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KULTURWANDEL 
5 SPOTLIGHTS UND 2 VORSCHLÄGE 
 
Renate Kerbst 

 

Meine Perspektive auf Berufungen ist die einer Externen. Der Erfah-

rungshintergrund, vor dem ich heute spreche: Ich habe als externe Be-

raterin an ca. 280 - 300 Berufungsgesprächen teilgenommen, das waren 

schätzungsweise 75-80 Verfahren. 

Zeitweise war ich auch externe Berufungsbeauftragte einer Hoch-

schule – ein Konzept, das zwar Erkenntnisgewinn gebracht hat, aber 

sich nicht bewährt hat. 

Meine Funktionen als Externe waren unterschiedlich: ich habe ge-

holfen, interessantere Ausschreibungen zu formulieren, habe Kurzschu-

lungen der Kommissionsmitglieder durchgeführt, habe Konzepte zur 

gesamten „Architektur“ von Berufungsverfahren entworfen und imple-

mentiert, habe die Gestaltung der Gespräche mit den Bewerber*innen 

gemeinsam mit den Kommissionsvorsitzenden reformiert. Vor allem 

aber war mein Auftrag als externes beratendes Mitglied im Auswahlge-

spräch: „Wir brauchen eine Einschätzung der Persönlichkeit der Bewer-

ber*innen. Wir benötigen eine Unterstützung für die Entscheidung, ob 

die Bewerberin/der Bewerber zu uns passt. Bitte ermöglichen Sie das.“ 

Meine „Brille“, mit der ich als Externe auf das Berufungsgeschehen 

gucke, ist die eines Coachs. Das ist meine Profession. Als Coach frage 

ich unter anderem: Wie tickt der Mensch? Was treibt ihn an, was treibt 

ihn um? Wie geht er mit anderen um? Wie gestaltet er den Kontakt? 

Was vermeidet er? Welche Rolle nimmt er in einer Gruppe ein? Welche 

Resonanz erzeugt er bei anderen? Welche Energie geht von ihm aus?  

Ich habe – wie vermutlich Sie alle – sehr unterschiedliche Verfahren 

erlebt, sehr gute und richtig hässliche. Heute geht es um den Kultur-

wandel bei Berufungen. Aus diesen Erfahrungen heraus habe ich für 

den Vortrag fünf Themen ausgesucht, die  

 nicht in Ordnungen festgeschrieben sind und sich dafür auch 

nicht eignen, die also nicht justitiabel sind 

 kaum in Geschäftsprozessen beschrieben werden können 

 die zu den „weichen Faktoren“ zählen und deswegen eher Un-

sicherheit produzieren 

 die in der Debatte aus meiner Sicht untergewichtet sind 

 bei denen es jedoch – und das ist das wirklich Interessante da-

ran – viel Gestaltungsfreiheiten für die Hochschulen bzw. 
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Kommissionen gibt, weil dazu kaum etwas niedergeschrieben, 

vorgeschrieben, geregelt ist. 

Ich möchte wie mit einem Spotlight Ihre Aufmerksamkeit auf diese fünf 

Themen richten: 

 Die/der Vorsitzende der Berufungskommission  

 Die Zeit 

 Wertschätzung 

 Das erste Jahr  

 Das sogenannte Nicht – Fachliche 
 

Die/der Vorsitzende der Berufungskommission  

„Einmal und nie wieder!“ war der 

Stoßseufzer eines Kommissionsvor-

sitzenden, der völlig entnervt war 

über das Gezänk in seiner Berufungs-

kommission, über das Blockadever-

halten einiger Mitglieder und der Ent-

scheidungsunfähigkeit der Kommis-

sion, über die persönlichen Anfeindungen an ihn und die emotionalen 

Zerwürfnisse zwischen den Mitgliedern. Tatsächlich gehört der Vorsitz 

einer Berufungskommission oft eher zu den ungeliebten Pflichtaufga-

ben. Den Vorsitz übernimmt nicht die Person, die das gut kann, sondern 

man ist „dran“ - was manche als Strafe empfinden. Wofür ich übrigens 

als Externe relativ wenig Verständnis habe, denn gehört es nicht zu den 

Kernfreiheiten von Wissenschaftler*innen, sich die eigenen Kolleg*in-

nen selbst aussuchen zu können? Ist das nicht eins der wichtigsten und 

nachhaltigsten Gestaltungselemente in der akademischen Selbstverwal-

tung? 

Die oder der Vorsitzende einer Berufungskommission ist jedoch 

eine zentrale Figur im Berufungsgeschehen. Es ist eine Funktion mit 

viel – vor allem informeller – Macht und Einfluss. Ihre formalen Auf-

gaben sind in den Berufungsordnungen beschrieben. Aber das ist nur 

das Gerüst. Wie diese Aufgabe erfüllt wird, hängt von der persönlichen 

Kompetenz der oder des Vorsitzenden, den Vorlieben, Gewohnheiten 

und der Persönlichkeit ab. 

Die Gruppendynamik innerhalb einer Berufungskommission ge-

hört aus meiner Erfahrung zu den Faktoren, die die Auswahl und die 

Entscheidung über die Bewerber*innen entscheidend beeinflussen. Pe-

nibel geregelt ist die Zusammensetzung der Kommission. Was aber 

wirklich in der Kommission passiert, ist kulturell geprägt. Nur als Bei-

spiele, die ich erlebt habe:  
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 ein Professor belehrt den gerade vortragenden Bewerber, was aus 

seiner Sicht fachlich richtig ist. Ein anderes professorales Mitglied 

der BK belehrt wiederum den Professor, was er fachlich richtig fin-

det – der erste reagiert unfreundlich. Der Bewerber weiß angesichts 

der aufscheinenden Konkurrenz zwischen beiden nicht mehr, wie 

er sich verhalten soll. 

 Eine BK geht nach vorgegangenen konfliktären Situationen in der 

Vorauswahl in eisiger Stimmung in ein Gespräch mit einer Bewer-

berin. Der Vorsitzende und ein studentischer Vertreter stellen Fra-

gen, die anderen schweigen. Diese Bewerberin äußert sich eben-

falls verhalten, weil sie die Stimmung auf sich bezieht und nicht 

weiß, was sie tun kann. Zum Erkenntnisgewinn trägt das nicht bei. 

 Gerade hat eine Bewerberin in einem Auswahlgespräch einen sehr 

guten Eindruck hinterlassen. Die Kommission ist heiter und hat of-

fensichtlich schon entschieden. Das nächste Gespräch folgt direkt 

hinterher – und der Bewerber kann die Stimmung in der BK nicht 

deuten, ist irritiert; die BK ist auch nicht mehr wirklich an ihm in-

teressiert. 

In der BK können Koalitionen entstehen, die die Atmosphäre bestim-

men. Es geht um Deutungshoheiten, Eitelkeiten, um Macht. In einer für 

sie existentiell bedeutsamen Situation treffen die Bewerber*innen auf 

ein Konglomerat von Ambitionen, Werten, Befürchtungen, Charakte-

ren, Sympathien und Antipathien, Temperamenten – in einer spezifi-

schen Dynamik.  

Eine gute Vorsitzende von Berufungskommissionen ist aus meiner 

Sicht in der Lage, diese Gruppendynamiken zu erkennen und sie in 

möglichste konstruktive Bahnen zu lenken. Sie ist 

 in der Lage zu moderieren: sie lenkt und ordnet, ermutigt und 

bremst; sie kann Druck wegnehmen und Räume öffnen, konstruk-

tive Gespräche ermöglichen usw. 

 sie kennt sich aus mit Gruppendynamik und kann sie steuern: 

brenzlige Situationen entschärfen, Rollen klären, Regeln einhalten, 

Entscheidungen ohne Polarisierung herbeiführen usw. 
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 sie hat Autorität und kann sich durchsetzen, ohne autoritär zu sein. 
 

Mehr Zeit?!  

Einer der für mich unverständlichsten 

Aspekte bei Berufungsverfahren:  

Wie kann man auf die Idee kommen, 

man könne einen Menschen nach 2 

Stunden so einschätzen, dass man die 

richtige Entscheidung, eine Entschei-

dung mit sehr weitreichenden Folgen 

treffen kann? Für eine hoch bezahlte und gesellschaftlich wichtige 

Funktion? Für einen Kollegen, eine Kollegin, mit der man möglicher-

weise 20 Jahre lang nah zusammenarbeitet?  

Man lernt einen Menschen erst richtig in der Zusammenarbeit ken-

nen, im gemeinsamen Durchleben von schwierigen Situationen, in der 

gemeinsamen Gestaltung von Neuem. Das ist richtig. Aber muss man 

deswegen das Berufungsverfahren so entwerten, indem man den kür-

zest möglichen Zeitraum für die Begegnung mit den Bewerber*innen 

wählt, um „Zeit zu sparen“? Was ich aus BK höre: es geht oft mehr Zeit 

für (schlecht moderierte) BK-Sitzungen und konfliktäre Diskussionen 

als für den Kontakt mit den Bewerber*innen drauf.  In der Konsequenz 

wird – aus meiner Sicht – damit das Verfahren nicht wirklich ernst ge-

nommen.  

In anderen Ländern läuft es anders. In den USA z.B. verbringen 

die Bewerber*innen oft mehrere Tage an der Universität und begegnen 

dort unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Rollen. Ich 

selbst habe zweitägige Verfahren geleitet, bei denen auch mehrere Kan-

didaten gemeinsam dabei waren. Auch bei uns gibt es inzwischen Ver-

fahren, die mehr Zeit einräumen. Übrigens äußern sich alle, die als Be-

werber*innen an solchen Verfahren beteiligt haben, positiv darüber: 

Eine gute Idee: Der/die ständige BK-Vorsitzende  

Wer diese Aufgabe für eine längere Zeit, also für mehrere Verfah-

ren wahrnimmt, entwickelt deutlich mehr Kompetenz, die Rolle 

besser auszufüllen als jemand, der sie gerade mal en passant abar-

beitet. Es würde sich lohnen, sich dafür zu qualifizieren. Eine Fa-

kultät könnte z.B. eine BK-Vorsitzende für einen Zeitraum von 2-

3 Jahren wählen, die alle Verfahren in dieser Zeit leitet. 
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mehr Zeit entschärft die Prüfungssituation und eröffnet andere Mög-

lichkeiten, sich zu zeigen. Die Zeit für die Bewerbungsgespräche kann 

von der BK gestaltet werden – sie ist nicht durch Ordnungen festgelegt. 

Welchen Mehrwert können Verfahren haben, die sich mehr Zeit für die 

Begegnung und die Auswahl der Bewerber*innen nehmen? 

Mehr Zeit bedeutet: Bewerber*innen haben viele Gelegenheiten, 

sich zu zeigen. Sie werden vertrauter mit den Menschen in der BK und 

können sich offener zeigen. Damit bekommt die BK wesentlich mehr 

und direktere Eindrücke und Erkenntnisse über die Bewerber*innen.  

Diese können Formschwankungen ausgleichen: wer kein Morgen-

mensch ist, kann dann vielleicht am Nachmittag brillieren…. Sie sind 

nicht gedrängt, in einer Prüfungssituation all ihr Wissen möglichst 

schnell abzuspulen. Die BK kann sich zwischendurch besprechen, situ-

ativ reagieren, Schwerpunkte setzen. 

Mehr Zeit ermöglicht ein multimodales, multiperspektivisches 

und multisituatives Vorgehen und damit eine fundiertere, angemesse-

nere Auswahl.  

 Multimodal: unterschiedliche Modi (tools, Instrumente) über die 

Probevorlesung hinaus wie z.B. Bearbeitung von Fallbeispielen o-

der Szenarien, spontane Kurzvorträge, Simulationen bzw. Rollen-

spiele, Feedback und Diskussion zu einer Vorlesung einer Kollegin 

oder eines Kollegen, Fachgespräche zu einem vorher bestimmten 

Thema mit Menschen außerhalb der BK etc. 

 Multiperspektivisch: auch Menschen, die demnächst mit der/dem 

Neuberufenen zusammenarbeiten werden, können ihn/sie als Be-

werber*in kennenlernen. Dazu können neben den Studierenden an-

dere Mitarbeitende und Forschende anderer Fachbereiche gehören 

und – ganz wichtig – die gesamte Hochschulleitung. Die BK kann 

ihre Eindrücke nutzen, um sich ein umfassenderes Bild zu machen.  

 Multisituativ: zu den unterschiedlichen Situationen können z.B. In-

stituts- oder Universitätsbegehungen gehören, das gemeinsame 

Mittagessen mit den anderen Fachkollegen, das social life am 

Abend (in den USA unverzichtbar), ein Gespräch mit wichtigen 

Kooperationspartnern. 

       

 

Eine gute Idee:  

Der Rektor der Uni Bremen empfiehlt: mindestens einen halben 

Tag Zeit pro Bewerber*in. 
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Wertschätzung  

Die mangelnde Wertschätzung von Be-

werber*innen, der unfreundliche und 

nachlässige Umgang mit ihnen gehört 

zu den meistkritisierten kulturellen Ele-

menten von Berufungsverfahren. Und 

tatsächlich:  inzwischen in vielen Beru-

fungsordnungen ist der wertschätzende 

Umgang mit den Bewerber*innen gefordert und operationalisiert – sehr 

gut. Auch die entsprechenden Prozessbeschreibungen werden schon gut 

umgesetzt – Verkürzung der Verfahren, Transparenz der Abläufe, 

rechtzeitige Information und Orientierung der Bewerber*innen etc. Da 

hat sich viel verändert.  

Aber Wertschätzung ist auch eine Haltung der Uni-Angehörigen 

und insbesondere der Mitglieder in den Berufungskommissionen ge-

genüber den Bewerber*innen – eine Haltung, die sich im direkten Um-

gang miteinander zeigt und die nicht in Ordnungen vorgeschrieben wer-

den kann. 

Das Gegenteil von wertschätzendem Verhalten habe ich auch viel-

fach in Kommissionen erlebt (ganz zu schweigen von dem oft wenig 

wertschätzenden Umgang miteinander). Es äußert sich in eine Menge 

von anscheinenden Kleinigkeiten: Kommissionsmitglieder gehen nicht 

in Kontakt mit den Bewerber*innen, begrüßen sie nicht, schauen weg, 

hören nicht aufmerksam zu, beschäftigen sich mit Handy oder Laptop 

und bearbeiten E-Mails, plaudern mit der Nachbarin, gehen zum Tele-

fonieren raus. All das signalisiert dem, der sich gerade in einer Prü-

fungssituation mit für ihn womöglich existentieller Bedeutung befindet: 

„Du interessierst mich wenig; ich habe bereits ein Urteil über Dich, 

auch wenn Du Dich noch so anstrengst.“ Auch Tonfall, Mimik und Kör-

persprache sagen etwas über meine Haltung zum Bewerber/zur Bewer-

berin. In herablassendem Tonfall zu fragen: „Können Sie wenigstens 

die Formel von Heisinger erklären?“ Oder von oben herab den Bewer-

ber zu belehren – oder die Augen zu verdrehen und den Kopf zu schüt-

teln, wenn der Bewerber redet, oder schlicht gelangweilt zu gucken – 

all das sendet Botschaften an die Bewerber*innen, die es ihr/ihm 

schwermachen, sich angstfrei und offen zu zeigen. 

Ich habe Kommissionsmitglieder erlebt, die ihr abwertendes Ver-

halten damit legitimiert haben, sie seien selbst durch so eine Hölle ge-

gangen – das sei eben ein Initiationsritus, durch den man durchkommen 

müsse. Wer das teilt, braucht nun nicht weiterzulesen, denn ich halte 
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einen wertschätzenden Umgang auch im Berufungsverfahren für kolle-

gial wertvoll und angemessen. 

Wertschätzung bedeutet: etwas oder jemandem einen Wert geben/ 

jemanden schätzen/ etwas oder jemanden als wertvoll erachten/ etwas 

als hochwertig anerkennen etc. Wertschätzung drückt sich aus in Res-

pekt, Aufmerksamkeit, Zugewandtheit, Interesse. 

Wertschätzung gegenüber einer Person – das wird oft verwechselt 

– ist keinesfalls identisch mit Kritiklosigkeit gegenüber der Fachlich-

keit oder dem Verhalten eines Bewerbers. Im Gegenteil: eine wertschät-

zende Haltung ermöglicht eine fachlich scharfe Auseinandersetzung, 

während abwertende Haltungen die Person verletzen und die Auseinan-

dersetzung emotionalisieren und unsachlich werden lassen. 

Die Wirkungen eines wertschätzenden Umgangs für die Bewer-

ber*innen: Befürchtungen, Ängste und Verkrampftes nehmen ab, mehr 

Entspannung und Offenheit werden möglich, es entsteht mehr Augen-

höhe mit den Kommissionsmitgliedern. Das hat große Vorteile für die 

Auswahl: die Bewerber*innen werden für die Kommissionen sehr viel 

sichtbarer und einschätzbarer. Die Chance, die wirklich passsende Kol-

legin zu finden, steigt. Und ein weiterer Mehrwert für die Hochschule: 

auch abgelehnte Bewerber*innen sind Multiplikatoren und „Öffentlich-

keitarbeiter“; sie werden Gutes über dieses Verfahren berichten, sie 

werden andere ermutigen, sich dort zu bewerben. So bleiben der Ruf 

der Hochschule und ihr Bild der Hochschule in der Öffentlichkeit gut, 

ihr Renomee steigt. 

Wertschätzung sollte nicht nur den Personen gegenüber geübt wer-

den, sondern sollte auch eine Haltung zum gesamten Berufungsprozess 

und seiner Bedeutsamkeit sein.  

Wie kann Wertschätzung ein wichtiges kulturelles Element im Be-

rufungsverfahren werden? Allein durch die Forderung klappt das ja 

nicht. Wesentlich finde ich – und habe erlebt, wie gut es wirkt: Wer 

einen wertschätzenden Umgang fordert, sollte mit gutem Beispiel vo-

rangehen. Und ganz pragmatisch: man kennt im Fachbereich ja seine 

Pappenheimer – wer Wertschätzung nicht zu seinem Programm macht, 

sondern das Gegenteil lebt, den würde ich nicht in eine Berufungskom-

mission berufen, wenn es zu vermeiden ist.  
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Für wichtig halte ich, dass die Berufungskommission vorher bespricht, 

welches Verhalten und welche Haltungen sie für angemessen hält und 

was die Mitglieder vermeiden sollten. Die Vorsitzende kann deutlich 

machen, wie sie interveniert, wenn jemand „entgleisen“ sollte.  
 

 

Onboarding?! 

Ich komme immer mehr zu der An-

sicht: das Berufungsverfahren ist nur 

die „halbe Miete“; ob der/die Neube-

rufene sich wirklich als die richtige er-

weist, ob die berühmte „Passung“ 

stimmt, das entscheidet sich im ersten 

Jahr an der neuen Uni (bei kleinen 

Unis kann das schneller gehen, bei großen dauert es deutlich länger). 

Das erste Jahr prägt die/den „Neue/n“, es ist eine Zeit der beruflichen 

Sozialisation. Welche Seiten ihrer/seiner Persönlichkeit sich zeigen, 

was sie/er dazulernt, wie sie/er mit den Gegebenheiten des Lehrstuhls, 

des Fachbereichs, der Uni und ihrer Kultur(en) umgeht – all das kann 

nicht vorhergesagt werden.  

Meine Erfahrung aus dem Coaching mit Neuberufenen: es entste-

hen belastende, manchmal schräge, manchmal quälende Situationen, 

wenn weder Begleitung noch Orientierung da sind: Darf ich meiner 

Sekretärin sagen, was sie tun soll? Weiß die das nicht selbst? Wie muss 

man sich hier anziehen? Sollte ich mein Hawaiihemd lieber nicht mehr 

tragen? Kann ich meinen Raum zuschließen, wenn ich ungestört arbei-

ten will? Die Kollegen grüßen mich nicht – soll ich das jetzt auch blei-

benlassen? Ich renne durch die Uni und finde nichts, aber ich schäme 

mich zu fragen/Abends bin ich so allein, was mache ich? 

Was passiert im ersten Jahr: ich lerne, 

 ob es hier konkurrentisch oder kooperativ zugeht 

 ob ich zuverlässig sein muss oder schludrig sein kann 

 ob ich im Haifischbecken gelandet bin oder auf dem Kuschelsofa 

 ob Anpassung erwartet wird oder Innovation 

Eine gute Idee:  

Die Spielregeln des Umgangs in der Berufungskommission und 

mit den Bewerber*innen vorher besprechen und verbindlich ma-

chen. Und hinterher loben und anerkennen, wenn es geklappt hat! 
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 wer traditionalistisch und wer reformistisch agiert und mit mir ko-

alieren will 

 ob man Deals machen muss oder nicht, um etwas zu erreichen 

 wie man sich am besten/effektivsten/arbeitssparendsten/konflikt-

freiesten durchsetzt 

 ob es erwünscht ist, dass ich Studierenden das Studium vergraule 

– oder muss ich jede/n halten, auch die Versager? 

 ob eine Di-Mi-Do-Anwesenheit für mich in Ordnung ist  

 was wirklich etwas gilt und zu Anerkennung führt: gute Lehre oder 

Geschick im Vermeiden von neuen Aufgaben, Veröffentlichungen 

oder der gute Kontakt zur örtlichen Industrie, ein gepflegtes Säbel-

fechten mit dem Rektor oder elegantes Wegducken im entschei-

denden Moment… 

…usw., das kennt jede/r von Ihnen.  

Das Ergebnis ist: „Wie man eingestellt wird, ist man eingestellt.“ 

Entsprechend werden Neuberufene agieren – und ob es das Verhalten 

ist, das die Berufungskommission erwartet hat, steht auf einem anderen 

Blatt.  

Besser ist: die Hochschule und die Fakultät überlassen die Gestal-

tung nicht (nur) dem Zufall. Inzwischen machen viele Hochschulen 

kleine Programme für die Neuberufenen, zumeist über die Personalent-

wicklung. Da gibt es unterschiedlichste Modelle: die klassische Einfüh-

rungsvorlesung mit Sekt/zwei Tage Seminar in einem Tagungshaus mit 

der Hochschulleitung/Stadtrundfahrt und Begrüßung aller Neuberufe-

nen eines Jahres durch den Oberbürgermeister/kollegiale Mentoren, die 

ein Jahr lang für einen Neuberufenen als Begleiter und Berater da 

sind/Pflichtveranstaltungen für Neue, die in der Berufungsvereinbarung 

enthalten sind/die Wanderung oder der Kaminabend mit der Hoch-

schulleitung usw.  

Für mich wären Essentials im ersten Jahr:  

 ein Coaching-Angebot für Neuberufene, um die individuellen The-

men bearbeiten zu können 

 eine kollegiale Beratungsgruppe mit Neuberufenen der letzten 2-3 

Jahre, um soziale Kontakte vertrauensvoll entwickeln zu können 

und um sich kollegial zu beraten 

 ein „Dschungelbuch“ mit allen wichtigen Informationen und An-

laufstellen, Formularen, Terminen etc. – es gibt Hochschulen, die 

überreichen es als USB-Stick an die Neuberufenen 

 das Angebot, einen Mentor zu bekommen 

 kurze Info-Einheiten zu den wichtigsten Themen 
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 einen 1,5 Täger mit Kollegen und Dekan bzw. Hochschulleitung, 

um die Erwartungen, Strategien und Perspektiven der Hochschule 

zu kommunizieren und diskutieren – und natürlich, um sich besser 

kennenzulernen. 

 

Nichtfachliche Kompetenzen?!  

Nichtfachliche Kompetenzen wie z.B. 

Kommunikations- oder Führungsfä-

higkeit werden zunehmend als Anfor-

derungs- und Auswahlkriterium for-

muliert. Es gibt viele Methoden, um 

die nichtfachlichen Kompetenzen 

sichtbar zu machen. Obwohl ich genau darüber ein Buch geschrieben 

habe (s.u.), möchte ich den Blick weiten auf das, worum es aus meiner 

Sicht im umfassenden Sinn geht:  

Sie wählen im Berufungsverfahren 

 keinen Roboter  

 und keine Anzahl von veröffentlichten Seiten aus, denn sie werden 

mit einem Menschen und nicht mit Veröffentlichungen zusammen-

arbeiten 

 eine*n Kolleg*in, ein Teammitglied, eine*n Leistungsträger*in  

 und leitende*n Mitarbeiter*in einer großen Organisation aus 

 ein Vorbild oder role model 

 einen zukünftigen Freund oder Gegner 

 Entscheider*in, Strateg*in, Kapitän*in, Schiedsrichter*in, Mana-

ger*in aus 

und das sind sicher nicht alle Rollen, die ein*e Professor*in im Laufe 

ihres Berufslebens einnehmen muss. 

Kurz: Sie wählen eine Persönlichkeit als Gesamtpaket aus. Das ge-

schieht ungeachtet von klaren Anforderungskriterien, die die Kommis-

sion formuliert hat. Damit kommt Subjektivität ins Spiel. Bei allen gu-

ten und richtigen Versuchen, die Auswahl objektiver zu machen: die 

Eine gute Idee:  

Einjährige Programme, zuverlässig und kompetent von der Perso-

nalentwicklung gestaltet, um zu informieren, zu orientieren, zu be-

gleiten und zu unterstützen. 
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Subjektivität jedes einzelnen Mitglieds der BK (und aller übrigen dar-

über hinaus beteiligten Entscheider*innen) kann man nie ausschalten. 

Und die subjektiven Eindrücke sind auch berechtigt, weil genau sie die 

spätere Zusammenarbeit bestimmen werden. 

 

Was also tun, damit nicht die Willkür regiert? 

Aus meiner Sicht: kein Tabu daraus machen, dass es subjektive Wahr-

nehmungen und Wertungen gibt – sonst bleiben sie unter dem Teppich 

und werden von dort wirksam. Wenn BK-Mitglieder ihre subjektiven 

Wahrnehmungen und Wertungen kennen, können sie sie ansprechen 

und aussprechen. Damit werden Wertungen transparent und besprech-

bar, die Haltung des BK-Mitglieds wird für die anderen einschätzbar. 

Schon damit geht man ein Stück in die Distanz zur individuellen Sub-

jektivität und die objektiveren Anforderungskriterien können mehr 

Raum bekommen. 

 

Zwei Vorschläge 

Es gibt jede Menge guter Ideen, Gutachten und Vorschläge, diverse Er-

fahrungen und Empfehlungen für bessere Berufungsverfahren. In die-

sem Text, mit diesem Vortrag habe ich auch dazu beigetragen. Ich habe 

mich gefragt, was – auf einer Metaebene – denn dazu gehört, dass sich 

Verantwortliche oder aber eine ganze Hochschule wirklich von alten 

Ritualen oder routinierten Abläufen lösen können. Aus meiner Sicht 

gehören dazu 

 Mut. Mut zu neuen Wegen, zum Aufbruch ins Noch-nicht-

Einschätzbare; Mut, sich nicht von den Zögerlichen oder Wi-

derständigen vom Weg abbringen zu lassen; Mut, auch mal 

anzuecken; Mut zum Noch-Nicht-Perfekten; Mut für perspek-

tivisches Denken, man könnte auch sagen: Mut zu Visionä-

rem; Mut zum Experimentieren. 

 

Eine gute Idee:  

Mitglieder von Berufungskommissionen kennen ihre Vorlieben, 

Antipathien, ihre inneren Bilder und Wertungen so gut, dass sie re-

flektiert davon Abstand nehmen können. Das kann man lernen! 
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 die Bereitschaft zu lernen. Ja, um Berufungsverfahren bes-

ser, passgenauer und freundlicher zu gestalten, müssten die be-

teiligten Menschen dazulernen. Das Berufungsgeschäft gehört 

eben nicht zu ihrer Professionalität – kann es aber werden. Und 

nicht nur die Individuen, sondern die gesamte Organisation 

sollte lernen und die gesammelte neue Kompetenz in der Kul-

tur des Miteinanders wertschätzen und bewahren. 
 

Literatur 

Christina Reinhardt: Ein Blick in die Zukunft: Berufungsverfahren, mit einem 

Kommentar von Renate Kerbst. In: Reinhardt, Kerbst, Dorando (Hg.), 

Coaching und Beratung an Hochschulen, 2. Aufl. Bielefeld 2010. 

Renate Kerbst: Berufungsgespräche erfolgreich führen, Bonn 2014. 

 



Kulturwandel: Panel-Austausch          87 

ERGEBNISSE DES PANEL-AUSTAUSCHES ÜBER         

HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN 
 

Zusammenfassung: Yasmin Greiner (JGU Mainz) 

 

PANEL 1: BERUFUNGSKOMMISSIONEN 

Das Panel 1 wurde von Dr. Hubert Detmer (DHV) moderiert und setzte 

sich aus Repräsentantinnen und Repräsentanten von Berufungsstäben, 

Geschäftsführungen, Verwaltungen und Präsidien zusammen. 

 

Zentrale Erkenntnisse 

 Berufungsverfahren müssen ohne Verursachung langanhaltender 

persönlicher Verletzungen realisiert werden können. 

 Die Berufungskommission sollte so früh wie möglich (ab Wieder-

zuweisung) in den Prozess involviert werden und die Strukturie-

rung des Verfahrens muss vorgeben werden. 

 Elaborierte Regelwerke sind hilfreich, allerdings neigen Beru-

fungskommissionen dazu die Sinnhaftigkeit der Regelwerke zu 

hinterfragen. 

 Bisher werden Sozialkompetenzen in vielen Ausschreibungstexten 

noch nicht explizit erwähnt. 

 Die Arbeit in den Berufungskommissionen muss entmystifiziert 

werden. 

 

Hürden und Klippen 

 Ambivalenter Faktor Zeit: Es ist notwendig, dass Hochschulleitun-

gen, Dekaninnen und Dekane kultursetzend wirken. Es muss mehr 

Zeit in die Auswahlgespräche investiert werden und im Gegenzug-

die Tätigkeit in der Berufungskommission mehr wertgeschätzt 

werden. 

 Der Prozessablauf und die Prozessorganisation sind den Vorsitzen-

den einer Berufungskommission häufig unklar: An dieser Stelle 

gibt es einen Beratungsbedarf, der aufgedeckt und bedient werden 

muss. 

 
Kreative Umgangsformen mit den Hürden/Klippen 

 Mut zu aussagekräftigen Ausschreibungstexten erleichtert das Ver-

fahren, da gewünschte Kriterien (z.B. Sozialkompetenz, Teamfä-

higkeit) explizit genannt werden.  
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