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Einleitung
Die Hochschulen unterliegen seit einigen Jah-
ren einem enormen Umstrukturierungsprozess, 
der bedingt ist u.a. durch die neue Hochschulge-
setzgebung, die Einflüsse der Europäischen Uni-
on und durch die veränderten Anforderungen an 
Lehre und Forschung. Auch die Komplexität der 
Problematiken im Zusammenhang mit der Res-
source „Umwelt“ werden – verbunden mit der 
weiterhin zunehmenden Globalisierung – immer 
offensichtlicher. Auf diese Komplexität reagieren 
zu können und gleichsam eine gesellschaftliche 
Institution mit verantwortlichem Lehrauftrag zu 
sein, erfordert von den Hochschulen ein „Umden-
ken“ (Gruppe 2004, 2004). Weder der disziplinäre 
noch der interdisziplinäre „Umgang“ mit Wissen 
wird der Anforderung gerecht, eine nachhaltige 
Herangehensweise zur Problemlösung zu fin-
den. Die an die Hochschulen gestellten Aufgaben 
haben gesellschaftliche Bedeutung und sollten 
daher gesamtgesellschaftlich diskutiert und defi-
niert werden, d.h. mit allen relevanten Akteuren 
in einem moderierten Prozess. In diesem Papier 
wird eine transdisziplinäre, für Hochschulen kon-
sequent nachhaltige Vorgehensweise diskutiert.

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ – historisch und 
gegenwärtig
Kaum ein anderer Begriff hat in den vergangenen 
Jahren eine solche Dominanz in der umwelt- und 
sozialpolitischen Diskussion erlangt wie der Be-
griff der Nachhaltigkeit. Angesichts der Vielzahl 
von Definitionen, Studien und Konzepten entsteht 
der Eindruck, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige 
Entwicklung inflationär und zunehmend willkür-
lich verwendet werden (dürfen). Somit wäre eine 
klare definitorische und konzeptionell umsetzbare 
Theorie als Vorgabe zum besseren Gebrauch der 
Begrifflichkeit einzufordern. Hier eine beispielhaf-
te Definition des Begriffes „Nachhaltigkeit“ so, wie 
er in den hier beschriebenen Zusammenhängen 
verstanden werden soll. Definition: „An ongoing 
inquire of system limited in the frame of intergene-
rativ adjustment” * (Scholz, 2009). 

Im Jahr 1998 wurde von der Enquete Kommissi-
on „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des 
13. Bundestages das 3-Säulen-Modell erarbeitet: 
Ökologie, Ökonomie und Soziales tragen gemein-
sam die Nachhaltigkeit (s. Abb. 1). 
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Diese Dreiteiligkeit ist ein konzeptionell schwer 
zu lösendes Problem (Ott und Döring, 2008). Die 
Zielvorstellungen der Disziplinen konkurrieren 
oder lassen sich oftmals nicht in Deckung bringen. 
Es kann beobachtet werden, dass – je nachdem, 
welche Bedeutung die Ausführenden den 3 Säu-
len innerhalb einer Studie oder eines Projektes 
geben – die eine oder andere Säule mehr oder 
minder beachtet wird. Diese subjektive Beachtung 
liegt sowohl in der Konkurrenz der universitären 
Disziplinen als auch in dem Interessen-beeinfluss-
ten Handeln der Akteure begründet. Gibt es eine 
Lösung für dieses Dilemma? Beispielhaft könnte 
die Konkurrenz von einer engen Kooperation der 
Disziplinen abgelöst werden (Stoltenberg, 2009). 
Als Schlussfolgerung dieser handlungskonzepti-
onellen Problemstellung verweist die Umweltfor-
schung auf die Möglichkeit eines transdisziplinä-
ren Umganges mit dem Wissen (Mieg, 2005). Eine 
Problemdefinition erfolgt idealerweise gemeinsam 
durch Forscher und Problemträger. Die gemein-
same Problemdefinition schafft „Commitment“ auf 
beiden Seiten und damit die Basis für ein wechsel-
seitiges, gemeinsames Lernen (mutual-learning) 
von Hochschulen, Wirtschaft und Gesellschaft 
(Scholz, 2000). Somit werden auf nachhaltige 

INFOBOX
Das 3-Säulen-Modell: Begriffserläuterungen und Bedeu-
tungsverschiebungen in der Nachhaltigkeitsdiskussion

1. Ökologie
Die Säule „Ökologie“ bezieht sich zum einen auf den – auch ur-
sprünglich in der Nachhaltigkeitsdebatte erwähnten – Umgang 
mit den Ressourcen dieses Planeten. Auf der anderen Seite zeigt 
sich auch eine Bedeutungsverschiebung. So findet sich im online 
Lexikon Wikipedia: „Mit einem wachsenden Umweltbewusstsein 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der 
Begriff weit über den engen naturwissenschaftlichen Rahmen der 
Biologie hinaus und wird seitdem häufig synonym mit Begriffen 
wie Umweltschutz bzw. Umwelt verwendet und mit diesen ver-
wechselt. Der Begriff hat dadurch eine Bedeutungserweiterung 
oder -verschiebung erfahren und bezeichnet heute häufig auch 
die Handlungsweisen, die dem Umweltschutz oder einem nach-
haltigen Wirtschaften (Ökologische Marktwirtschaft) dienen.“ (1). 
Beispielsweise sind mit der Normenreihe EN ISO 9000ff. Normen 
geschaffen worden, die die Grundsätze für Maßnahmen zum 
Qualitätsmanagement und auch im Umweltmanagement doku-
mentieren. Gemeinsam bilden sie einen zusammenhängenden 
Satz von Normen für Qualitätsmanagementsysteme, die das ge-
genseitige Verständnis auf nationaler und internationaler Ebene 
erleichtern sollen. Dabei liegt der Schwerpunkt deutlich auf dem 
Qualitätsmanagement (QM) und den für die Vermarktung wichti-
gen Prozessen. Erst mit der Einführung von Umweltzertifikaten, 
wie z.B. dem EMAS-Zertifikat, wurde die Nachhaltigkeit in Un-
ternehmen im Sinne einer an ökologischen Zielsetzungen orien-
tierten nachhaltigen Vorgehensweise definiert und greifbar. Das 
Zertifikat beurteilt die „Umweltleistung“ der Organisation oder des 
Unternehmens (2).
Ökologie im Säulenmodel steht synonym für einen Umgang, eine 
Denkweise und eine Planung, die Sparsamkeit mit den endlichen 
Ressourcen zur Maxime erheben und gleichzeitig die Nutzung der 
nicht-endlichen, also regenerativen Ressourcen für das Gemein-
wohl heutiger und zukünftiger Generationen vorantreiben. So wie 
es sich mit der Erweiterung des Begriffes aus der biologischen 
Forschung heraus verhält, so verhält es sich auch in den Model-
len mit der Verknüpfung der Ökologie mit den anderen Begriffen: 
Der ökologische Aspekt sollte in allen anderen Bereichen – in der 
Ökonomie, der Kultur und im Sozialwesen – Eingang und Berück-
sichtigung finden. Dabei hilft z.B. die ökologische Ökonomie, als 
eine Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft, die einen 
Ausgleich zwischen ökonomischen und ökologischen Zielsetzun-
gen herbeiführen kann, indem sie Umweltschutz mit marktwirt-
schaftlichen Mitteln durchzusetzen versucht, statt ausschließlich 
mit Ver- und Geboten (3). Ebenso hält der Ökologieaspekt Einzug 
in die kulturellen und sozialen Fragestellungen. So ist es „Ziel der 
Sozial-ökologischen Forschung (SÖF) […], Strategien zur Lösung 
gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsprobleme zu entwickeln. Sie 
verknüpft den ökologischen Umbau der Gesellschaft mit sozialer 
Gerechtigkeit und ökonomischen Anforderungen.“ (4)

Abbildung (1), 3-Säulenmodell für Nachhaltigkeit
(Enquete Kommission, 1998), verändert.

INFOBOX

2. Ökonomie
„Ökonomie“ bezieht sich auf die relevanten wirtschaftswissen-
schaftlichen Entwicklungen hinsichtlich der klassischen, neoklas-
sischen und umweltökonomischen Einflüsse mit den entsprechen-
den Ausprägungen der universitären Bildungsinhalte. Mit Beginn 
des 2. Jahrtausends nimmt der Verlauf der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung – aufgrund dieser theoretischen Ansätze der 
wirtschaftswissenschaftlichen Lehre – eine von der Maxime der 
Gewinnmaximierung veränderte Richtung ein. Hinter den System-
begriffen wie z.B. zeitliche Anforderungen / Disziplinen / Theoreti-
scher Hintergrund / wissenschaftliche Arbeitsweisen / Methoden & 
Verfahren sowie Schlüsselbegriffen verbirgt sich ein jeweils epocha-
ler Kodex an Meinungs- und Verhaltensbildung. Neue Begriffe ge-
hen mit dieser Systemkennung der wirtschaftswissenschaftlichen 
Wissenssysteme einher. Sie bilden die sozialwissenschaftlichen 
Handlungslinien der wirtschaftswissenschaftlichen Strukturen und 
sind Voraussetzung für eine verbindliche nachhaltige Einigkeit, die 
die Wirtschaftswissenschaft alleine nicht erreichen kann. Die Kom-
plexität bedeutet somit, einen permanenten Wandlungsprozess zu 
erkennen, zu lernen und gestalterisch zu begleiten. Dies geht nicht 
alleine heraus aus einer Fachwissenschaft. Dennoch wird nach der 
immer noch verbreiteten ökonomischen Betrachtung eine prioritäre 
Bedeutung der Wirtschaftswissenschaft im Aushandlungsprozess 
innerhalb des Nachhaltigkeitsprozesses gesehen. Dies liegt an der 
monetären Argumentation dieses Fachbereiches. Jedoch ist zu 
hoffen, dass eine nachhaltige Universität die Wertediskussion so 
beeinflussen wird, dass die zukünftigen „Kräfteverhältnisse“ der ur-
sprünglichen als Säulen für sich stehenden Welten sich angleichen 
werden (s.u.). 
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Weise verschiedene Träger von Problemlösekom-
petenzen zusammengeführt. Für das 3-Säulen-
Modell bedeutet dies, dass ein Fundament unter 
die Säulen gelegt wird 
(s. Abb. 2). Dieses Fundament entstammt der in 
der Debatte um den Nachhaltigkeitsprozess ge-
forderten 4. Säule „Kultur / Institution“. Aus Sicht 
der Autoren ist es unverzichtbar, dieser 4. Säu-
le diese „fundamentale“ Bedeutung zuzuordnen, 
denn anders als die drei verbleibenden Säulen 
beinhaltet das Kulturell-Institutionelle die Kräfte 
zur prozessualen Kooperation und sorgt im über-
tragenen Sinne verbindend und ausgleichend 
– gleichsam wie in einer Baukonstruktion – für 
eine Balance zwischen allen Interessengruppen 
und Akteuren. Das Kulturell-Institutionelle wird im 
Übergang zum Modell der Dimensionen noch 
erweitert, denn es besteht die Notwendigkeit einer 
intensiveren, empathischeren und verständliche-
ren Kommunikation der Akteure untereinander. 
Dies soll nach Meinung der Autoren durch „Trans-

INFOBOX

3. Soziales
Der Begriff „Soziales“ bezieht sich aus Sicht der Autoren auf das 
Umsetzungsattribut „sozialer Frieden“ und somit auf die Grund-
versorgung und die Wohlfahrt. Mit dieser Definition für „Sozia-
les“ wird in den Modellen die strukturelle Funktion aus Sicht der 
Volkswirtschaft beschrieben. Im Sinne der Nachhaltigkeitskon-
zeption erlangt der Begriff alltagsbezogen eine gesellschafts-
politische Priorität und sollte im Zusammenhang mit der „neuen 
Governance“ und der „Social-Response“-Diskussion (Soziale 
Verantwortung) in den Prozess der nachhaltigen Entwicklung be-
sonders eingebracht werden (Benz, Lütz, Schimank, 2007). In 
diesem Sinne erfährt beispielsweise die „zufriedene Belegschaft“ 
im Unternehmen oder eine „partizipative Bürgerbeteiligung“ in 
der Kommunalpolitik Beachtung. „Charity begins at home“ (Töp-
fer, 2009) meint, dass schon in der kleinsten „Einheit“ das „So-
ziale“ beachtet werden sollte. Diese Beachtung möge sich bis 
zur größten Einheit fortsetzen. Hierbei werden durch gemeinsam 
getragene Aushandlungsprozesse (z.B. Stakeholder-Dialoge) 
Entscheidungen neu umgesetzt und dargestellt und sollten von 
übergeordneten Strukturen wie z.B. einer Verwaltung ebenfalls 
unterstützt/mitgestaltet werden. Diese Entscheidungen wer-
den in Alltagspraktiken produziert, reproduziert, bestätigt oder 
verworfen. Sie werden ebenso von tradierten Wahrnehmungs-
mustern und öffentlichen Bewertungsprozessen beeinflusst. Die 
Motive und Motivationen der Akteure im Aushandlungsprozess 
sind außerdem gekennzeichnet von unterschiedlichen Wis-
sensauslegungen und einer unterschiedlichen Nutzung des 
Wissens. Daher sind erfolgreiche, gemeinsame Aushandlungs- 
und Verständnisprozesse von hoher sozialer Bedeutung. Diese 
Prozesse sollten in geeigneter Weise begleitet werden, um nicht 
wegen der genannten Unterschiede zwischen den Akteuren in 
„organisierter Unverantwortlichkeit“ (Beck, 1988), also in organi-
satorischer und emotionaler Beteiligungslosigkeit zu versanden.

Abbildung (2), 4-Säulen-Modell für Nachhaltigkeit nach 
Leon & Renn (2003), verändert in „Übergangsmodell“.

disziplinarität“ erreicht werden. Das neue Modell 
steht dafür, dass die wissenschaftstheoretischen 
Zusammenhänge in Kombination mit allen ande-
ren Zusammenhängen der außerwissenschaftli-
chen Welt verbunden werden und es so möglich 
wird, sämtliche gebotenen Inhalte und Informatio-
nen zur Erreichung eines nachhaltigen Prozesses 
zu berücksichtigen. Es erfolgt damit, aus universi-
tärer Perspektive, eine praktische Hinführung zu 
einem Prozess des „gemeinsamen Lernens“ und 
dieser Prozess ist transdisziplinär.
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Transdisziplinarität 
Transdisziplinarität ist ein wissenschaftstheoreti-
sches Verfahren, welches für die Umsetzung ei-
ner nachhaltigen Hochschulstruktur hervorragend 
geeignet ist. „Wo reines Spezialisten- und Exper-
tentum versagt, Interdisziplinarität nicht greift, weil 
sie im System der Wissenschaft befangen bleibt 
und nicht verändert, Reduktionismus (welcher 
Art auch immer) nur zu Scheinlösungen führt, 
ist eine andere Orientierung geboten und die-
se heißt Transdisziplinarität“ (Mittelstraß, 1992). 
Dies beinhaltet einen veränderten Umgang aller 
Beteiligten. Partizipation und button-up-Prozesse 
werden somit zur Regel. Transdisziplinarität, die 
zunächst im Säulenmodell das Fundament formt, 
steht nun nicht mehr nur für die Notwendigkeit ei-
nes „Vermittlers“ zwischen den 3 Welten und den 
ggf. herrschenden unterschiedlichen Sichtweisen 
und Fachsprachen („Runde Tische“, moderier-
te Diskussionsforen etc.) sowie dafür, sämtliche 
Akteure und Betroffene in den Veränderungspro-
zess zu integrieren, sondern hat darüber hinaus 
auch die Funktion der Erinnerung. Nachhaltige 
Entwicklung, als eine im Kern „normative Idee“, 
bedarf eines neuen Umganges und Denkens (Ott, 
Döring, 2008). Diese Idee kann nicht mit einer 
Wissensvermittlung auf Basis der in Fakultäten 
zusammengefassten Disziplinen erfolgen. Zu eng 
ist der Blick aus dieser Perspektive. Auch eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit der Disziplinen 
wird den komplexen Herausforderungen der wis-
senschaftlichen Wirklichkeit keinesfalls gerecht 
(Busch-Lüty, 1999). Es bedarf der Integration aller 
Akteurinnen und Akteure am Problemlösungspro-
zess. Dazu gehören auch die Menschen außer-
halb des Hochschulbetriebes. Transdisziplinarität 
ist die aktive Form des gemeinsamen Lernens all 
dieser Beteiligten. Eine transdisziplinäre Zusam-
menarbeit ist auch die nachhaltigere Methode, 
Wissenschaft zu betreiben (Interview mit U. Ham-
picke und K. Ott, 2009).

Das Modell der Dimensionen – Grundlage für 
einen transdisziplinären Nachhaltigkeitspro-
zess 
Eine nachhaltige Entwicklung findet nach Mei-
nung verschiedener Autoren in „Greening the 
University“ (2009) in 4 Dimensionen statt: Dies 
sind die ökonomische, ökologische, soziale und 
die kulturelle Dimension. Unter kultureller Dimen-
sion ist nach Ansicht der Autoren unter anderem 
die Schaffung einer transdisziplinär eingebunde-
nen Öffentlichkeit zu verstehen, die nachhaltige 
gesellschaftliche Zielsetzungen austauscht und 
diskutiert und sich im Rahmen von traditionellem 
Wissen, ethischen Vergewisserungen und um-
weltgerechten Lebensstilen ganzheitlich entwi-
ckelt. Eine solche Entwicklung ist ein Teil unserer 
Leistungen im Sinne unserer Kultur. „Kultur“ sind 
alle formenden Umgestaltungen eines gegebenen 
Materials wie in der Technik, der Bildenden Kunst, 
dem Theater, der Literatur, Musik und Architektur, 
aber auch geistiger Gebilde wie etwa im Recht, 
in der Moral, der Religion, der Wirtschaft und der 
Wissenschaft.
Das Symbol „Säule“ ist nur ein bedingtes Vehikel, 
das lediglich aus didaktischen und institutionellen 
Bedürfnissen als sinnvoll zu erachten ist, denn es 
spiegelt nur eingeschränkt den wissenschaftlichen 
Diskurs wider. Bereits Stoltenberg (2009) wie auch 
Ott (2008) gehen über das Säulenmodell hinweg 
und benennen – auf Grundlage der thematisch zu 
beachtenden Inhalte – Ebenen, denen argumen-
tative Attribute wie Entwicklungen, Prozesse oder 
Richtungen zugeordnet sind. In diesem Papier 
wird der Begriff „Dimension“ anstelle von „Säu-
len“ oder „Ebenen“ verwendet, um die veränderte 
Denkweise zu verdeutlichen, für die das Modell 
der Dimensionen steht. Ein solcher Erörterungs-
wechsel erscheint den Autoren im Übrigen auch 
bezogen auf die Anforderungsdimensionen von 
Fallstudien / Case Studies erforderlich, die durch-
geführt werden sollten (s. Ausblick). Im Rahmen 
der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung 
„in higher education“ haben drei Anforderungsdi-
mensionen eine Bedeutung: human-environment 
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systems / the case study approach / transdisci-
plinarity - sustainable development (Scholz et 
al., 2006). Säulenmodelle zur Beschreibung der 
heutigen prozessualen Anforderungen sind vor 
diesen Hintergründen hinderlich. Auch Ott, der 
Bartmann mit dem Mehr-Ebenen-Modell zitiert 
(Ott und Döring, 2008, S. 41), wird mit der dimen-
sionalen Erörterung gefolgt. Die Autoren schlagen 
vor, zukünftig nachhaltige Prozesse nicht mehr 
mit räumlich eingeschränkten Modellen, wie dem 
3- sowie dem 4-Säulenmodell (Übergangsmo-
dell), zu beschreiben, sondern die Vielzahl von 
Verbindungs- und Übergangsmöglichkeiten zwi-
schen den 4 verschiedenen (Haupt-)Dimensionen 
in einem neuen Modell darzustellen. Abbildung (3) 
zeigt ein Modell, in der die ökologische, ökonomi-
sche und soziale Dimension eng miteinander, mit 
der Gesellschaft und anderen Institutionen (weite-
re Akteure und damit weitere Dimensionen) durch 
Zusammenarbeit und Austausch in transdiszipli-
närer Weise in Kontakt treten. Die 4. Dimension 
ist die Transdisziplinarität. Auf diese Weise wird 
den prozessualen und räumlich freien Entwick-
lungen im Rahmen des Nachhaltigkeitsdiskurses 
Rechnung getragen.

Eine neue Anwendung des Modells der Dimen-
sionen auf die Hochschulen
Die eingangs gestellten Fragen könnten durch 
eine an dem Modell der Dimensionen orientier-
ten Vorgehensweise beantwortet werden. Abbil-
dung (4) zeigt eine Anwendung des Modells der 
Dimensionen auf die Situation der Hochschule mit 
beispielhaft eingesetzten Akteuren ohne den An-
spruch auf Vollständigkeit. 

Die These
Die These ist, dass eine Hochschule nur dann eine 
Zukunft haben wird, wenn sie sich als integraler 
Teil der Gesellschaft sieht und dies auch lebt, also 
viel weitgehender transparent wird, als dies in der 
deutschen Geschichte Ende der sechziger Jahre 
der Fall war oder heute z.T. gefordert wird (5). Im 
Zuge der ersten alternativen gesellschaftlichen 
Vernetzungsversuche im Jahr 1969 wurde durch 
Claus Offe der Begriff „horizontale Disparitäten“ 
geprägt (Flieger, Schwendtler, Nicolaisen, 1995). 
Dieser Begriff beschreibt die Ungleichheit von Ei-
gentum und Umweltverheerungen. In diesen Jah-
ren, begründet durch studentische Aktivisten, ent-
standen partizipative Verbindungen, Vereine und 

Abbildung (3), das Modell der Dimensionen. 

Abbildung (4), das Modell der Dimensionen mit Beispiel-
akteuren für den Prozess „nachhaltige Hochschule“. 
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Genossenschaften, die sich einer höheren Durch-
lässigkeit, also Transparenz, der zu gestaltenden 
Gesellschaft verschrieben sahen. Es scheint, 
dass die Universitäten jenes damalige Zeitge-
schehen nicht vollständig aufgenommen haben. 
Dennoch halten heute „Corporate Governance“ 
und die Beschäftigung mit der gesellschaftlichen 
Umwelt Einzug in die Management- und Verwal-
tungsstrukturen einiger Hochschulen (6). Daneben 
gelangten einige Hochschullehrer auch zu der 
Erkenntnis, dass sich in diesem Zusammenhang 
die Erfahrungen z.B. aus der Wirtschaft nicht 
auf die Hochschule übertragen ließen; auch sei 
beispielsweise eine Demokratisierung der Hoch-
schule nicht einfach (7).
Folgende Metapher könnte nach Ansicht der 
Autoren eine ideale angestrebte Stellung der 
Hochschule in der Gesellschaft relativ gut ab-
strahieren: Ein Blatt (Hochschule) auf einem See 
(Gesellschaft), das von den Strömungen und 
Winden in seinen Bewegungen beeinflusst wird 
und so leicht ist, dass es diese Strömungen und 
Beeinflussungen auch ohne erhebliche Verzöge-
rungen wahrnimmt. Das Blatt liegt der Wasser-
oberfläche direkt auf und hat einen unmittelbaren 
Kontakt zum See.

Die internen und die externen Räume der Hoch-
schule
Nachhaltige Qualität in der universitären For-
schung und Lehre bedeutet: Die Welt „Hoch-
schule“ mit „dem Rest“ der Welt transdisziplinär 
zu verbinden, so dass eine gemeinsame Welt 
der Betrachtung und Beurteilung entsteht. Die 
Hochschule ist in interne und externe Bereiche 
untergliedert, die hier metaphorisch „Räume“ ge-
nannt werden, um die Bedeutung der hier von 
statten gehenden Kontakte und Interaktionen zu 
unterstreichen. Der interne Raum sind die Abtei-
lungen wie Fakultäten oder Institutionen. Es sei 
hier erwähnt, dass es bereits Bestrebungen gibt, 
die Struktur des inneren Raumes zu verändern. 
Dazu wurde ein Matrixmodell eingeführt: Mit Hilfe 
dieses Modells, das aus Studienfakultäten bzw. 

Forschungsdepartments als neuer Form einer 
interdisziplinär wirksamen Organisationsstruk-
tur (anstelle der klassischen Fakultäten) besteht, 
wird versucht, die strukturelle Voraussetzung für 
einen horizontalen und vertikalen Austausch zu 
erreichen. Es setzt jedoch voraus, dass komple-
xe wissenschaftliche Aufgabenstellungen nicht in 
Konkurrenz, sondern in Kooperation nachhaltig 
entwickelt werden.
Der externe Raum ist die Außenwelt, in dem die 
Universität mit den gesellschaftlichen Akteuren 
verflochten ist. Insbesondere nehmen die Geld-
geber Einfluss auf die Qualität der Zusammenar-
beit und damit auf die Qualität von Forschung und 
Lehre.

Die Akteure
Der Kontakt zur Gesellschaft ist ein erheblicher 
Faktor im Rahmen der genannten These. Bei-
spielsweise ist der Kontakt zu den Schulen wich-
tig, damit die Studierendenanzahlen nicht einbre-
chen. Die Hochschule sollte daher den Kontakt 
optimieren und halten. Daneben werden die Stu-
dierendenzahlen mit Sicherheit nicht nur von den 
Studienbeiträgen / gebühren, sondern in höherem 
Maße von einer spürbaren optimalen Studiensitu-
ation abhängen.
Die Hochschulen sind insbesondere auch auf den 
guten Kontakt zur Gesellschaft angewiesen, weil 
die bildungspolitischen Instanzen und die Öf-
fentlichkeit Anforderungen an eine Förderung 
und Basisfinanzierung stellen: Die Zugehörigkeit 
zu Excellenzhochschulen oder allgemein die Dritt-
mitteleinwerbung sind mit der gesellschaftlichen 
Relevanz der bisherigen Forschungsergebnisse 
gekoppelt. Die Gesellschaft möchte für ihre finan-
zielle und infrastrukturelle Unterstützung eine Ge-
genleistung bekommen: Dies wird in Zukunft nach 
Ansicht der Autoren durch das Einfordern noch 
stärker gesellschaftsrelevanter und auch für weit 
mehr Menschen dieser Gesellschaft verständlich 
und nachvollziehbar formulierter Forschungs- und 
Ausbildungsziele erkennbar werden. Hier könnten 
sich die Hochschulen an der Idee der Wissen-
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schaftsläden orientieren, d.h. Einrichtungen, die 
es sich zum Ziel gesetzt haben, einerseits wissen-
schaftliche Ergebnisse für Fragestellungen der Zi-
vilgesellschaft zu nutzen, andererseits Fragestel-
lungen aus der Gesellschaft in die Wissenschaft 
zu tragen (sog. „community based research“ / 
CBR) (8).
Als weiterer wichtiger Finanzierungsweg steht den 
Hochschulen die Vermarktung von Forschungser-
gebnissen und Patenten zur Verfügung. Dies er-
fordert Kenntnisse der Wissenschaftler über den 
Absatzmarkt.
Gleichzeitig sollte die Hochschule so wirtschaften, 
dass sie mit den knapper werdenden finanziellen 
Ressourcen von Seiten des Staates oder Landes 
ihren Betrieb aufrechterhalten kann.
Um die Organisationsprozesse optimal anpassen 
und regeln zu können, ist die Hochschule darauf 
angewiesen, dass sie Rückmeldungen bekommt 
z.B. darüber, wie sich die Absolventen auf dem 
Arbeitsmarkt positionieren. Sie muss ihre Aus-
bildung ggf. anpassen können oder aber gezielt 
Irrwegen entgegensteuern können. Der Arbeits-
markt ist kein transparentes System: Bedarfsent-
wicklungen an Arbeitskräften sind nicht auto-
matisch zeitnah ersichtlich. Daher benötigt die 
Hochschule die Informationen direkt von den Ab-
solventen und eine direkte Rückkoppelung bezüg-
lich Strömungen und Trends in der Gesellschaft, 
in der Wirtschaft und in der Industrie. Der Kontakt 
zu Unternehmen und Verbänden der Wirtschaft 
scheint daher selbstverständlich an dieser Stelle.
Wenden wir uns nun dem internen Raum zu:
Eine weitere Entwicklung der Organisation Hoch-
schule erscheint im Selbstverständnis der Hoch-
schul-Verwaltungen notwendig: der Service-
Gedanke ist oft nicht nachhaltig im Sinne eines 
„sich-in-den-Dienst-der-Lehre-und-Forschung“-
Stellen“ ausgeprägt. Dies ist nicht nur eine Erfah-
rung der Autoren an Hochschulen, sondern offen-
bart sich in den mannigfaltig in der Presse oder 
den CHE-Rankings (Ranking des Centrums für 
Hochschulentwicklung) zu lesenden Kritiken über 
die Hochschulen in Deutschland sowie in den 

Studierenden-Protesten im Herbst 2009. Das per-
sonelle und ressourcenbezogene Management 
findet in der Verwaltung durch die dortigen Fach-
leute statt. Daher sollte an der Hochschule der 
„Teamgeist-Gedanke“ stärker etabliert werden: 
Die Arbeitsteilung zwischen Verwaltung und den 
Lehr- und Forschungseinheiten ist – unter Be-
achtung der Ausbildung und der Selbstwahrneh-
mung der Hochschullehrer – zurzeit nicht besser 
zu organisieren. In den Fakultäten fehlt zumeist 
das Know-how für die professionelle Planung und 
Durchführung von Verwaltungsprozessen (per-
sönliche Kommunikation der Autoren auf dem 
Fachkongress Improve, Köln am 16./17.11.2009). 
Die Fähigkeiten der Verwaltung werden innerhalb 
der Fakultäten bzw. unter den Hochschullehrern 
oftmals nicht gesehen oder anerkannt. Daher 
ist eine nachhaltig optimierte Kommunikation 
zwischen diesen beiden Gruppen – den Hoch-
schullehrern / Fakultätsmitarbeitern und den 
verschiedenen Abteilungen der Hochschulver-
waltung – unverzichtbar für eine barrierefreie und 
fruchtbare Zusammenarbeit.
Daneben besteht eine wichtige Beziehung zwi-
schen den Hochschullehrern und den Studie-
renden. Beispielhaft sei in diesem Zusammen-
hang das Mentoring erwähnt: Ein Service der 
Hochschullehrer (idealerweise) oder speziell da-
für beschäftigter Personen, der den Studierenden 
eine Begleitung durch ihr Studium ermöglicht. 
Es findet oftmals kein professionelles Mentoring, 
das eigentlich eher ein Coaching sein sollte, statt. 
Das „Know-how“, einen jungen Menschen durch 
die Formalismen und die Fachinhalte seines Stu-
diums zu führen, ist in den Professorinnen und 
Professoren „verankert“. Aber wie steht es um die 
Kompetenzen oder auch „Soft Skills“, die gemein-
hin ein Coach mitbringen sollte, der ein Persön-
lichkeitstraining oder Karrieretraining durchführt? 
Hier sollte es Teil des Organisationsmanagements 
sein, dass auch Hochschullehrer sich weiterqua-
lifizieren und das Coaching nicht allein speziellen 
Hochschuleinrichtungen überantworten.
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Nachhaltiges Prozessmanagement und transdis-
ziplinäre Organisationsentwicklung
Die These impliziert, dass es den Hochschulen 
um die Konstanz der Qualität der Organisations-
prozesse in sämtlichen (nicht nur den hier bei-
spielhaft erwähnten!) Geschäftsbereichen gehen 
sollte, denn dies ist von erheblicher Bedeutung für 
eine gute Reputation und die Finanzierungssiche-
rung. Betroffen sind interne und externe Räume 
gleichermaßen.
Beispielsweise sollten die einzelnen Prozesse 
im Rahmen des so genannten Studierenden-
Lebenszyklus‘ – von der Anwerbung neuer 
Studierender über die Einschreibung und die 
Studienplanung, den Studienverlauf und den 
Studienabschluss – auf ihre Nachhaltigkeit hin 
überprüft und ggf. angepasst werden (weitere 
Stichworte: Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbs-
fähigkeit des Studiengangs). Hier ist natürlich 
auch die Verwaltung angesprochen. Nachhaltig-
keit sollte hier – und auch grundsätzlich in diesem 
Zusammenhang – wie folgt verstanden werden: 
Staus, Blockaden, Informationsdefizite und Stu-
dierendenverluste (Abbrecher) oder unnötige Res-
sourcenanforderungen sollten vermieden werden. 
Erwerbslose Absolventen sollten als Warnung 
verstanden werden und zur Umstrukturierung der 
jeweiligen Studiengänge anregen. Dies ist bereits 
die verbreitete Meinung unter Hochschulakteuren 
(Kommunikation der Autoren auf der Fachtagung 
„Vorbereitung auf die Systemakkreditierung an 
Hochschulen“, Bonn, 14./15.09.2009).
Ein weiterer elementar wichtiger „Output“ der 
Hochschule sind – neben den erfolgreich sich 
integrierenden Absolventen – die Forschungs-
ergebnisse. Neben der Lehre muss auch die 
Forschung einem Qualitätsmanagement unter-
zogen werden, damit sie veränderten Rahmen-
bedingungen standhalten kann. Dieser Anspruch 
an die Forschung wird bereits seit längerer Zeit 
diskutiert. Aus Sicht der Autoren sollte die Debat-
te jedoch erweitert werden: Eine Optimierung und 
Anpassung von Kontakt und Kommunikations-
strukturen zwischen der Wirtschaft und der Hoch-

schule sollte angestrebt werden. Inwiefern For-
schung geprüft werden kann und sollte, ist noch 
zu klären: die Anzahl von Veröffentlichungen oder 
Patenten ist sicherlich eine gute Methode, aber zu 
„eindimensional“. Die Darstellbarkeit des Nutzens 
von Forschungsergebnissen für die Gesellschaft 
ist ein wichtiger Gesichtspunkt, dessen Bedeu-
tung in Zukunft zunehmen wird (s.o.).
Einige der hier aufgeführten Prozess- und Qua-
litätsmanagement-Anforderungen sind bereits 
seit Langem in der Diskussion. Worin besteht nun 
also der innovative Aspekt der hier angeregten 
Veränderungen? Es sind zum einen die umfas-
sende Betrachtung und Einbeziehung der Hoch-
schulumwelten (interner und externer Raum) und 
die Art und Weise der Kommunikation – also der 
transdisziplinäre Ansatz – und zum anderen die 
konsequente Anwendung der Nachhaltigkeitsma-
xime ausgerichtet an der eingangs zitierten Defini-
tion in sämtlichen Prozessabläufen.
Für eine derartig konsequente Umgestaltung der 
Prozesse innerhalb der Hochschule ist eine so 
genannte „Prozesskultur“ notwendig. Beteiligt 
werden sollten neben den oberen und mittleren 
Management-Ebenen besonders auch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowohl wissenschaft-
lich (insbesondere auch aus dem Mittelbau) als 
auch nicht-wissenschaftlich, die das „Prozess-
Know-how“ seit Jahren tragen und tagtäglich wei-
tergeben. Die verschiedenen Gruppierungen und 
Beteiligten außerhalb der Hochschule sollten ein-
bezogen werden. Die Hochschule sollte eine eige-
ne Geschäftsprozessorientierung ansteuern, in 
der insbesondere Prozesse mit externen Instituti-
onen oder Unternehmen einer erhöhten Aufmerk-
samkeit und Managementqualität unterstehen. 
Eine Moderation dieser Prozess- und Organisati-
onsentwicklung durch erfahrene Personen ist not-
wendig (Mediatoren, Coachs etc.) u.a., weil hier 
die Ansichten und die Sprache verschieden sind. 
Der Blick nach außen an dieser Stelle sollte nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Ansichten und 
Sprache innerhalb der Hochschulen fast genauso 
verschieden sind, wie sie es zwischen der Hoch-
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schule und der Gesellschaft sein können. Zusam-
menfassend ist festzuhalten, dass ein transdiszi-
plinär gestaltetes Nachhaltigkeitsprojekt an einer 
Hochschule 6 große Bereiche erfasst und beglei-
tet: 1. Personalmanagement / 2. Ressourcenma-
nagement / 3. Forschungsmanagement / 4. Qua-
litätsmanagement / 5. Studiengangsmanagement 
/ 6. Öffentlichkeitsarbeit.
Daher sind neben den erwähnten Moderations- 
und ggf. Mediationstechniken auch Fachkennt-
nisse und Erfahrungen in der Organisationsent-
wicklung und im Prozessmanagement notwendig. 
Ein nicht unerheblicher Anteil am Gelingen des 
Nachhaltigkeitsprozesses wird der Unterstützung 
des Stakeholder-Dialogs geschuldet sein. Hier 
sollten alle Akteure den größtmöglichen Anspruch 
an sich selber stellen, damit diese, aus Sicht der 
Autoren besondere Herausforderung, auch moti-
viert angegangen und dazu noch erfolgreich wei-
tergeführt werden kann. Es liegt auf der Hand, 
dass der Nachhaltigkeitsprozess dynamisch ist 
und daher nicht nach einiger Zeit abgeschlossen 
werden kann.

Vorbereitung auf die Systemakkreditierung
Die Ressourcenbindung könnte im Zusammen-
hang mit einem umfassenden nachhaltigen Or-
ganisationsmanagement bei oberflächlicher Be-
trachtung wie ein Nachteil erscheinen. Allerdings 
werden die Hochschulen um eine Zeit- und Res-
sourceninvestition sowieso nicht umhin kommen: 
Ein professionelles Qualitätsmanagement (QM) 
wird von den Hochschulen mittelfristig verlangt 
werden, sei es, um an einer Systemakkreditie-
rung teilnehmen zu können oder um dem inter-
nationalen Druck im Hochschulbereich etwas 
entgegensetzen zu können (Kommunikation der 
Autoren auf der Fachtagung „Vorbereitung auf die 
Systemakkreditierung an Hochschulen“, Bonn, 
14./15.09.2009). Sämtliche weiter oben genann-
ten Arbeitsbereiche werden auch im Rahmen ei-
nes hochschulweiten QM-Systems aufgebaut, or-
ganisiert und evaluiert. Daher ist der nachhaltige 
Umbau und die Organisation einer Hochschule, 

wie sie hier angedeutet wurde, nicht nur eine „Kür“, 
sondern sie verbindet viele bereits geforderte oder 
sich als hochgradig praktisch erweisende Pro-
zessveränderungen. Wenn ein transdisziplinärer 
Nachhaltigkeitsprozess erfolgreich angestoßen 
und implementiert worden ist, dann ist damit auch 
die Vorbereitung auf eine Systemakkreditie-
rung abgeschlossen – quasi als Nebenprodukt. 
Daher ist es unter dem Zeitaspekt betrachtet noch 
vorteilhafter, eine umfassendere „Beschau“ des 
Systems Hochschule vorzunehmen und nicht nur  
den „hochschulpolitisch in Mode gekommenen“ 
Faktor Qualitätsmanagement zu betrachten.
Als eine positive und in die Zukunft weisende 
Entwicklung kann die Einrichtung des Themen-
komplexes „Nachhaltige Hochschule“ an einigen 
Hochschulen angesehen werden, allerdings zu-
meist mit einer Betrachtung lediglich des internen 
Raumes (9). Neben den Themen Umweltschutz 
sind hier mitunter auch Arbeitskreise zur Agenda 
21 angesiedelt (10). Einzelne Fachbereiche suchen 
auch den Kontakt zur Gesellschaft außerhalb des 
„Raumes“ Hochschule und gehen damit bereits 
einen neuen Weg (11). Dieses Engagement gilt es 
weiter mit Leben zu füllen und den Aktionsradius 
im Sinne der beschriebenen transdisziplinären 
Dialoge auszuweiten. Ein Anfang ist vielerorts be-
reits gemacht. Dieses Papier soll motivieren, eini-
ge Schritte weiter zu gehen.
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Zusammenfassung 
Die Hochschulen unterliegen seit einigen Jah-
ren einem enormen Umstrukturierungsprozess. 
Dieser Prozess ist bedingt u.a. durch die neue 
Hochschulgesetzgebung, die Einflüsse der Euro-
päischen Union und durch die veränderten Anfor-
derungen an die Lehre und die wissenschaftliche 
Forschung und deren Ergebnisse.
Bei näherer Betrachtung sind die Hochschulen 
mehr denn je darauf angewiesen, mit allen Ar-
beitsbereichen an einem gesamtgesellschaft-
lichen Stakeholder-Prozess teilzunehmen: Die 
Hochschule kann nur dann eine Zukunft haben, 
wenn sie sich so positioniert, dass ein intensiver 
Kontakt zur Gesellschaft hergestellt und gehalten 
wird.
Forschung, Lehre und Finanzierungsoptionen sind 
große Herausforderungen für die Hochschule und 
die Gesellschaft gleichermaßen. Unter Berück-
sichtigung der den Hochschulen übertragenen 
Entscheidungsfreiheiten und Eigenverantwort-
lichkeiten, kann sich diese auf einen nachhaltigen 
Umgang mit diesen Themen optimal vorbereiten, 
wenn eine Konstanz der Qualität der Organisati-
onsprozesse intern und extern gewährleistet ist.
Die Notwendigkeit einer transdisziplinären Zusam-
menarbeit ist hierbei in der Anzahl und Verschie-
denheit der zu beteiligenden Akteure begründet.
Es gilt, die Herausforderungen eines nachhaltigen 
Prozessmanagements und einer transdisziplinär 
gestalteten Organisationsentwicklung anzuneh-
men. Die Qualität der Universitäten wird sich in 
dem Maße unterscheiden, wie die Bereitschaft 
besteht, sich auf den Prozess „Gestaltung einer 
nachhaltigen Hochschule“ einzulassen und die 
gewonnenen Erkenntnisse konsequent umzu-
setzen. Auf diesem Wege hat eine Hochschule 
als eine gesellschaftliche Institution die Mög-
lichkeit, den Wandel der Zeit (Wertediskussion) 
verantwortungsvoll und erfolgreich mit zu be-
gleiten und im besten Fall auch mitzugestalten.

Ausblick
Die zukünftig sich pluralistisch-humanistisch ent-
wickelnde Gesellschaft erfordert auch ein ge-
meinsames Handeln und Lernen mit der Institu-
tion Hochschule. In diesem Zusammenhang ist 
ein nachhaltiges Prozessmanagement und eine 
transdisziplinär gestaltete Organisationsentwick-
lung an Hochschulen nach Ansicht der Autoren 
Marx und Schöler ein Erfolg versprechender An-
satz. Daher wird ein Pilotprojekt in Kooperation mit 
zwei Hochschulen – einer Universität und einer 
Fachhochschule – angestrebt, um Erfahrungen 
an den beiden in Deutschland verbreiteten Hoch-
schul-Formen zu sammeln und auszuwerten. Die 
Ergebnisse sollen publiziert werden und anderen 
Hochschulen eine nachhaltige Umgestaltung ihrer 
Management- und Verwaltungsstrukturen erleich-
tern.
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