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Ankündigung – Abstract 

Das Austauschforum wird als Workshop durchgeführt und befasst sich mit dem Hochschulpersonal, 
das im Rahmen von Förderprogrammen zu Studium und Lehre beschäftigt und finanziert wird. Aus-
gangspunkt ist ein fiktives Förderprogramm, das von den Antrag stellenden Hochschulen ein nach-
haltiges Personalkonzept verlangt. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen mögliche Handlungsansätze und Elemente (bereits rea-
lisiert oder konzeptuell) für ein solches Personalkonzept sammeln und kritische Gelingensbedingun-
gen diskutieren. Das Arbeitsergebnis des Workshops besteht in einer Zusammenstellung wichtiger 
Anforderungen, die bei der Ausarbeitung des Personalkonzepts berücksichtigt werden sollten. 

 

Verlauf des Workshops 

1. Begrüßung 
2. Vorstellungsrunde: Erfahrungshintergründe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
3. drei Statements – drei Perspektiven auf das fiktive Förderprogramm: 

 Georg Jongmanns: förderpolitische Perspektive 

 Patrick Hintze: Perspektive der Hochschulleitung 

 Solveig Randhahn: Perspektive der Dekanin 
4. Verständnisfragen und Diskussion 
5. Kleingruppen – Leitfrage: „Welche Anforderungen stellen sich an ein Personalkonzept und was 

sollte es enthalten?“; die Diskussionspunkte konnten in diese Tischvorlage eingetragen werden: 

 

6. Sammlung der wichtigsten Diskussionspunkte und Abschluss 



 

 

Zusammenfassung 

These 1: Mit Förderprogrammen in der Lehre sind nicht nur Unsicherheiten für die befristet Be-
schäftigten verbunden. Es entstehen auch organisatorische Probleme (Fluktuation, Einar-
beitung, Konfliktpotenziale, Motivation etc.). Um die Defizite lösen zu können, ist eine 
strategische Orientierung unerlässlich. Die Hochschulen sollten eine systematische Be-
trachtung und Entwicklung des Personals und der Personalstruktur ernsthaft in Betracht 
ziehen und sie proaktiv in die internen strategischen Prozesse integrieren. 

These 2: Ein vorausschauender Umgang mit der Personalstruktur setzt eine Sensibilisierung und 
kontinuierliche Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen voraus. Es ist erfor-
derlich, ein hochschulweites Verständnis und Commitment über zukunftsfähige Hand-
lungsansätze zu erreichen. 

These 3: Die strategische Orientierung bildet die Grundlage für die Entscheidung, einen Antrag zu 
stellen (oder nicht), und gibt Leitlinien für Personalkonzepte vor, die im Rahmen von För-
derprogrammen ausgestaltet werden. Die Beteiligung an den Programmen bietet zugleich 
die Gelegenheit, Veränderungsprozesse zur Personalstruktur und zur Personalentwicklung 
zu initialisieren und zu begleiten. 

These 4: Die konzeptuellen Überlegungen sollten mehrere Elemente behandeln: 

 transparente Kommunikation zur angestrebten Initiative in die Hochschule hinein; 

 organisatorische Ansiedlung des (Projekt-)Personals; 

 Verhältnis zwischen alltäglichen Aufgaben und Sonderprojekten sowie zwischen wis-
senschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Tätigkeiten (einschl. Ansätze für die wis-
senschaftlicher Qualifizierung); 

 flexible Maßnahmen zur Personalentwicklung (einschl. Kosten); 

 Finanzierung (einschl. Folgefinanzierung). 

These 5: Personalkonzepte sind nicht frei von Risiken. Transparenz kann z. B. riskant sein. Auch mit 
Blick auf die Personalplanung und die befristungsrechtlichen Rahmenbedingungen ist eine 
risikolose Teilnahme an Förderprogrammen kaum möglich. Der Versuch, Risiken perma-
nent zu vermeiden oder auf die Beschäftigten zu verschieben, erscheint jedoch wenig ziel-
führend zu sein. Das Abwägen von Risiken ist folglich ein wichtiger Bestandteil der strate-
gischen Orientierung. 

These 6: Die Hochschulen sollten bei der Personalplanung mit neuen Lösungen experimentieren. 
Pool- oder Kaskaden-Modelle, die Weiterentwicklung von Aufgabenprofilen (= Personal-
entwicklung), eine veränderte Personalauswahl oder prototypische Karrierewege bieten 
Ansatzpunkte, die im Einklang mit den geltenden Bedingungen auszuarbeiten sind. 

These 7: Die Hochschulen sollten sich verstärkt darum bemühen, auf die konkreten Förderbedin-
gungen einzuwirken, um die Rahmenbedingungen für die personelle Situation zu verbes-
sern. Die Akzeptanz der Förderprogramme steigt, wenn die befristungsrechtlichen, perso-
nalstrukturellen und planerischen Probleme mit den Fördermittelgebern erörtert werden 
können. 
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