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Jenseits der Cluster

Spätestens die 157 Anträge auf Förde-
rung von Forschungsclustern in der ers-
ten Runde der Exzellenzinitiative des
Bundes haben es deutlich gemacht: For-
schungskooperationen liegen im deut-
schen Hochschulraum voll im Trend.
Denn nicht nur der Griff in die locken-
den Honigtöpfe des Bundes spricht für
eine hochschulübergreifende Zusam-
menarbeit im Bereich der Forschung.
Eine ganze Reihe weiterer Modelle sind
bis heute effektiv genutzt worden, von
der Schaffung einer „kritischen For-
schungsmasse“ bei kleineren Institutio-
nen über die effizientere Mittelallokati-
on durch Absprachen kooperierender
Hochschulen bis hin zum Aufbau völlig
neuer Forschungsfelder durch die Kom-
bination mehrerer interdisziplinärer
Forschungsgruppen. Fast immer stehen
in der Zusammenarbeit dabei Qualitäts-
aspekte im Sinne einer besseren und
umfangreicheren Forschung im Vorder-
grund. Kostenersparnisse, für die eine
effizientere Nutzung vorhandener und
koordinierte Beschaffung neuer Ressour-
cen angestrebt werden, spielen zumeist
eine sekundäre, wenngleich nicht zu
vernachlässigende Rolle. Schließlich ist
für den überwiegenden Teil von For-
schungskooperationen charakteristisch,
dass die Zahl der beteiligten Personen
und somit auch der Aufwand für die
Betreuung gemeinsamer Projekte über-
schaubar bleibt. Kooperationen im
Bereich der Forschung unterscheiden
sich somit in ihren Zielsetzungen sowie
Strukturen deutlich von zwei anderen
Bereichen, in denen hochschulübergrei-
fende Kooperationen denkbar aber bis-
her noch zu wenig erprobt sind: Der
Lehre und der Verwaltung.

Lehre und Verwaltung vernachlässigt?

Auf den ersten Blick dürfte diese
Behauptung wohl etwas gewagt erschei-
nen, denn sowohl in der Lehre als auch
in der Verwaltung bzw. bei Dienstleis-
tungen lassen sich an fast allen Hoch-
schulen verschiedenste Formen der
Zusammenarbeit finden. In der Lehre
umfassen sie beispielsweise die Aner-
kennung fakultätsfremder Studienleis-
tungen innerhalb einer Hochschule, die
Öffnung einzelner Kurse für „externe“
Studierende oder die freie Nutzung von
Bibliotheken für hochschulfremdes
Lehrpersonal.

Auch im Bereich der Organisation und
Verwaltung existieren erprobte Koopera-
tionen, beispielsweise in Formen
gemeinsamen Gebäudemanagements,
Zusammenschlüssen in Einkaufsverbün-
den1) oder (besonders bei kleineren
Hochschulen) der gemeinsamen Ent-
wicklung bzw. dem Erwerb professionel-
ler Softwarelösungen für Hochschulver-
waltungen, die von den Partnern allei-
ne nicht hätten finanziert werden kön-
nen.2)

Gemein sind dem überwiegenden Teil
der Kooperationen (vor allem in der
Lehre) allerdings, dass sie inneruniversi-
tärer, punktueller oder „niederschwelli-
ger“ Natur sind. Abkommen und Ver-
einbarungen mit einer standort-, län-
der- oder hochschultypübergreifenden
Orientierung existieren hingegen nur in
einer vergleichsweise kleinen Anzahl
von Fällen.3)

Philipp Eckardt
M.A. der Politischen 
Wissenschaft
Dozent an der Internatio-
nalen Fachhochschule Bad
Honnef • Bonn
Lotharstr. 126
D-53115 Bonn
email@philipp-eckardt.de 
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Was können Kooperationen leisten?

Erfolg versprechend sind Kooperationen
vor allem dann, wenn eine höhere Qua-
lität in Lehre und Verwaltung erreicht
werden soll. So stellen Abkommen wie
der Hochschulverbund zwischen den
Universitäten Halle, Leipzig und Jena
eine gute Möglichkeit dar, breitere Stu-
dienangebote zu schaffen, ohne die
politisch immer stärker geforderte Pro-
filbildung zu vernachlässigen. Der Dis-
kurs und Erfahrungsaustausch zwischen
Hochschulen unterschiedlicher Lehr-
und Lernkulturen, z.B. in einer Koope-
ration zwischen Universität und Fach-
hochschule, kann zusätzliche Lernim-
pulse und -anregungen vermitteln. Ein
gemeinsames Auftreten kann darüber
hinaus die Position der einzelnen Hoch-
schulen sowohl gegenüber kommerziel-
len Anbietern als auch politischen
Akteuren stärken, die öffentliche Wahr-
nehmung von Lehreinrichtungen ver-
bessern und die Attraktivität von Studi-
enstandorten erhöhen. Nicht zuletzt im
Wettbewerb um die zunehmend knap-
pen Mittel der öffentlichen Hand kann
hierdurch ein erheblicher Vorteil entste-
hen. Schließlich ermöglichen Koopera-
tionen die Nutzung von Synergieeffek-
ten und den Erwerb relevanten Fach-
wissens, ohne selbst hohe Investitionen
tätigen zu müssen.

Trotz der zahlreichen Vorteile soll
jedoch nicht verschwiegen werden, dass
Kooperationen keine „Allheilmittel“ für
hochschulinterne Probleme darstellen.
Besonders Interessenskonflikte inner-
halb der eigenen Hochschule lassen
sich nur selten durch eine Verlagerung
auf eine übergeordnete Ebene lösen.
Vielmehr erfordern Kooperationen zwi-
schen mehreren gleichberechtigten

Dank Exzellenzwettbewerb boomen Forschungskooperationen. Doch nicht nur in diesem Bereich kann

eine hochschulübergreifende Zusammenarbeit Sinn machen.

Partnern eine höhere Bereitschaft zu
Kompromissen und den kontinuierli-
chen Aufbau einer Vertrauensbasis.
Auch der Versuch, durch eine Zusam-
menarbeit Einsparungen zu erreichen,
erweist sich in vielen Fällen als wenig
erfolgreich. Durch den organisatori-
schen Mehraufwand und die Anpassun-
gen von Verwaltungsstrukturen werden
gerade in der Anfangsphase von Koope-
rationen zusätzliche Kosten auftreten.
Auch mittelfristig müssen beispielsweise
gestiegene Mobilitätsanforderungen
und Verschiebungen in den Studenten-
strömen, ergo eine potentiell höhere
Belastung von Ressourcen, einkalkuliert
werden.4)

Der Teufel steckt im Detail 

Am Beispiel der „Region Mitteldeutsch-
land“ wird deutlich, dass selbst die

schönste Kooperation zum Scheitern
verurteilt sein kann, wenn wichtige
Details nicht rechtzeitig in die Planung
einbezogen werden. Im Fall der Koope-
ration zwischen den Hochschulen
Halle, Leipzig und Jena, die ihre Studi-
enangebote prinzipiell gleichberechtigt
für die Studierenden ihrer Kooperati-
onspartner geöffnet haben, scheitert das
ehrgeizige Vorhaben aktuell noch an
Mobilitätshindernissen: Da kein
gemeinsames Semesterticket für die Stu-
dierenden existiert, besteht keine Mög-
lichkeit, die Partnerhochschulen preis-
günstig zu erreichen. Im Jahr 2004
nutzten deshalb gerade einmal 10-30
Studierende je Universität das Angebot
des Verbundes.5)

Die strategische Planung und Konzepti-
on im Vorfeld einer Kooperation ist des-
halb eine eminent wichtige Aufgabe. Sie
sollte unter anderem
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Kooperativ
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Bevorzugte Anerkennung
von Abschlüssen
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Kursangebote
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externe StudierendeGasthörerstatus für
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Anerkennung extern
erworbener Scheine

Abb. 1: Exemplarische Kooperationsformen
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gen gesammelt. Vergleiche hierzu: James
Martin, James E. Samels: „We Were Wrong;
Try Partnerships, Not Mergers“, in: The Chro-
nicle of Higher Education, 17.Mai 2002;
ebenso: Tessa Kaganoff: „Collaboration, Tech-
nology, and Outsourcing Initiatives in Higher
Education: A Literature Review“, Chicago
1998, S.5f.

2) So sprach sich beispielsweise die Hochschul-
rektorenkonferenz im Juli 2000 dafür aus,
Chipkartensysteme bevorzugt kooperativ zu
entwickeln, um Vorteile der neuen Technik
schneller und gezielter nutzen zu können.

3) Als Beispiele solch umfassender Kooperatio-
nen seien an dieser Stelle exemplarisch der
gleichberechtigte Zugang von Studierenden
zu allen Lehrangeboten der im Univerbund
„Die Drei“ kooperierenden Hochschulen Halle,
Jena und Leipzig oder die Möglichkeit einer
Promotionsbetreuung durch die Universität
Heidelberg für Absolventen der Fachhoch-
schule Mannheim genannt.

4) So das Ergebnis einer Veranstaltung der HIS
GmbH zu „Kooperation von Hochschulverwal-
tungen: Synergieeffekte – Anspruch und Wirk-
lichkeit“ am 28. Februar 2006.

5) Vgl. Prof. Dr. Klaus Dicke: „Gemeinsame
Wege in Forschung und Lehre an Hochschu-
len“ in Mitteldeutschland. Hochschulverbund
Halle – Jena – Leipzig“, Rede anlässlich der
Podiumsdiskussion „Forschung und Lehre in
der Region Mitteldeutschland“, Dessau, 24.
November 2004.

Virtuelle Hochschule

BSVC-Rectors Meeting an der
HAW Hamburg

Am 19. und  20. Mai 2006 trafen sich
die Repräsentanten der Partner zum
„BSVC Board of Rectors Meeting“ auf
Einladung des Präsidenten Prof. Dr.
Michael Stawicki an der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften Hamburg
(HAW Hamburg).

Das Projekt Baltic Sea Virtual Campus,
kurz BSVC genannt, wird von der Euro-
päischen Union gefördert. Zu dem
bestehenden Consortium von derzeit elf
Hochschulen aus den Ländern Däne-
mark, Deutschland, Finnland, Lettland,
Litauen, Polen, Russland und Schweden
gehört auch die HAW Hamburg. Ziel
des internationalen Wissenschafts-Con-
sortiums im Ostsee-Raum ist es, einen
virtuellen Campus für Akademische
Aus- und Weiterbildung für die gesamte
Region zu entwickeln. Der internationa-
le sowie interdisziplinäre Master-Studi-
engang „TransRegional Management“
(TRM) war dabei das erste e-Learning-
Angebot des BSVC.

Aktuell hat das Projekt BSVC einen wei-
teren international orientierten Master-
Studiengang „Information Science and
Services“ mit multimedialen Lernobjek-
ten in Planung. Im Curriculum sowie
bei der Konzeption dieses Online-Studi-
engangs arbeiten ProfessorInnen aus
Studiendepartment „Information“ der
Fakultät Design, Medien und Informati-
on der HAW Hamburg zusammen mit
KollegInnen aus der Fakultät für Kom-
munikation der Universität Vilnius.

In der ersten EU-Förderphase von 2002
bis 2005 haben die Partner im BSVC-
Consortium unter Federführung der FH
Lübeck den technischen, rechtlichen
und organisatorischen Rahmen für
diese Kooperationen entwickelt. 

Klaus Nilius und 

Katharina Jeorgakopulos

■ die Ziele der Zusammenarbeit deut-
lich machen,

■ eine Analyse bestehender Kooperatio-
nen und Anknüpfpunkte einschlie-
ßen,

■ Verantwortlichkeiten und Zuständig-
keiten klar regeln und auch

■ Fragen der Qualitätssicherung und
Weiterentwicklung der Kooperation
behandeln.

Auch wenn Hochschulen dabei versu-
chen sollten, möglichst viele Details zu
berücksichtigen, sollten sie sich nicht in
diesen verlieren: Kooperationen leben
vom gegenseitigen Vertrauen und wer-
den gerade in der Anfangsphase biswei-
len ein flexibles Handeln und Reagieren
erfordern. Gelingt es den Partnern, sich
darauf einzulassen, gehen kreative Pro-
blemlösungsprozesse leichter von stat-
ten und Synergien können effektiver
und schneller genutzt werden. ■

1) Hier zeigen deutsche Hochschulen noch eini-
gen Nachholbedarf. Vor allem in den Vereinig-
ten Staaten wurden mit entsprechenden
regionalen Verbünden sehr positive Erfahrun-
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Gemeinsame Institute / Einrichtungen

„Verwaltungskooperationen“

Gemeinsame Studienangebote

Austausch von Lehrpersonal

Nutzung von Partner-Bibliothek/HRZ

Gemeinsamer Hochschulsport

Scheinerwerb an Partnerhochschule(n)

Gemeinsame Doktorandenbetreuung

IT Services Gebäude Bibliotheken

Abb. 2: Hochschulübergreifende Kooperationsebenen


