betont werden, dass auch eine Bildung homogener Lerngruppen in Ein-
zelfällen sinnvoll sein kann. Dies ist z.B. dann praktikabel, wenn im Rahmen einer Bil-
dungsveranstaltung universitätsspezifisches Führungswissen, das nur für Professor/inn/en 
mit Führungsfunktionen relevant ist, wie z.B. rechtliche Grundlagen zu den Aufgaben ei-
nes Institutsvorstands, vermittelt werden soll. Dennoch kann aus den Ergebnissen der em-

                                                 
459 Vgl. auch im Folgenden zur „Versorgung“ von Professor/inn/en mit Skripten und Literaturlisten.  
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pirischen und der theoretischen Analyse abgeleitet werden, dass heterogene Lerngruppen 
homogenen Teilnehmerkreisen grundsätzlich vorzuziehen sind, und sogar als Erfolgsfaktor 
betrieblicher Weiterbildung betrachtet werden können. 

Sowohl die theoretische als auch die empirische Analyse zeigen, dass bei der Durchfüh-
rung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en mit Führungsfunktionen vorran-
gig externe, hochqualifizierte Trainer/innen, die in ihrem Bereich, d.h. in dem vorliegen-
den Fall auf dem Gebiet der Führung, umfassende Kenntnisse aufweisen und etabliert sind, 
eingesetzt werden sollten. Die Interviewergebnisse zeigen weiters, dass diese Personen 
zusätzlich Erfahrung auf dem universitären Sektor mitbringen müssen, da andernfalls bei 
den Teilnehmer/inne/n die so genannte „Ja, aber“- Reaktion eintritt. Dies bedeutet, dass 
dem/der Trainer/in zwar grundsätzlich Recht gegeben wird, gleichzeitig wird aber darauf 
verwiesen, dass die Vorschläge angesichts der speziellen universitären Bedingungen nicht 
umgesetzt werden können.  

Die sorgfältige Auswahl der Trainer/innen, die die eben genannten Eigenschaften aufwei-
sen müssen, wird von den Expert/inn/en als Erfolgsfaktor betrieblicher Weiterbildung für 
Professor/inn/en eingeschätzt.  

Im Rahmen der theoretischen Analyse wurde empfohlen, der „Ja, aber“-Reaktion dadurch 
Einhalt zu gebieten, dass zusätzlich zum/zur Trainer/in ein erfahrener Linienvorgesetzter, 
der auf der gleichen hierarchischen Ebene wie Professor/inn/en stehen muss und ange-
sichts seiner Position von den Teilnehmer/inne/n akzeptiert wird, als Co-Moderator einzu-
beziehen. Eine Beurteilung dieser Vorgangsweise, die für Führungskräfte im privatwirt-
schaftlichen Bereich vorgeschlagen wurde, fällt schwer. Da diese Variante derzeit nicht an 
Universitäten herangezogen wird und auch im Rahmen der Experteninterviews nicht ange-
sprochen wurde, liegen hierfür noch keine Erfahrungswerte vor.  

Bei der Durchführung betrieblicher Weiterbildung für Professor/inn/en mit Führungsfunk-
tionen sollten externe Lernorte gewählt werden. Sie bieten den Vorteil, dass die Verbind-
lichkeit der Weiterbildungsmaßnahme für Professor/inn/en erhöht wird: Ein ständiges 
Kommen und Gehen wird verhindert, kurzfristige Unterbrechungen oder andere Störungen 
können großteils vermieden werden. Daneben kann dadurch auch die Akzeptanz der Teil-
nehmer/innen gegenüber den Weiterbildungsveranstaltungen erhöht werden, da der be-
trieblichen Bildung auf diese Weise ein entsprechender Rahmen und damit Bedeutung ver-
liehen wird.  

Voraussetzung für die Wahl externer Lernorte, die im Vergleich zu anderen Optionen, wie 
z.B. interne Seminarräume, universitätsnahe Bildungshäuser, äußerst kostenintensiv sind, 
ist allerdings die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Ressourcen.  

Auch im Hinblick auf die Variable Lernzeit stimmen die theoretischen und die empirischen 
Befunde überein. Bei der Festlegung der Lernzeit, die von den Expert/inn/en als Erfolgs-
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faktor eingestuft wird, ist auf die zeitlichen Einschränkungen von Professor/inn/en Rück-
sicht zu nehmen. Weiterbildungsmaßnahmen sollten deshalb außerhalb der Dienstzeiten, 
d.h. an Wochenenden, zu vorlesungsfreien Zeiten und in den Ferien, angeboten werden. 
Den terminlichen Restriktionen der Zielgruppe ist weiters dadurch Rechnung zu tragen, 
dass Weiterbildungsveranstaltungen nur in geringem zeitlichen Gesamtumfang (maximal 
drei Tage) und vorwiegend blockweise angeboten werden.  

Daneben ist die Variable Lernzeit insofern zu berücksichtigen, als bei der Planung bzw. 
beim Angebot von Führungskräftecurricula eine relativ lange Vorlaufzeit eingerechnet 
werden muss. Nur auf diese Weise kann Professor/inn/en als Führungskräfte angesichts 
ihrer terminlichen Einschränkungen die Teilnahme erst ermöglicht werden. 

Hinsichtlich der Variable Weiterbildungsmethode konnten die im Rahmen der theoreti-
schen Analyse gewonnenen Annahmen durch die Aussagen der Expert/inn/en nicht bestä-
tigt werden. Grundsätzlich sind nach Meinung der Expert/inn/en bei der Wahl der Weiter-
bildungsmethode für Professor/inn/en keinerlei Besonderheiten gegenüber anderen Teil-
nehmergruppen zu beachten. Die Entscheidung für oder gegen eine Bildungsmethode wird 
in der Regel dem/der Trainer/in überlassen.  

Lediglich eine Expertin weist darauf hin, dass intensive Gruppenarbeiten oder körperorien-
tierte Lernformen vermieden werden sollten. Ein anderer Befragter führt Coaching als ide-
ale Methode an, da hierbei auf die individuellen Präferenzen des/der einzelnen Profes-
sors/Professorin eingegangen werden kann.  

Die Methodenwahl wird bei der einzelnen Weiterbildungsmaßnahme jedoch - wie bei jeder 
Mitarbeitergruppe - von den zu vermittelnden Lerninhalten, aber auch von den Vorausset-
zungen und Erfahrungen, die Professor/inn/en aufweisen, abhängen. Wie aus der theoreti-
schen Analyse ersichtlich kann jedoch der kombinierte Einsatz verschiedener Methoden 
empfohlen werden, da dadurch die angestrebten Lernziele in der Regel besser erreicht wer-
den. 

Bei der Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen ist weiters zu beachten, dass die 
Teilnehmer/innen einerseits mit Theorien, andererseits aber auch mit Unterlagen (Skrip-
ten, Literaturlisten) - beides in angemessenem Umfang - „versorgt“ werden sollten. Erste-
res deswegen, weil Wissenschafter den Umgang mit Theorien gewohnt sind, letzteres des-
halb, weil es für Professor/inn/en wichtig ist „etwas in der Hand zu haben“.  

Weiters tragen die detaillierte Ankündigung und Beschreibung der Seminare bzw. deren 
Inhalte und die laufende Erinnerung der Teilnehmer/innen an den Zeitpunkt einzelner 
Weiterbildungsmaßnahmen zum Erfolg der betrieblichen Weiterbildung bei.460  

                                                 
460 Zum Erfolgsfaktor hohe Betreuungintensität bzw. Gestaltungsmaßnahmen in diesem Bereich siehe Kapitel 6.8. 
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Ausgehend von den Überlegungen der Expert/inn/en zum Selbstbehalt, der von einigen 
Befragten als Erfolgsfaktor genannt wird, ist die Einhebung eines Kostenbeitrages von den 
teilnehmenden Professor/inn/en zu empfehlen, dessen Höhe bei mindestens 36,34 Euro 
liegen könnte.461 Nur so kann der Einschätzung „was nix kost, ist nix wert“ entgegengetre-
ten und die Verbindlichkeit der Teilnehmer/innen gegenüber den Weiterbildungsmaßnah-
men erhöht werden. Durch die Festsetzung dieses eher niedrigen Selbstbehalts, der auch 
als Anerkennungsbeitrag bezeichnet werden kann, kann die Gefahr, dass dieser als Hemm-
schwelle für die Teilnahme an Weiterbildungsaktivitäten wirksam wird, verringert werden. 
Angesichts der grundsätzlichen Bereitschaft von Wissenschafter/inne/n, Selbstbehalte zu 
bezahlen, kann diese Vorgangsweise für Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en 
als Führungskräfte gewählt/empfohlen werden.  

Die Weitergabe von Informationen zur Weiterbildung kann systematisch über gedruckte 
Broschüren und Folder, über die Informationsbereitstellung im Internet, über E-Mails, oder 
im Rahmen von Informationsveranstaltungen erfolgen.462  

Die Form der Informationsweitergabe kann als bedeutende Variable im Rahmen der 
Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en bewertet werden. Vor 
allem die persönliche Kontaktaufnahme, z.B. mittels personalisierter Schreiben oder ziel-
gruppenspezifischer Aussendungen, ist wesentlich, deren Wirkung durch die Einladung zur 
Weiterbildungsverstaltungen durch den/die Rektor/in bzw. durch die Nominierung zur 
Teilnahme zu einer Bildungsmaßnahme wesentlich verstärkt werden kann.  

Sowohl die theoretische als auch die empirische Analyse zeigen, dass für Weiterbildungs-
maßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte der Grundsatz der freiwilligen Teil-
nahme, der auch als grundlegender Erfolgsfaktor genannt wird, beibehalten werden soll-
te.463  

Gefördert werden sollte der Besuch von Bildungsmaßnahmen im Führungsbereich viel-
mehr durch Einladungen oder Nominierungen, die von der Hochschulleitung oder anderen 
hochrangigen, universitären Führungskräften ausgesprochen werden. Dadurch wird einer-
seits das Commitment der Universitätsspitze zu diesen Bildungsmaßnahmen ausgedrückt, 
andererseits wird auf diese Weise Weiterbildungsaktivitäten im Führungsbereich und da-
mit der Führungsrolle an sich, verstärkt Gewicht beigemessen.  

                                                 
461 Dieser Betrag wurde von allen Expert/inn/en jener Universitäten, an denen Selbstbehalte eingehoben werden, genannt 
und stellt insofern einen guten Richtwert dar.  
462 Eine wesentliche Rolle im Zusammenhang mit der Weiterbildung von Informationen spielt die Mundpropaganda, die 
von einigen Expert/inn/en angeführt wurde. 
463 Der Grundsatz der freiwilligen Teilnahme könnte auch nicht umgangen werden, da kein dienstrechtliches Mittel zur 
Verpflichtung von Professor/inn/en zur Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen vorliegt. Die Verpflichtung zum 
Besuch von Bildungsaktivitäten würde allerdings - wie bereits mehrfach angesprochen auch der Kultur der Profes-
sor/inn/en widersprechen. Als Reaktion wäre erheblicher Widerstand dieser Mitarbeitergruppe zu erwarten. 
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Viele Expert/inn/en betonten, dass Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als 
Führungskräfte in der Regel als Angebot bzw. als Incentive für diese Zielgruppe betrachtet 
werden. Angsichts der Tatsache, dass Führungsaufgaben professionell erfüllt werden müs-
sen, Professor/inn/en mit Führungsfunktionen in Zukunft verstärkt zum Besuch an Weiter-
bildungsmaßnahmen aufgefordert werden, Führungstrainings „nur“ anzubieten, reicht mei-
nes Erachtens nicht aus.  

6.5 Der Transfer und die Transferförderung 
 Wie sollte der Transfer gesichert werden?  

Derzeit wird dem Transfer des Gelernten in die Praxis an Universitäten zu wenig Bedeu-
tung beigemessen. In der Regel werden ausschließlich Feedbackbögen, also Beurteilungen 
der Weiterbildungsveranstaltungen durch die Teilnehmer/innen - als systematische Instru-
mente eingesetzt.  

Da die Teilnehmer/innen am Ende des Seminars allerdings bestenfalls die Erreichung des 
Lernerfolgs und nicht die erfolgreiche Übertragung des Gelernten in die Praxis beurteilen 
können, kann der Feedbackbogen meines Erachtens nicht als Transfersicherungsmaßnah-
me im eigentlichen Sinn bezeichnet werden. Wie bei Diskussion der Maßnahmen zu 
Transfersicherung und -förderung angesprochen (vgl. Kapitel 4.3.4.3), bietet der Einsatz 
von Beurteilungsfragebögen vielmehr Ansatzpunkte zur Verbesserung des Lerntransfers, 
da Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der inhaltlichen und organisatorischen Gestal-
tung der Weiterbildungsmaßnahme aufgezeigt werden.  

Vor allem angesichts der Tatsache, dass das Transferproblem bei Führungskräften ver-
stärkt auftritt, müssen die Maßnahmen zur Transferförderung daher intensiviert werden.  

Ein erster Ansatz besteht meines Erachtens darin, jene Instrumente, die derzeit unsystema-
tisch oder informell eingesetzt werden, wie z.B. Follow-Ups unter Beteiligung des Trai-
ners/der Trainerin, Gespräche mit den Teilnehmer/inne/n und Coachings, systematisch und 
verstärkt einzusetzen.  

Als besonders erfolgversprechend ist meiner Meinung nach die Befragung von Profes-
sor/inn/en einige Zeit, z.B. drei oder sechs Monate, nach Besuch der Weiterbildungsmaß-
nahme, einzuschätzen. Ebenso wie bei der Bedarfserhebung (vgl. Kapitel 6.3.2) sollte 
hierbei die Befragung nicht schriftlich mittels Fragebogen, sondern in Form von individu-
ellen, bilateralen Gesprächen stattfinden.464  
                                                 
464 Die Bevorzugung mündlicher Interviews gegenüber schriftlicher Befragungen soll allerdings nicht den Eindruck 
erwecken, dass Befragungen mittels Fragebögen grundsätzlich abgelehnt werden. Es soll hier nur zum Ausdruck ge-
bracht werden, dass nach Ansicht der Autorin persönliche Interviews der Zielgruppe Professor/inn/en besser entsprechen 
und daher zu bevorzugen sind.  



Gestaltungsempfehlungen 

 

407

 

Zusätzlich könnte der Transfer durch die Einführung regelmäßiger Feedback- oder Refle-
xionsrunden, zu denen sich ehemalige Teilnehmer/innen zum Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch mit oder ohne Beteiligung des Trainers/der Trainerin treffen, 
gefördert werden.  
Abschließend soll die Möglichkeit, den Transfer durch Einsatz eines Coachs zu sichern, 
angesprochen werden: Diese Maßnahme wird - neben allen anderen oben genannten - auch 
in der Literatur zur Weiterbildung von Führungskräften angeführt, und sie wurde auch von 
den befragten Expert/inn/en als mögliches Instrument erwähnt. Der Coach kann zur Förde-
rung des Transfers beitragen, indem er seinen Schützling im Idealfall bei der Durchführung 
des Gelernten beobachtet und im Anschluss daran berät. Die Übertragung der Lerninhalte 
auf die Praxis kann allerdings bereits dadurch gesichert werden, dass der/die Professor/in 
mit dem Coach über die Erfahrungen, die er bei der Umsetzung im betrieblichen Alltag 
gemacht hat, spricht und Verbesserungsmöglichkeiten mit dem Coach erarbeitet. 

Der Vorteil dieser Methoden besteht meines Erachtens darin, dass hierbei konkrete Über-
tragungsprobleme, aber auch Transferhemmnisse aufgedeckt werden können. Vorausset-
zung für den erfolgreichen Einsatz sind allerdings ausreichende Ressourcen, da - wie be-
reits in Zusammenhang mit der Bedarfserhebung angeführt - persönliche Befragungen, 
aber auch die Betreuung und Administration von Feedbackrunden sehr personalintensiv 
sind. Vor allem der Einsatz von Coaches zur Nachbetreuung einzelner oder mehrerer Teil-
nehmer/innen ist äußerst kostspielig.  

Ein wesentliches Entscheidungskriterium, ob die Transfersicherung mittels bilateraler, 
persönlicher Gespräche oder im Rahmen von Feedbackrunden erfolgt, wird daher auch die 
tatsächlich Anzahl der Teilnehmer/innen, die zur Übertragung des Gelernten auf die Praxis 
befragt werden müssen, darstellen. Je mehr Mitarbeiter/innen zu diesem Thema befragt 
werden müssen, umso eher sind Teilnehmerrunden zur Reflexion und zum Erfahrungsaus-
tausch anzuraten, da die Durchführung von Einzelgesprächen sehr hohe Personalressour-
cen in Anspruch nimmt.  

Zusätzlich ist bei Anwendung der empfohlenen Methoden zu beachten, dass diese durch-
gehend die aktive Beteiligung der Teilnehmer/innen erfordern. Hier ist wahrscheinlich 
noch intensive Überzeugungsarbeit auf Seiten der Weiterbildungsreferent/inn/en zu leisten.  

6.6 Die Evaluation betrieblicher Weiterbildung 
 Wie sollte der Erfolg der Weiterbildungsmaßnahmen ermittelt werden?  

Im Gegensatz zum Transfer wird das Thema Evaluation betrieblicher Weiterbildung von 
allen Befragten erkannt, gleichzeitig wird es aber als „Hinkefuß“ bzw. allgemeiner als 
„Problem“ klassifiziert. Als systematische Evaluationsmethode wird wiederum der Feed-
backbogen, der eine subjektive Beurteilung durch die Teilnehmer/innen ermöglicht, ge-
nannt. Daneben werden unsystematisch oder informell Gruppenbefragungen, Mitarbeiter-
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gespräche, Prüfungen, aber auch laufende Rückmeldungen von Teilnehmer/innen als In-
strumente zur Erfolgsermittlung genannt. 

Auch in diesem Bereich sind Universitäten meines Erachtens gefordert, verstärkt Maß-
nahmen zur Evaluation zu setzen. Dies ist vor allem angesichts der zentralen Stellung von 
Professor/inn/en notwendig. 

Neben der Intensivierung bzw. Systematisierung der bereits eingesetzten, oben angeführ-
ten Evaluationsmaßnahmen, besteht eine weitere sinnvolle Maßnahme darin die Teilneh-
mer/innen einige Zeit nach dem Besuch der Bildungsveranstaltung direkt zu befragen. Die-
se Methode, die bereits als praktikables Instrument zur Transferförderung genannt wurde, 
kann wiederum schriftlich mittels Fragebogen oder mündlich im Rahmen von persönli-
chen, bilateralen Gesprächen oder bei Gruppentreffen, durchgeführt werden. Angesichts 
der Besonderheiten von Professor/inn/en sind hierbei jedoch wiederum mündliche Befra-
gungen schriftlichen vorzuziehen (siehe Kapitel 6.3.2 und 6.5).  

Ebenso wie zur Transfersicherung kann die Durchführung von Coachings auch zur Evalua-
tion betrieblicher Weiterbildung von Professor/inn/en herangezogen werden. Beispielswei-
se kann der Erfolg eines Coachings dadurch ermittelt werden, dass der Trainee nach Ab-
schluss des Trainings durch den Coach beobachtet und bewertet wird.  

Auch an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen (vgl. im Detail die Ausführungen in Kapitel 
6.5), dass die Durchführung all dieser Maßnahmen die Verfügbarkeit angemessener Res-
sourcen erfordert. Daneben ist wiederum die aktive Beteiligung der Teilnehmer/innen er-
forderlich. Vor allem bei Einsatz der direkten Befragung der Betroffenen ist zu beachten, 
dass die Teilnehmer/innen den intensiven Einbindung als Belastung empfinden können. 
Aufgabe der Weiterbildungseinrichtung ist es daher, den befragten Professor/inn/en Sinn 
und Bedeutung der gewählten Evaluationsmaßnahme deutlich zu machen, um ihre Akzep-
tanz dafür zu erhöhen.  

Abschließend soll auf jene Evaluationsmaßnahmen die im Rahmen der theoretischen Ana-
lyse diskutiert wurden: Neben der Befragung der Betroffenen selbst wurden hier Beobach-
tungen, Tests und Kennziffern zur Ermittlung des Lernerfolgs, Beurteilungen und wieder-
um Kennziffern und Indikatoren zur Erhebung des Anwendungserfolgs und Wirtschaft-
lichkeits- oder Renditeberechnungen zur Ermittlung des Investitionserfolgs, angeführt. Da 
die Expert/inn/en über diese Instrumente keine Aussagen getroffen haben, fällt die Beurtei-
lung dieser Evaluationsmethoden schwer. Meines Erachtens kann allerdings angenommen 
werden, dass diese Instrumente ergänzend herangezogen werden können.  

Angesichts der Tatsache, dass der Erfolg von Führungskräftetrainings an sich äußerst 
schwierig zu ermitteln ist, da qualitative Trainingsinhalte im Vordergrund stehen, das Füh-
rungsverhalten an sich äußerst komplex ist und das Zurechnungsproblem hier verstärkt 
auftritt, sollte ein vielfältiger Methoden-Mix eingesetzt werden. Erst die Kombination ver-
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schiedener Evaluationsinstrumente kann aussagekräftige Ergebnisse über den Erfolg einer 
Schulungsmaßnahme liefern.  

6.7 Berücksichtigung der besonderen Charakteristika 
von Professor/inn/en 

Sowohl die theoretische als auch die empirische Analyse haben gezeigt, dass Profes-
sor/inn/en eine Reihe von besonderen Merkmalen aufweisen, die bei der Planung von Wei-
terbildungsmaßnahmen als auch bei der Durchführung berücksichtigt werden müssen, um 
den Erfolg dieser Aktivitäten zu ermöglichen.  

Bei Betrachtung der Besonderheiten von Professor/inn/en können  

 Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen, die diese Gruppe gegenüber Weiterbildung im 
Allgemeinen aufweist, und  

 Charakteristika, die im Speziellen gegenüber Bildungsmaßnahmen, die der Vermitt-
lung von Führungsqualifikationen dienen sollen, wirksam werden, 

unterschieden werden. 

Im Folgenden sollen - von dieser Differenzierung ausgehend - mögliche Gestaltungsmaß-
nahmen präsentiert werden, mit denen beide Merkmalsgruppen stärker berücksichtigt, aber 
auch beeinflusst werden können.  

6.7.1 Besonderheiten von Professor/inn/en im Zusammenhang 
mit Weiterbildung im Allgemeinen 

Eine Reihe von Charakteristika der Zielgruppe Professor/inn/en mit Führungsfunktionen 
macht es schwierig, diese Mitarbeiter/innen grundsätzlich zum Besuch von Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu motivieren. Diese Merkmale ergeben sich einerseits aus der Einstel-
lung gegenüber Weiterbildungsmaßnahmen, andererseits aber auch aus den spezifischen 
Arbeitsbedingungen von Professor/inn/en.  

Die Aussagen der Expert/inn/en bestätigen die Annahme, dass auch bei Professor/inn/en so 
genannte „Anti-Learning-Cults“ wirksam werden (vgl. Kapitel 3.2.6.3): Der Besuch von 
Weiterbildungsveranstaltungen wird als Zeichen persönlicher Schwäche erlebt. Auch der 
„cult“ der Unzulänglichkeit ist spürbar: Für viele - vor allem aber für ältere - Profes-
sor/inn/en bedeutet Weiterbildung angesichts ihres bereits erworbenen, hohen Status einen 
Gesichtsverlust, weil dadurch Wissens- bzw. Kompetenzlücken zugegeben werden.  

Daneben verhindern das vielfältige Aufgabenspektrum und die damit verbunden zeitlichen 
Einschränkungen von Professor/inn/en oft den Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen. 
Verstärkt wird dies dadurch, dass die Dienstzeiten dieser Mitarbeitergruppe frei sind. Der 
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Besuch von Bildungsmaßnahmen stellt daher sozusagen eine „Freizeitaktivität“ dar, die 
sogar Kosten verursacht, weil diese Zeit nicht für andere Tätigkeiten, wie z.B. Forschungs-
arbeiten, Nebenbeschäftigungen, die oft für den Einzelnen gewinnbringender sind, genutzt 
werden kann.  

Die geringen Teilnahmezahlen von Professor/inn/en können demnach unter anderem auch 
darauf zurückgeführt werden, dass der Besuch einer Weiterbildungsmaßnahme etwas „kos-
tet“ und der individuelle Nutzen, der aus der zusätzlichen Bildung gewonnen wird, meist 
nicht ausreicht, um Professor/inn/en zur Teilnahme zu motivieren.  

Diese Merkmale bewirken, dass - vor allem ältere - Professor/inn/en von den Expert/inn/en 
als nur „wenig begeisterungsfähig“ bzw. „kaum für Weiterbildung aktivierbar“ erlebt wer-
den.  

Meines Erachtens besteht die Möglichkeit, den Erfolg betrieblicher Weiterbildung zu er-
höhen, nicht darin, diese Charakteristika „einfach hinzunehmen“, es sollte vielmehr ver-
sucht werden, auf die erwähnten „Anti-Learning-Cults“ positiv Einfluss zu nehmen. Ziel 
sollte es sein, das Entstehen einer Weiterbildungskultur zu fördern, innerhalb derer die 
Teilnahme an Schulungen oder Trainings nicht als Einbekenntnis persönlicher Schwäche 
oder Unzulänglichkeit, sondern als Ausdruck der eigenen Professionalität erlebt wird. Erst 
dadurch kann die Akzeptanz von Weiterbildungsmaßnahmen bei Akademiker/inne/n er-
höht werden.  

Diese Weiterbildungskultur kann beispielsweise dadurch gefördert werden, dass die Uni-
versitätsleitung bzw. einzelne Opinion Leader verstärkt ihre positive Einstellung gegen-
über Weiterbildungsmaßnahmen zum Ausdruck bringen. Weiterbildung für Profes-
sor/inn/en sollte grundsätzlich an Universitäten intensiver thematisiert werden, da auf diese 
Weise Bewusstseinsbildung erreicht wird. Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit der internen 
Weiterbildungseinrichtung durch Informationsveranstaltungen, aber auch durch die direkte 
Kontaktaufnahme mit Professor/inn/en, können diesen Prozess unterstützen. 

Ein weitere Möglichkeit, die von einigen Expert/inn/en angeführt wurde, besteht darin, 
bereits bei jüngeren Professor/inn/en oder Assistent/inn/en, also Nachwuchsführungskräf-
ten, „anzusetzen“. Diese lassen sich in der Regel stärker für Weiterbildung begeistern und 
sind daher besser „aktivierbar“ als ältere Mitglieder dieser Mitarbeitergruppe.  

Das zweite angeführte Problem, nämlich jenes, dass Weiterbildung angesichts der freien 
Dienstzeiten von Professor/inn/en stets in deren Freizeit fällt und Opportunitätskosten ver-
ursacht, kann meines Erachtens dadurch in Angriff genommen werden, dass die Vorteile, 
die die Bildungsmaßnahmen dem Einzelnen bringen, stärker betont wird. Opportunitäts-
kosten entstehen nur dann, wenn andere Tätigkeiten, wie z.B. Forschung oder Nebenbe-
schäftigungen, vom Einzelnen als gewinnbringender eingestuft werden. Ein Ansatzpunkt 
ist es daher, den individuellen Nutzen, den der einzelne durch den Besuch von Weiterbil-
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dungsmaßnahmen erlangt, für den Betroffenen zu erhöhen. Dies ist wiederum dadurch 
möglich, dass die Fähigkeiten, die im Rahmen der Schulungen erworben werden, innerhalb 
des Universitätssystems, z.B. im Karriereverlauf, entsprechend honoriert werden.  

Neben diesen Charakteristika, die die grundsätzliche Teilnahme an Weiterbildungsmaß-
nahmen verhindern können, sind im Zusammenhang mit der Weiterbildung im Allgemei-
nen auch Besonderheiten von Professor/inn/en bei der Teilnahme an Schulungsmaßnah-
men bemerkbar.  

Professor/inn/en gehen in der Regel mit der Weiterbildung im Allgemeinen, vor allem aber 
mit Teilnehmerplätzen im Speziellen unverbindlich um. Dies findet Ausdruck darin, dass 
Professor/inn/en oft nur teilweise an den Schulungen teilnehmen („Kommen und Gehen“) 
oder trotz vorheriger Anmeldung nicht zu den Trainings erscheinen. Nach Ansicht der Ex-
pert/inn/en sind als Gründe für dieses Verhalten das ausgeprägte Freiheitsstreben von Pro-
fessor/inn/en, die Einstellung „was nix kost, ist nix wert“, die Annahme, dass eine Weiter-
bildungsmaßnahme wie eine Lehrveranstaltung abläuft und wiederum die freien Dienstzei-
ten von Professor/inn/en zu nennen.  

Diese Ursachen stellen meines Erachtens gleichzeitig Ansatzpunkte für Maßnahmen zur 
Erhöhung der Verbindlichkeit dar. Der Einstellung „was nix kost, ist nix wert“ kann - wie 
bereits erwähnt (vgl. Kapitel 6.4.2) - durch die Einhebung angemessener Selbstbehalte, die 
den Wert der Weiterbildungsmaßnahme vermitteln, entgegengetreten werden. Daneben 
muss klar kommuniziert werden, dass eine Bildungsveranstaltung eben nicht mit einer 
Lehrveranstaltung gleich gesetzt werden kann. Darüber hinaus kann die Betonung der ne-
gativen Konsequenzen dieser Verhaltensweise (finanzielle Kosten, Störung der gesamten 
Lerngruppe) zu einer stärkeren Bewusstseinsbildung beitragen. Verhindert werden kann 
das „ständige Kommen und Gehen“ auch dadurch, dass Weiterbildungsveranstaltungen 
vorrangig, wenn nicht sogar ausschließlich an externen Lernorten angeboten werden.  

Möglichkeiten, die Verbindlichkeit gegenüber der Weiterbildung im Allgemeinen zu erhö-
hen, stellt die Aktivierung der Mitarbeiter/inn/en, Bildungsmaßnahmen für sich selbst zu 
organisieren und damit aus der „Konsument/inn/enhaltung“ herauszutreten dar. Weiters 
kann durch die persönliche Einladung des Rektors oder durch die Nominierung einzelner 
Mitarbeiter/inn/en für den Besuch an Bildungsmaßnahmen der Weiterbildung mehr Ge-
wicht und damit auch höhere Verbindlichkeit zugewiesen werden.  

Abschließend sollen zwei besondere Eigenschaften von Professor/inn/en angeführt werden, 
die nach Meinung einzelner Expert/inn/n bei der Wahl der Weiterbildungsmethode zu be-
rücksichtigen sind. Professor/inn/en, sind zwar organisatorisch dem mittleren Management 
zuzurechnen, verstehen sich selbst aber in der Regel als Spitzenführungskräfte ihrer Uni-
versität. Dies ist im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung insofern relevant, als Profes-
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sor/inn/en, ebenso wie Top Manager aus anderen Bereichen, häufig Coachings gegenüber 
Seminaren bevorzugen.  

Eine weitere Eigenschaft von Professor/inn/en, die für den Einsatz von Coachings spricht, 
ist die Tatsache, dass diese sich selbst als Spezialisten mit großem Fachwissen und hoher 
Individualität sehen. Coachings, die eine individuelle, flexible Betreuung des Einzelnen 
ermöglichen, kommen dieser Sichtweise entgegen.  

Meines Erachtens sollten diese beiden Eigenschaften bei der Planung und Durchführung 
von Weiterbildungsmaßnahmen Berücksichtigung finden, eine generelle Bevorzugung von 
Coachings gegenüber Seminaren ist jedoch abzulehnen. Vor allem die bereits in Zusam-
menhang mit den empfohlenen Weiterbildungsaktivitäten (vgl. Kapitel 6.1) angeführte 
Gefahr der Vereinzelung, die mit dem Einsatz von Coachings verbunden ist, spricht für 
einen kombinierten Einsatz von Coachings, Seminaren, Vortragsreihen und Curricula.  

6.7.2 Besonderheiten von Professor/inn/en im Zusammenhang 
mit Weiterbildungsmaßnahmen, die der Vermittlung 
von Führungsqualifikationen dienen 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen Empfehlungen für die Gestaltung der Weiterbildung für 
Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte erarbeitet werden. Im Folgenden 
sollen daher jene Besonderheiten dieser Zielgruppe erläutert werden, die in Zusammen-
hang mit Weiterbildungsmaßnahmen zur Vermittlung von Führungsqualifikationen be-
rücksichtigt werden sollten.  

Wie die theoretische Analyse gezeigt hat, sind Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als 
Führungskraft für die Erfüllung einer Reihe von Aufgaben im Bereich der Mitarbeiterfüh-
rung (z.B. Rekrutierung von Mitarbeiter/inne/n, Personalentwicklung und Qualifizierung 
von Mitarbeiter/inne/n, Übernahme von Vorbild- und Mentorenfunktion) und im Bereich 
der Institutsführung (z.B. Führung laufender Geschäfte und Vertretung des Instituts, orga-
nisatorische Leitung und Koordination der Lehr- und Forschungstätigkeit am Institut) ver-
antwortlich. Im Vergleich zu mittleren Führungskräften in Unternehmen verfügen sie bei 
Ausübung ihrer Führungsfunktion über einen relativ hohen Autonomiegrad, was dadurch 
zum Ausdruck kommt, dass die Erfüllung ihrer Führungsaufgabe sehr stark durch die 
Grundorientierung bzw. die individuelle Schwerpunktsetzung des einzelnen geprägt ist. 
Weiterbildungskonzepte, die auf eine Vereinheitlichung des Führungsverhaltens abzielen 
(wie z.B. die Vorgabe von Führungsleitlinien), haben daher bei Professor/inn/en nur gerin-
ge Erfolgschancen. 

Im Rahmen der empirischen Analyse konnte die Aussage, dass Professor/inn/en ihre Füh-
rungsaufgabe im Vergleich zu ihren anderen Tätigkeitsbereichen Forschung, Lehre und 
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Selbstverwaltung als Nebenpflicht betrachten, bestätigt werden. Forschung und Lehre 
werden als Kernaufgaben gesehen, denen der Großteil der Arbeitszeit gewidmet wird.  

Daneben nehmen Professor/inn/en als Führungskräfte ihren eigenen Bedarf an Führungs-
qualifikationen nicht wahr. Im Gegenteil: Die meisten von ihnen gehen davon aus, dass 
ihnen Personalführungsqualitäten „in die Wiege“ mitgegeben wurden. Oft wird der Wei-
terbildungsbedarf von Professor/inn/en im Führungsbereich von anderen Mitarbeitergrup-
pen stärker wahrgenommen als von der Zielgruppe selbst. Dies bringen beispielsweise 
Befragungen von nicht wissenschaftlichen und wissenschaftlichen Mitarbeiter/inne/n deut-
lich zum Ausdruck.  

Beide Besonderheiten, einerseits die Betrachtung der Führungsaufgabe als Nebenpflicht, 
andererseits die Nicht-Wahrnehmung des eigenen Qualifizierungsbedarfs in diesem Be-
reich, führen dazu, dass die Führungsfunktion derzeit von Professor/inn/en in Leitungspo-
sitionen oft unprofessionell ausgeübt wird. Dies ist vor allem angesichts der Tatsache, dass 
der Führungsrolle in Zukunft verstärkte Bedeutung zukommen wird (vgl. Kapitel 6.2) äu-
ßerst kritisch zu sehen.  

Aufgabe der Weiterbildungseinrichtung an Universitäten muss es daher sein, auf beide 
Charakteristika einzuwirken. Aus desem Grund sollte in einem ersten Schritt das Bewusst-
sein von Professor/inn/en, dass auch die Führungsaufgabe einen wesentlichen Teil ihres 
Tätigkeitsbereichs darstellt und daher professionell ausgeübt werden muss, erhöht werden. 
Neben der bereits erwähnten Weiterbildungskultur muss auch eine entsprechende Füh-
rungskultur an Universitäten geschaffen werden.  

Eine Maßnahme, mit der die Führungsrolle stärker gewichtet bzw. aufgewertet werden 
kann, wurde bereits im Rahmen der theoretischen Analyse bei Diskussion der Anforderun-
gen, die an Professor/inn/en mit Führungsfunktionen gestellt werden, angesprochen (vgl. 
Kapitel 3.2.4): Bei der Berufung von Professor/inn/en ist neben den wissenschaftlichen 
Qualifikationen und der Befähigung zur Lehre auch das Vorliegen von Management- bzw. 
Führungsqualifikationen zu überprüfen. Die Berufungskommission hat sich hierbei einer 
anerkannten Methode der Personalauswahl zu bedienen. Hierbei können zusätzlich Bera-
tungsunternehmen zur Beurteilung der Führungsfähigkeiten herangezogen werden.465  

Die Bewertung der Managementqualifikationen sollte allerdings nicht nur einmal bei der 
Auswahl der Bewerber/innen erfolgen: Die Führungsqualitäten des Institutsvorstands soll-
ten zusätzlich durch die Institutskonferenz laufend evaluiert werden.  

                                                 
465 An einer der untersuchten Universitäten wird diese Vorgangsweise gewählt, in dem ein externes Personalberatungsun-
ternehmen die Führungsqualifikationen der Bewerber/inn/en bewertet und der Berufungskommission im Anschluss daran 
seine Beurteilung präsentiert  
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Das Entstehen einer Kultur, in der der Führungsrolle zunehmende Bedeutung beigemessen 
wird, kann auch dadurch gefördert werden, dass deutliche Weiterbildungsinitiativen ge-
setzt werden. Die Entwicklung von Führungskräftecurricula für Inhaber/innen von Lei-
tungsfunktionen bringt beispielsweise klar zum Ausdruck, dass Führung „zum Thema“ 
wird.466  

Das Angebot entsprechender Weiterbildungsmaßnahmen alleine reicht allerdings meines 
Erachtens nicht aus. Führungskräftelehrgänge oder andere Bildungsaktivitäten für Füh-
rungskräfte müssen vor allem von der Universitätsleitung, aber auch von Opinion Leadern, 
die das Führungsthema publik machen, intensiv beworben werden. Daneben sollte durch 
die Zuweisung angemessener finanzieller Mittel das Commitment der Universitätsspitze 
ausgedrückt und auf diese Weise der Führungsthematik stärkeres Gewicht beigemessen 
werden. Zusätzlich wirken intensive Öffentlichkeitsarbeit durch Informationsveranstaltun-
gen oder die direkte Ansprache von Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskraft 
bewusstseinsbildend bzw. -fördernd.  

Auch der in Zusammenhang mit der Bedarfserhebung empfohlene stärkere Einbezug der 
Betroffenen trägt zur Förderung der Führungskultur bei. Hier werden die Professor/inn/en 
ebenfalls in ihrer Rolle als Führungskräfte angesprochen und müssen sich intensiv mit ih-
ren Führungsaufgaben und auch ihren Defiziten in diesem Bereich auseinandersetzen. 

Neben der Tatsache, dass Führung eine wesentliche Aufgabe von Professor/inn/en in Lei-
tungspositionen darstellt, sollte bei all diesen Maßnahmen gleichzeitig die Einsicht vermit-
telt werden, dass Führungsqualifikationen nur in Ausnahmefällen angeboren sind und in 
der Regel auch von Professor/inn/en erlernt werden müssen.  

Zusätzlich zu diesen „weichen“ Maßnahmen der Bewusstseinsbildung sollten allerdings 
auch strukturelle Mittel für den Führungsbereich entwickelt werden. Neben der bereits 
erwähnten stärkeren Berücksichtigung von Führungsqualitäten im Rahmen von Beru-
fungsverfahren können auch Anreize bzw. Sanktionen in Zusammenhang mit dem Karrie-
refortschritt von Professor/inn/en zur Bewusstseinsbildung beitragen. Beispielsweise könn-
ten Führungsfähigkeiten als Muss-Kriterien, die bei der Übernahme von Leitungsfunktio-
nen nachgewiesen werden müssen, definiert werden. Gleichzeitig oder als Alternative dazu 
könnten Anreize für den Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen dadurch gesetzt werden, 
dass die Weiterbildung des Professors/der Professorin im Führungsbereich bzw. der 
Nachweis von Führungsqualifikationen durch die Zuweisung zusätzlicher finanzieller Mit-
tel belohnt wird.  

                                                 
466 Mögliche Inhalte eines solchen Führungskräftecurriculums bzw. einer „Universitäts-Führungsakademie“ finden sich 
in Kenn [Kenn00, 564]. 
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Bei all diesen Maßnahmen muss allerdings das Spannungsverhältnis zwischen den ver-
schiedenen Tätigkeitsbereichen von Professor/inn/en (Forschung, Lehre und Verwaltung) 
berücksichtigt werden: Die verstärkte Konzentration auf Führungsaufgaben bzw. die damit 
zusammenhängende notwendige Weiterbildung in diesem Bereich, macht unter anderem 
zeitliche Einschränkungen in Forschung und Lehre notwendig. Nur wenn diese „Konkur-
renzbeziehung“ berücksichtigt wird, kann die Akzeptanz der Zielgruppe gesichert werden.  

Die Ausführungen zeigen, dass bei der Gestaltung und Durchführung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Professor/inn/en eine Reihe von besonderen Charakteristika dieser 
Zielgruppe berücksichtigt werden müssen. Die angeführten Gestaltungsempfehlungen ma-
chen aber auch deutlich, dass diesen Eigenschaften zwar Rechnung getragen werden sollte, 
eine völlige Unterordnung bzw. Anpassung der Weiterbildung an diese Spezifika aller-
dings nicht zielführend ist. Vielmehr muss versucht werden, auf die Besonderheiten von 
Professor/inn/en Einfluss zu nehmen, indem eine Weiterbildungs- bzw. Führungskultur 
geschaffen bzw. gefördert wird, in der Weiterbildung nicht als Schwäche interpretiert wird 
und in der der Führungsrolle zunehmende Bedeutung beigemessen wird.  

Eine Expertin bringt die Überlegung, dass den Besonderheiten von Professor/inn/en bzw. 
ihren besonderen Ansprüchen, nicht immer gänzlich nachgekommen werden muss, folgen-
dermaßen zum Ausdruck:  

 [...] weil man darf einfach nicht unterschätzen, erstens  [...], aus welchem hierarchischem 
Denken die kommen, und  wie sehr Universitätslehrer, hauptsächlich Führungskräfte, wie 
sehr die glauben, was ganz Besonderes zu sein. Und was sie alle wollen ist, dass man ihre 
Situation versteht und da muss man aus der Universität kommen, meinen sie. Und das hat 
schon einerseits eine Berechtigung, aber andererseits glaub ich schon, dass es ganz gut ist, 
wenn man ihnen sagt, so ganz speziell ist das dann auch wieder nicht. Also, ihr seid’s ganz 
normale Menschen. (I1, S. 20, Z 1018-1024) 

6.8 Gestaltungsempfehlungen in Zusammenhang mit 
weiteren Erfolgsfaktoren betrieblicher 
Weiterbildung an Universitäten  

In den bisherigen Erläuterungen wurden bereits einige Faktoren, die von den Befragten als 
erfolgskritisch eingeschätzt wurden, angesprochen und Gestaltungsempfehlungen daraus 
abgeleitet. Als Erfolgsfaktoren, die bei der Planung und Durchführung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Führungskräfte 
zu berücksichtigen sind, wurden  

 die partizipative Erhebung des Bildungsbedarfs,  

 die Festlegung heterogener, wenn möglich externer, Lerngruppen,  
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 der Einsatz hochrangiger, kompetenter Trainer/innen mit Erfahrung auf dem uni-
versitären Sektor,  

 die Festlegung der Lernzeiten unter Berücksichtigung der zeitlichen Restriktionen 
von Professor/inn/en, 

 die Einhebung eines angemessenen Selbstbehalts und  

 der Grundsatz der freiwilligen Teilnahme  

genannt. 

Daneben wurde in Zusammenhang mit der Erörterung der besonderen Charakteristika das 
Erfolgskriterium, die Bedeutung der Führungsrolle für Professor/inn/en, zu erhöhen, ange-
führt.  

Im Folgenden sollen nun jene erfolgskritischen Faktoren bzw. Empfehlungen zur Berück-
sichtigung dieser Faktoren diskutiert werden, die nicht bereits in Zusammenhang mit der 
Gestaltung der Phasen des Weiterbildungsprozesses bzw. mit den besonderen Merkmalen 
von Professor/inn/en erörtert wurden. Hierbei ist anzumerken, dass einige dieser Punkte 
bereits als Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz anderer Gestaltungsinstrumente 
angesprochen wurden.467  

Die erfolgskritischen Faktoren, die von den Expert/inn/en im Rahmen der Interviews ge-
nannt wurden, können danach differenziert werden, ob sie in das „Hoheitsgebiet“ des Trai-
ners/der Trainerin, in jenes des Weiterbildungsreferats oder in jenes der Universitätsleitung 
fallen und damit auch vorrangig von diesen Akteuren beeinflusst werden können.  

Als Empfehlung für den/die Trainer/in kann die Berücksichtigung des universitären Kon-
texts bei der inhaltlichen Gestaltung der Weiterbildungsmaßnahmen genannt werden. 
Der/die Trainer/in sollte auf die Besonderheiten der universitären Organisation bzw. seiner 
Teilnehmer/innen eingehen und keine Standardprogramme durchführen, da andernfalls mit 
Widerstand zu rechnen ist. Diese Empfehlung steht in engem Zusammenhang mit der 
Trainerauswahl, da nur jene Referent/inn/en, die Erfahrung auf dem universitären Sektor 
aufweisen, die Besonderheiten dieses Bereiches kennen und diese auch im Rahmen ihrer 
Bildungsveranstaltungen berücksichtigen können.  

Weiters ist von dem/der Trainer/in während der Durchführung der Weiterbildungsmaß-
nahme darauf zu achten, dass Weiterbildung als Instrument zur Unterstützung von Profes-
sor/inn/en und nicht als Methode der Defizitbehebung vermittelt wird. Um den Erfolg der 
Bildungsmaßnahme zu erhöhen, sollte den Teilnehmer/inne/n Bestärkung gegeben werden. 

                                                 
467 Eine zusammenfassende Übersicht aller im Rahmen der Interviews genannten Erfolgfaktoren findet sich in Kapitel 
5.2.8.15. 
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Daneben ist es wichtig, die Komplexität und den Umfang der Führungsleistungen, die Pro-
fessor/inn/en übernehmen zu betonen. Die Geringschätzung der Führungsaufgabe stellt 
einen Misserfolgsfaktor dar.  

Diese Empfehlung, die sich vorrangig an Trainer/innen richtet, sollte auch von den Weiter-
bildungsbeauftragten berücksichtigt werden. Daneben kann der Erfolg betrieblicher Wei-
terbildung durch intensive Öffentlichkeitsarbeit und Informationspolitik gesteigert werden. 
Weiterbildungsverantwortliche sind gefordert, verstärkt nach außen aufzutreten. Informa-
tionsveranstaltungen, aber auch die direkte Kontaktaufnahme mit einzelnen Profes-
sor/inn/en bewirken, dass der Bekanntheitsgrad der Weiterbildung erhöht und „Präsenz in 
den Köpfen“ erreicht wird. Daneben wird der Weiterbildung durch repräsentative Informa-
tionsunterlagen zusätzliche Bedeutung verliehen.  

Als zweiter Erfolgsfaktor, der vorrangig von Weiterbildungsverantwortlichen zu berück-
sichtigen ist, stellt die hohe Betreuungsintensität, die Bildungsaktivitäten für Profes-
sor/inn/en als Führungskräfte erfordern, dar. Aktivitäten, wie z.B. die laufende Erinnerung 
der Zielgruppe an Bildungsveranstaltungen, tragen wesentlich zum Erfolg diese Maßnah-
men bei. Sie erfordern allerdings gleichzeitig die Verfügbarkeit ausreichender Ressourcen, 
die von der Universitätsleitung bereitzustellen sind.468 

Schließlich ist auch die Hochschulleitung gefordert, Maßnahmen zu setzen, die den Erfolg 
der Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en gewährleisten sollen. Soeben wurde 
die Verfügbarkeit ausreichender Ressourcen, die einen der grundlegendsten Erfolgsfaktor 
betrieblicher Weiterbildung darstellt, angesprochen.  

Aufgabe der Universitätsspitze ist es, für die Weiterbildung von wissenschaftlichen Füh-
rungskräften ein angemessenes Budget zur Verfügung zu stellen. Denn nur bei Zuweisung 
ausreichender finanzieller Mittel können alle anderen Erfolgsfaktoren, wie z.B. der Einsatz 
hochrangiger, externer Trainer/innen, intensive Informationspolitik und Öffentlichkeitsar-
beit oder hohe Betreuungsintensität, berücksichtigt werden. Weiterbildung für Führungs-
kräfte ist teuer. Diese Tatsache muss bei der Entscheidung für die Durchführung von Wei-
terbildungsmaßnahmen für Führungskräfte bedacht und später konsequent berücksichtigt 
werden. 

Die Bereitstellung eines ausreichenden Budgets bringt auch das Commitment der Hoch-
schulleitung zu den Weiterbildungsmaßnahmen zum Ausdruck. Das „unumschränkte“ 
Commitment der Universitätsspitze wird als äußerst erfolgskritisch eingeschätzt. Die Uni-
versitätsleitung ist daher gefordert, die Weiterbildung aktiv, z.B. im Rahmen von Informa-
tionsveranstaltungen oder durch die Kontaktaufnahme mit Professor/inn/en in Form von 

                                                 
468 Näheres zum Erfolgsfaktor „ausreichendes Budget“ siehe im Folgenden. 
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Einladungen oder Nominierungen, zu unterstützen, und - wie bereits mehrfach angespro-
chen - auch finanzielle Mittel bereit zu stellen. Dieses Commitment kann auch dadurch 
ausgedrückt bzw. gleichzeitig verstärkt werden, dass ein/e Vertreter/in der Hochschullei-
tung in die Bedarfserhebung bzw. in die Entwicklung des Weiterbildungsprogramms ein-
gebunden wird. Alle diese Aktivitäten tragen dazu bei, dass der Weiterbildung für Füh-
rungskräfte, aber auch der Führungsrolle von Professor/inn/en an sich stärkeres Gewicht 
beigemessen wird.469  

Als weiterer Erfolgsfaktor, der sowohl von den Weiterbildungsbeauftragten als auch von 
der Universitätsleitung beeinflusst werden kann, wird das Bewusstmachen der Bedeutung 
der Führungsrolle genannt. Ziel ist es, Professor/inn/en mit ihrer Führungsrolle bekannt zu 
machen und darüber hinaus die Wertigkeit von Führungsaufgaben zu erhöhen. Da dieser 
Erfolgsfaktor bzw. Maßnahmen zur Sicherstellung dieses Erfolgfaktors bereits in Zusam-
menhang mit den Besonderheiten von Professor/inn/en diskutiert wurde, soll auf die Aus-
führungen in Kapitel 6.7.2 verwiesen werden.  

Auch der Erfolgsfaktor „Bedarfsweckung“ wurde bereits bei Diskussion der Besonderhei-
ten von Professor/inn/en als Führungskräfte angesprochen. Hier sind ebenfalls sowohl die 
Universitätsspitze als auch die Weiterbildungsverantwortlichen gefordert, Bewusstseins-
bildung zu betreiben. Erst wenn Professor/inn/en ihren Weiterbildungsbedarf im Füh-
rungsbereich selbst erkennen, werden sie Weiterbildungsmaßnahmen zur Vermittlung von 
Führungsqualifikationen in Anspruch nehmen.  

Möglichkeiten, den Weiterbildungsbedarf zu wecken, stellen intensive Öffentlichkeitsar-
beit und aktive Informationspolitik und Meinungsbildung durch Vertreter/innen der Uni-
versitätsleitung, aber vor allem durch Opinion Leader dar. Hierbei gilt es aufzuzeigen,  

 dass bestimmte Führungsqualifikationen für das professionelle Instituts- bzw. Ab-
teilungsmanagement - und damit auch von dem/der einzelnen Professor/in - benö-
tigt werden, und 

 dass diese Qualifikationen in der Regel nicht angeboren sind, sondern durch den 
Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen erworben werden müssen.  

Zusammenfassend kann die Bedarfsweckung bei Professor/inn/en mit Führungsfunktionen 
als Ausgangspunkt für alle anderen erfolgskritischen Aktivitäten beurteilt werden. Denn 
erst wenn Professor/inn/en ihren Weiterbildungsbedarf im Führungsbereich wahrnehmen, 
werden sie auch ein Bildungsangebot zu diesem Thema nutzen.  

                                                 
469 Zur Bewusstmachung der Führungsrolle als Erfolgsfaktor bzw. Gestaltungsmaßnahmen in diesem Zusammenhang 
siehe im Folgenden. 
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Aufgabe der Institution Weiterbildung ist es, Bildungsangebote zur Bewältigung „alter“ 
und „neuer“ Anforderungen, die an Professor/inn/en als Führungskräfte gestellt werden, zu 
entwickeln. Daneben, wenn nicht sogar vorrangig, ist sie allerdings gefordert, Profes-
sor/inn/en mit ihrer Führungsrolle bekannt zu machen, um das Bewusstsein, dass Füh-
rungsaufgaben - neben Forschung, Lehre und Selbstverwaltung - einen wesentlichen Teil 
ihres Aufgabenspektrums darstellen und daher ebenfalls professionell wahrgenommen 
werden müssen, zu erhöhen. Meines Erachtens darf dabei nicht nur auf „Ansteckung“ ge-
setzt werden. Im Gegenteil, der Prozess der Bedarfsweckung muss aktiv gefördert werden.  
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7 Schlussbetrachtung und Ausblick 
Ziel dieser Arbeit war es, Empfehlungen zur Gestaltung des Weiterbildungsprozesses für 
Professor/inn/en als Führungskräfte auf Basis einer theoretischen und einer empirischen 
Untersuchung abzugeben. 

Im Rahmen der theoretischen Analyse wurde zunächst die Hochschulforschung zu diesem 
Thema aufgearbeitet. Daneben wurden die Erkenntnisse der allgemeinen Weiterbildungsli-
teratur und jene der Literatur zur Weiterbildung von Führungskräften auf Professor/inn/en 
mit Führungsfunktionen übertragen, wobei als theoretische Basis das Weiterbildungsmo-
dell herangezogen wurde. Die Befunde der theoretischen Analyse wiesen bereits auf erste 
Ansatzpunkte zur Gestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte hin.  

Angesichts der Tatsache, dass zum bearbeiteten Thema nur vereinzelt Forschungsarbeiten 
vorlagen, wurde für die empirische Untersuchung eine explorative Vorgehensweise ge-
wählt. Im Rahmen qualitativer Interviews wurden Bildungsexpert/inn/en, jener Universitä-
ten befragt, die bereits Erfahrungen mit der Weiterbildung von Professor/inn/en als Füh-
rungskräfte vorweisen konnten.  

Bereits die Vorerhebung hatte gezeigt, dass die Weiterbildung für Professor/inn/en als 
Führungskräfte in der österreichischen Bildungslandschaft noch in den Kinderschuhen 
steckt. Von insgesamt 19 österreichischen Universitäten wurden bisher lediglich an sechs 
Hochschulen Weiterbildungsaktivitäten für diese Zielgruppe angeboten. 

Auch an den untersuchten Universitäten befindet sich dieser Bereich noch in der Anfangs-
phase. Dies kam vor allem darin zum Ausdruck, dass der Fokus derzeit noch auf der Be-
darfsweckung liegt. Das Thema „Wie bekomme ich Professor/inn/en dazu, Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu besuchen?“, zog sich durch alle Interviews und konnte als wesentli-
cher Erfolgsfaktor identifiziert werden.  

Die Befragung zeigte auch, dass die Phasen der Bedarfserhebung und der Bedarfsdeckung 
an den untersuchten Hochschulen bereits intensiv bearbeitet wurden. Hier wurden schon 
umfangreiche Maßnahmen gesetzt: An vielen Universitäten wurden zur Ermittlung des 
Weiterbildungsbedarfs Kick-Off-Meetings, an denen zahlreiche Akteure teilnahmen, 
durchgeführt. Die angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen reichen von Vortragsreihen 
und Seminare über Coachings bis hin zu speziellen Führungskräftecurricula, wobei einzel-
ne Aktivitäten im Vergleich zu Bildungsprogrammen oder Lehrgängen im Vordergrund 
stehen.  

Vor allem die neuen Anforderungen, die in Zukunft angesichts der Vollrechtsfähigkeit an 
wissenschaftliche Führungskräfte gestellt werden, machen gezielte, auf diese Gruppe und 
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ihre Qualifikationsschwerpunkte ausgerichtete Weiterbildungsmaßnahmen notwendig, 
wobei Bildungsprogramme gegenüber Einzelmaßnahmen zu bevorzugen sind.  

In diesem Zusammenhang wird auch „der ideale Anbieter“ von Bildungsmaßnahmen ver-
stärkt diskutiert werden müssen. Neben privatwirtschaftlichen Unternehmen kommen hier-
für auch andere Universitäten als externe Anbieter oder als Kooperationspartner in Be-
tracht. Insbesondere für „kleinere“ Hochschulen wir die Zusammenarbeit mit anderen Uni-
versitäten im Weiterbildungsbereich zunehmend an Bedeutung gewinnen.  

Im Gegensatz zur Bedarfserhebung und zur Bedarfsdeckung nehmen die Themen Transfer-
sicherung und Evaluation betrieblicher Weiterbildung lediglich eine untergeordnete Be-
deutung ein. In diesen Bereichen wurden bislang kaum Maßnahmen gesetzt. Empfohlen 
wurde daher, die bisher unsystematisch und vor allem informell eingesetzten Maßnahmen 
in beiden Bereichen zu systematisieren und auszubauen.  

Die vorrangige Aufgabe der Institution Weiterbildung an Universitäten muss allerdings - 
wie bereits angesprochen - darin bestehen, den Bedarf bei Professor/inn/en für Bildungs-
maßnahmen im Führungsbereich zu wecken, da andernfalls - trotz eines ausgereiften An-
gebots - keine Nachfrage auf Seiten der Betroffenen besteht. Hierbei sind die spezifischen 
Merkmale der Untersuchungsgruppe zu beachten.  

Die Diskussion der Besonderheiten von Professor/inn/en zeigte, dass diese ihrer eigenen 
Führungsrolle nur geringe Bedeutung beimessen. Sie sehen sich als Forscher/innen und 
Lehrende und weniger als Führungskräfte, auch wenn sie entsprechende Leitungsfunktio-
nen inne haben. Daneben wird der eigene Bedarf an Führungsqualifikationen nicht erkannt, 
geschweige denn artikuliert. Als wesentliches Erfolgskriterium der betrieblichen Weiter-
bildung für Führungskräfte konnte daher das Bewusstmachen der Führungsrolle identifi-
ziert werden.  

Die Gruppe der Professor/inn/en weist allerdings auch gegenüber der Weiterbildung im 
Allgemeinen - nicht nur gegenüber Bildungsaktivitäten im Besonderen - besondere Verhal-
tensweisen bzw. Einstellungen auf, die die Planung und Durchführung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen erschweren und auf die daher in Zukunft Einfluss genommen werden 
muss.  

Die Teilnahme an Bildungsaktivitäten wird beispielsweise als Einbekenntnis von Schwä-
che interpretiert oder als Gesichtsverlust erlebt.  

Wesentlich ist es daher, sowohl eine Weiterbildungskultur, in der der Besuch von Weiter-
bildung nicht mehr als Schwäche erlebt wird, als auch eine Führungskultur, in der der Füh-
rungsrolle von Professor/inn/en angemessene Bedeutung beigemessen wird, zu schaffen 
bzw. zu weiterzuentwickeln. Gefordert ist hierbei vor allem die Hochschulleitung, die 
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durch ihr Commitment zur Weiterbildung für Führungskräfte der Führungsrolle stärkeres 
Gewicht beimessen kann.  

Neben der aktiven Unterstützung beispielsweise im Rahmen von Informationsveranstal-
tungen bei der Öffentlichkeitsarbeit oder bei Kick-off-Meetings zur Bedarfserhebung sollte 
die Universitätsspitze ihr Commitment vor allem durch die Zuweisung angemessener Res-
sourcen zum Ausdruck bringen. Diese sind wiederum deswegen erfolgsrelevant, weil erst 
die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller und personeller Mittel, die adäquate Durch-
führung von Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte (Auswahl hochrangiger, aber 
auch teurer Trainer/innen, intensive Informationspolitik, etc.) ermöglicht.  

Das Commitment der Hochschulleitung und ein angemessenes Budget konnten daher als 
wesentliche, erfolgskritische Rahmenbedingungen für die betriebliche Weiterbildung von 
Professor/inn/en als Führungskräfte identifiziert werden. 

Neben der Meinungsbildung durch die Universitätsspitze bzw. durch Opinion Leader muss 
die Bedeutung der Führungsrolle zusätzlich durch strukturelle Maßnahmen erhöht werden: 
Anreiz- bzw. Steuerungssysteme, innerhalb derer die Aneignung von Führungsqualifikati-
onen belohnt bzw. das Nicht-Vorliegen dieser Fähigkeiten bestraft wird, tragen ebenfalls 
zur Bewusstseinsbildung bei. Die erst vor kurzem getroffene rechtliche Regelung, dass 
sich Universitäten bei Berufungsverfahren insbesondere im Hinblick auf die nachzuwei-
sende Qualifikation zur Führungskraft bei ihrer Meinungsbildung einer anerkannten Me-
thode der Personalauswahl zu bedienen haben und hierbei auch entsprechende Beratungs-
unternehmer heranziehen können, kann als erster Schritt in diese Richtung interpretiert 
werden.  

Abschließend ist zu betonen, dass die Forschung zum Thema Weiterbildung für Profes-
sor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungskräfte erst am Anfang steht. Obwohl im Rah-
men der vorliegenden Untersuchung eine Reihe von Fragen beantwortet werden konnte, ist 
hier noch weitere Forschungsarbeit zu leisten.  

Interessant ist beispielsweise, wie die Betroffenen selbst ihren Weiterbildungsbedarf im 
Führungsbereich einschätzen und welche Bildungsaktivitäten sie für sinnvoll erachten. 
Diese Frage konnte in der vorliegenden Arbeit nicht beantwortet werden, da ausschließlich 
Weiterbildungsexpert/inn/en befragt wurden.  

Mögliche Fragestellungen weiterer Untersuchungen zu diesem Thema, die auf den hier 
entwickelten Gestaltungsempfehlungen aufbauen könnten, sind daher:  

 Welchen Weiterbildungsbedarf sehen Professor/inn/en mit Führungsfunktionen im 
Führungsbereich? 

 Welche Qualifikationen sind aus Sicht der Betroffenen für die Erfüllung der Füh-
rungsaufgabe derzeit relevant bzw. welche Anforderungen werden nach Meinung 
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der Befragten in Zukunft verstärkt an wissenschaftliche Führungskräfte gerichtet 
werden? 

 Welche Weiterbildungsmaßnahmen sollten daher - daraus abgeleitet - aus Sicht 
wissenschaftlicher Führungskräfte angeboten werden? 

 Wie sollte der Weiterbildungsprozess nach Meinung von Professor/inn/en mit Füh-
rungsfunktionen ausgestaltet sein?  

 Unter welchen Bedingungen werden bestehende Weiterbildungsaktivitäten von den 
Betroffenen akzeptiert? Welche Möglichkeiten zur Akzeptanzsteigerung gibt es?  

Zur Beantwortung dieser Forschungsfragen könnten beispielsweise Professor/inn/en unter-
schiedlichen Typs schriftlich mittels Fragebogen befragt werden, wobei unterschiedliche 
Untersuchungsbereiche zugrunde gelegt werden könnten (z.B. alle österreichischen Hoch-
schulen, alle sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen österreichischen Universitäten, aus-
gewählte, vergleichbare wirtschaftswissenschaftliche Universitäten im deutschsprachigen 
Raum). Als Basis des hierbei eingesetzten Fragebogens könnten jene Variablen herangezo-
gen werden, die im Rahmen dieser Arbeit identifiziert wurden.  

Daneben könnten auch Untersuchungen, die im angelsächischen Bereich zum Thema Wei-
terbildung für Professor/inn/en durchgeführt wurden, in zukünftige Forschungen mit ein-
bezogen werden.  

Im Rahmen der Interviews wurde von einigen Expert/inn/en die Empfehlung abgegeben, 
bereits bei Nachwuchsführungskräften von Universitäten, z.B. bei jungen Professor/inn/en, 
oder Assistent/inn/en, „anzusetzen“, da es bei älteren Professor/inn/en „eigentlich schon zu 
spät“ sei. Erkenntnisinteresse weiterer Forschungen auf diesem Gebiet könnte daher die 
Untersuchung möglicher Weiterbildungsaktivitäten für diese Zielgruppe sein. Interessant 
wäre hierbei vor allem, ob bzw. wenn ja, welche, unterschiedlichen Einstellungen zum 
Thema Weiterbildung im Führungsbereich bei „älteren“ und „jüngeren“ Professor/inn/en 
vorliegen und welche Konsequenzen sich daraus für die Gestaltung von Weiterbildungsak-
tivitäten ableiten lassen.  

Es zeigt sich, dass aus den Befunden dieser Arbeit eine Vielzahl an weiteren Forschungs-
fragen abgeleitet werden kann. Angesichts der Schlüsselrolle, die Professor/inn/en im All-
gemeinen bzw. Professor/inn/en mit Führungsfunktionen im Besonderen, an Universitäten 
einnehmen, erscheinen viele dieser Fragestellungen untersuchenswert. In Anbetracht der 
aufgezeigten Veränderungen im universitären Umfeld, die unter anderem eine Professiona-
lisierung des Institutsmanagements notwendig machen, muss der betrieblichen Weiterbil-
dung von Professor/inn/en als Führungskräfte an Universitäten in Zukunft verstärkt Bedeu-
tung beigemessen werden. 
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Anhang A  

Dissertationsprojekt  
„Weiterbildung für Professor/inn/en als Führungskräfte“ 

Informationsblatt 

Mag. Marion Binder 
Referat für Planung und Organisationsentwicklung  

Wirtschaftsuniversität Wien 

Entstehungshintergrund 

Im Rahmen der aktuellen Hochschuldiskussion, die unter anderem durch das Thema Universitätsreform 
dominiert wird, rückt auch der Bereich Weiterbildung an Universitäten verstärkt in den Mittelpunkt. Vor 
allem die Gruppe der Führungskräfte steht hierbei erhöhten Qualitätsstandards und neuen Qualifikationser-
fordernissen gegenüber, die gezielte, auf diese Personengruppe und deren Qualifikationsschwerpunkte aus-
gerichtete Personalentwicklungsmaßnahmen erfordern.  

In meiner Dissertation konzentriere ich mich auf Professor/inn/en als Führungskräfte. Bisherige Befra-
gungen haben Qualifikationsdefizite dieser Gruppe aufgezeigt.  

Insgesamt wurde das Forschungsgebiet Weiterbildung an Universitäten in der wissenschaftlichen Literatur 
bislang nur vereinzelt und wenn, dann vorrangig für wissenschaftliche Mitarbeiter/innen untersucht. Bei der 
Thematisierung von Weiterbildung für Professor/inn/en ist eine Forschungslücke feststellbar. 

Ziel des Forschungsvorhabens 

Ziel des vorliegenden Forschungsvorhabens ist es, zu erheben, welche Weiterbildungsaktivitäten derzeit an 
österreichischen Universitäten für Professor/inn/en als Führungskräfte gesetzt werden.  

Unter Weiterbildung wird in diesem Zusammenhang  

 die Gesamtheit jener bewusst, planmäßig und gezielt durchgeführten Bildungsmaßnahmen verstanden,  

 deren Ziel es ist, Professor/inn/en jene Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu vermitteln, die 
ihre Qualifikation als Führungskraft erhalten, erweitern bzw. verbessern,  

 oder die ihnen helfen, sich neuen Entwicklungen und Anforderungen ihres Aufgabenbereichs anzupas-
sen. 

Weiters soll überprüft werden, welche Weiterbildungsmaßnahmen sich bisher bewährt haben und welche 
Aktivitäten zusätzlich ergriffen werden können. Im Anschluss an den empirischen Teil soll ein (idealtypi-
sches) Weiterbildungsmodell für Professor/inn/en abgeleitet werden.  

Vorgehensweise 

Dazu sollen Expert/inn/en jener österreichischen Universitäten befragt werden, die bereits Erfahrungen 
im Bereich Weiterbildung für Professor/inn/en gemacht haben und/oder die in naher Zukunft Aktivitäten in 
diesem Bereich planen. Da es sich hierbei um eine erste empirische Annäherung an dieses Thema handelt, 
werden im Sinne einer explorativen Vorgehensweise als Erhebungsmethode qualitative Leitfadeninter-
views an folgenden Universitäten durchgeführt: Karl-Franzens-Universität Graz, Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck, Technische Universität Graz, Universität Wien, Veterinärmedizinische Universität 
Wien, Wirtschaftsuniversität Wien. 

Die Veröffentlichung der Dissertation ist mit Herbst 2002 geplant. Eine Zusendung des Interviewberichts ist 
auf Wunsch möglich.  
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Anhang B 

Dissertationsprojekt  
„Weiterbildung für Professor/inn/en als Führungskräfte“ 

Leitfaden  
 

I. Fragen zum Bereich Weiterbildung an Ihrer Universität 

1a. Was haben Sie bisher im Bereich Weiterbildung für Professor/inn/en in ihrer Eigenschaft als Führungs-
kräfte gemacht? 

1b. Was planen Sie in naher Zukunft in diesem Bereich? 

II. Vertiefungsfragen (falls unter I. noch nicht angesprochen)  

Zur Weiterbildung allgemein 

2. Wer ist an Ihrer Universität für den Bereich Weiterbildung zuständig?  

3. Welche Ziele werden mit den von Ihnen gesetzten Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en ver-
folgt? Warum wurden diese Weiterbildungsmaßnahmen gesetzt? 

Zum Weiterbildungsprozess 

a) Zur Erhebung des Weiterbildungsbedarfes 

4a. Wie wurden die an Ihrer Universität bestehenden Weiterbildungsmaßnahmen für Professor/inn/en erar-
beitet? Wie wurde der Weiterbildungsbedarf erhoben?  

4b. Haben sich die eingesetzten Bedarfserhebungsmaßnahmen bewährt? Welche Probleme sind hierbei auf-
getreten? 

4c. Welche Methoden sollten vor Ihrem Erfahrungshintergrund bei der Bedarfserhebung eingesetzt werden?  

5a. Wer hat bei der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs mitgearbeitet? Wer hat den Weiterbildungsbedarf 
artikuliert?  

5b. Hat sich diese Vorgangsweise bewährt? Welche Probleme sind hierbei aufgetreten?  

5c. Wer sollte vor Ihrem Erfahrungshintergrund an der Bedarfserhebung beteiligt sein? 

6a. Welche Weiterbildungsschwerpunkte wurden an Ihrer Universität für Professor/inn/en in ihrer Eigen-
schaft als Führungskräfte festgestellt/erhoben?  

6b. Welche Qualifikationen sind Ihrer Meinung nach (weiters) für Professor/inn/en als Führungskräfte an 
Universitäten relevant?  

6c. Gibt es Qualifikationen, die zukünftig für Professor/inn/en als Führungskräfte an Bedeutung gewinnen 
werden und wenn ja, warum?  

b) Zur Deckung des Weiterbildungsbedarfes 

7a. Haben sich die Weiterbildungsmaßnahmen, die sie bisher an Ihrer Universität für Professor/inn/en als 
Führungskräfte gesetzt haben, bewährt?  

7b. Welche Weiterbildungsmaßnahmen sollten vor Ihrem Erfahrungshintergrund für Professor/inn/en als 
Führungskräfte angeboten werden und warum?  
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c) Zur Transfersicherung bzw. -förderung 

8a. Werden an Ihrer Universität spezielle Maßnahmen zur Transfersicherung bzw.  
-förderung gesetzt? Wenn ja, welche?  

8b. Haben sich diese Maßnahmen bewährt? 

8c. Welche Maßnahmen zur Transferförderung sollten vor Ihrem Erfahrungshintergrund eingesetzt werden?  

d) Zur Evaluation 

9a. Werden an Ihrer Universität spezielle Maßnahmen zur Evaluation der Weiterbildungsaktivitäten gesetzt?  

9b. Wenn ja, welche? Haben sich diese Maßnahmen bewährt?  

9c. Welche Methoden zur Erfolgsermittlung sollten vor Ihrem Erfahrungshintergrund eingesetzt werden? 

Erfolgsfaktoren der Weiterbildung 

10a. Worauf muss man Ihrer Meinung nach besonders achten, damit ein Weiterbildungsprogramm für Pro-
fessor/inn/en als Führungskräfte erfolgreich ist?  

10b. Oder anders gefragt: Was muss man tun, damit ein solches Weiterbildungsprogramm scheitert? 

Fragen zur Durchführung der Weiterbildung 


