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Thesen 
 

1 - Der Dialog mit der Wirtschaft verbessert die Beschäftigungsfähigkeit 

2 - Das Gewicht der Stakeholders der Universitäten und Hochschulen ist  

     größer  

3 - Der Dialog mit den Unternehmen beeinflusst das Kompetenzprofil der  

     Hochschulausbildung 

4 - Unternehmen profitieren aus dem Dialog mit den Hochschulen 

 

 

 

1 - Der Dialog mit der Wirtschaft verbessert die Beschäftigungsfähigkeit 

 

Fit für die Zukunft heißt: Fit für berufliche und gesellschaftliche Aufgaben. 

Fitness für berufliche Aufgaben war für Universitäten über lange Jahrzehnte keine 

Bildungsleitlinie; ihr Selbstverständnis war ausgerichtet auf die Heranbildung von 

Nachwuchs für Wissenschaft und Forschung.  

Das hat sich geändert, und dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich. Die wich-

tigsten: Universitäten sind keine Elite-Institutionen mehr, die einen sehr kleinen Pro-

zentanteil von Staatsbürgern mit akademischer Bildung ausstatten. Alle industriellen 
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und postindustriellen Gesellschaften haben mittlerweile das erklärte gesellschaftspo-

litische Ziel, so vielen ihrer Bürger wie möglich den Zugang zu akademischen Ab-

schlüssen zu ermöglichen. Hinzu kommt, dass die Veränderung in der europäischen 

Bildungslandschaft, die durch den Bologna-Prozess eingeleitet worden ist, zu einer 

besseren Vergleichbarkeit der Hochschulen untereinander geführt hat; das Bologna- 

und sein Nachfolgeabkommen fordern von den Hochschulen zu definieren, welche 

Lernziele sie in ihren Studienfächern vermitteln wollen, welche Fähigkeiten und 

Kompetenzen ihre Absolventen mit dem Studienabschluss vorweisen können. Auch 

diese (relativ neue) Orientierung der Studien-Curricula hin zum Learning Output hat 

den universitären Elfenbeinturm beendet.  

Seither ist Beschäftigungsfähigkeit ein Kriterium, an dem die universitäre Ausbil-

dungsleistung gemessen wird. Dadurch stehen Hochschulen unter starker öffentli-

cher Aufmerksamkeit; ihre Leistungen werden, anders als früher, öffentlich diskutiert 

und öffentlich bewertet. Wir leben gleichzeitig in Zeiten knapper staatlicher Kassen,  

so dass  Hochschulen ihre Ausbildungstätigkeit mittlerweile legitimieren müssen ge-

genüber verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die sich als Stakeholders der 

Hochschulen verstehen und artikulieren. 

 

 

2 - Das Gewicht der Stakeholders der Universitäten und Hochschulen ist  

     größer  

 

Die Interessengruppen oder Stakeholders, die den Hochschulen seit einiger Zeit ge-

nauer auf die Finger sehen als früher, sind recht zahlreich. Mindestens vier lassen 

sich ausmachen: Da sind einerseits die Stakeholders aus der Politik - die Finanzmi-

nisterien, die Wissenschafts- oder Bildungsministerien -, das sind andererseits die 

Studierenden und die ehemaligen Studierenden, das sind ebenfalls die Hochschulen 

und ihre Lehrenden. Und wichtige Stakeholders sind nicht zuletzt die „Abnehmer“ der 

Hochschulabsolventen, die Wirtschaftsunternehmen und der öffentliche Sektor.  

   

Bemerkenswert für den Dialog ist, dass die Ziele und Interessen der vier 

Stakeholder-Gruppen nicht identisch sind. Die vier Gruppen haben durchaus ein 

unterschiedliches Verständnis von Leistung und Qualität der Hochschulausbildung. 

Die Stakeholders in der Politik wollen von den Hochschulen möglichst kurze Studi-

enzeiten, die möglichst vollständige Auslastung der verfügbaren Studienplätze und 

möglichst niedrige Studienabbrecherquoten. Die Lehrenden wollen am liebsten in 

Studiengängen arbeiten, die nur besonders befähigte, zielstrebige und motivierte 

Studierende anziehen, denn mit ihnen kann man Ziele wie den raschen Studien-

durchlauf, geringe Abbrecherquoten und hohe Beschäftigungsquoten nach dem Stu-

dienabschluss am besten erreichen kann. Für die Studierenden sind wichtig die Re-

putation der Universität und ihrer Studiengänge, denn diese bestimmen ihre Chan-

cen am Arbeitsmarkt, ihre Employability. Die potentiellen Arbeitgeber, die Unterneh-

men, betrachten ihrerseits kritisch die von den Hochschulen vermittelten Kompeten-

zen, das sind die fachlichen Kenntnisse und die überfachlichen Qualifikationen der 

Absolventen.  
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3 - Der Dialog mit den Unternehmen beeinflusst das Kompetenzprofil der  

     Hochschulausbildung 

 

Unternehmen sind die "Abnehmer" der Hochschulabsolventen. Sie erwarten, dass 

die Absolventen fachlich profundes, anwendbares Wissen mitbringen. Sie erwarten 

zu Recht aber auch überfachliche Kompetenzen - Lernbereitschaft und Flexibilität, 

die Fähigkeit zur Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen, Organisationsfähigkeit, 

die Fähigkeit, andere Personen zu überzeugen und zu motivieren. Überfachliche 

Kompetenzen sind wichtig, weil die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen an ihrer 

Innovationskraft, ihrer Kundenorientierung und ihrer Serviceorientierung hängt. 

Darauf mussten und müssen die Hochschulen sich nicht nur mit ihren Lehrinhalten 

einstellen, sondern auch mit ihren Lehrmethoden. Vorlesungen der alten Art, bei de-

nen der Professor sein Expertenwissen monologisierend wie mit einer Gießkanne 

über seine Hörerinnen und Hörer ausschüttet, erzeugen keine Teamfähigkeit, keine 

Lernbereitschaft und keine Fähigkeit zur Selbstreflexion. Das gelingt nur mit aktivie-

renden Lehrformen, mit Möglichkeiten zum Projektstudium und generell mit weitge-

hend selbstgesteuerten Gruppenarbeiten. Die Unternehmen müssen deshalb  in ih-

rem Dialog mit den Universitäten darauf bestehen, dass die Universitäten das Ein-

üben solcher Fähigkeiten nicht einfach den betrieblichen Praktika und Internships 

überantworten, sondern dass auch sie - die Hochschulen - für dieses Lernen zustän-

dig sind. Und dass sie hier mit gutem Beispiel vorangehen müssen.  

 

Was können Unternehmen darüber hinaus machen, um ihrer Stimme im Dialog mehr 

Gewicht zu verleihen?  

Praktikumsplätze und Möglichkeiten zur Bearbeitung von Projekten sind schon er-

wähnt. Fragestellungen aus den Unternehmen, die durch Bachelor- und Master-Ab-

schlussarbeiten bearbeitet werden können, sind eine weitere Chance, uns zu zeigen, 

welche Problemstellungen für Unternehmen von Interesse sind. Unternehmen kön-

nen sich auch stärker an der Hochschulausbildung beteiligen, indem sie, in Koope-

ration mit den Universitäten, sogenannte duale Studiengänge entwickeln und durch-

führen. Bei dualen Studiengängen sind die Studierenden während ihrer Studienzeit 

bei einem Unternehmen angestellt, machen dort Teilzeitarbeit und studieren den an-

deren Teil der Zeit an der Universität (meist im Vierteljahres-Blockrhythmus).   

Sponsoring durch Stiftungsprofessuren ist ein weiteres Feld, auf dem Unternehmen 

sich in den Dialog einschalten können. Stiftungsprofessuren sind in der Regel Pro-

fessuren mit begrenztem Lehrdeputat und für eine begrenzte Zeit (meist fünf Jahre) 

 

 

4 - Unternehmen profitieren aus dem Dialog mit den Hochschulen 

 

Aus dem Dialog mit den Hochschulen entstehen auch den Unternehmen Vorteile - 

an erster Stelle für die Rekrutierung von qualifiziertem Fachexperten- und Führungs-

kräfte-Nachwuchs. Unternehmen, die an den Hochschulen oder mit ihnen zusam-

men (bei Fachtagungen oder Messen) auftreten, gewinnen an Bekanntheit und an 

Attraktivität als potentielle Arbeitgeber.  
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Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, als Unternehmen aus dem Dialog mit uns 

zu profitieren. Sie liegt im Rekurs auf die fachliche Expertise der Hochschulen. Wir 

können ihnen recht gut sagen, welche Entwicklungen in der Zukunft wichtiger wer-

den, welche Trends Sie stärker im Auge behalten sollten. Ein konstruktives Konflikt-

management, am besten durch Wirtschaftsmediation, gehört dazu, das Verbessern 

der Qualität von unternehmerischen Entscheidungen, die unter Unsicherheit getrof-

fen werden müssen, ist extrem wichtig, die betriebliche Gesundheitsförderung ge-

winnt an Bedeutung, unbedingt auch das Führen von Mitarbeitern durch motivie-

rende Anreize statt mit 'Zuckerbrot und Peitsche', Kooperationen zwischen 

Unternehmen als strategische Allianzen müssen häufiger werden, unternehmeri-

scher Wandel (Innovation und Change) bleibt ein Dauer-Thema, die frühzeitige Re-

gelung der Unternehmensnachfolge kann man hier ebenfalls nennen, oder Fragen 

der nachhaltigen und ethischen Unternehmensführung - Corporate Compliance zur 

Bekämpfung von Korruption und Bestechlichkeit ist für Unternehmen und für den 

öffentlichen Dienst ein großes Thema geworden. Das sind Schwerpunkte für die be-

rufliche Arbeit, die an Gewicht zunehmen werden. Wir können dadurch, dass wir sol-

che Themen in den Dialog mit den Unternehmen und in die Lehre einbringen, dazu 

beitragen, dass Unternehmen auf künftige Trends bereits gut vorbereitet sind.  

Davon abgesehen könnten Unternehmen ruhig auch gelegentlich unseren fachlichen 

Rat einholen, wenn es um ihre innerbetriebliche Fortbildung geht. Wenn wir sehen, 

was oder wen Unternehmen gelegentlich als Berater, Trainer oder Coach einkaufen, 

wird uns manchmal ganz schwindelig (und wir denken: das kann doch nicht sein, 

dass man sich derart leicht blenden lässt von Offerten, die nicht wirklich seriös sind). 

Da könnten Unternehmen uns gerne öfter fragen. 

 

 

 

 

 

 


