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Gelebte Kooperationsformen zwischen Hochschulen –
Möglichkeiten der Ausgestaltung kritischer Erfolgsfaktoren
anhand von Praxisbeispielen
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Abstract: Ausgehend von der Motivation für verstärkt auftretende Kooperationen zwischen
Hochschulen stellt der vorliegende Beitrag basierend auf dem Stand der aktuellen Literatur zunächst
Kooperationsformen und deren klassifizierende Merkmale vor. Am Beispiel von Kooperationen
zwischen Hochschulen werden auf diese spezifische Konstellation adaptiert konkrete Erfolgs-
faktoren für Kooperationen erläutert. Möglichkeiten zur Ausgestaltung dieser Faktoren werden
nachfolgend anhand praktischer Erfahrungen der Autoren belegt. Die beiden Erfahrungsberichte
über Kooperationen zeigen auf, wie gezielte Maßnahmen zur Ausgestaltung und Stärkung der
Faktoren auch in heterogen geprägten Umfeldern dahingehend gestaltet werden können, dass ein
Kooperationserfolg erzielt werden kann.
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1 Gründe für Kooperationen zwischen Hochschulen

Universitäten und Hochschulen in Deutschland werden sich heute und voraussichtlich
auch in Zukunft zwei grundlegenden Herausforderungen stellen müssen: (1) Zum einen
steigt der Wettbewerbs- und Leistungsdruck unter den Hochschulen. (2) Zum anderen
wird diese Entwicklung zudem durch leistungsbezogene Förderinitiativen
(Exzellenzinitiativen) sowie nationale und internationale Rankings befeuert. Vor diesem
Hintergrund forcieren Hochschulen ihre Profilbildung in Forschung und Lehre, um so die
besten Wissenschaftler und Studierenden an sich zu binden sowie um langfristig dem
„Matthäus-Effekt“4 folgend, das beste Forschungs- und Bildungssystem zu erreichen.
Überdies muss die Finanzierung universitärer Aktivitäten unter den Auswirkungen eines
steigenden Budgetdrucks der öffentlichen Hand, z. B. durch die Schuldenbremse 2020
bewältigt werden. Die in der Folge bestehende Forderung der Politik nach mehr
Kooperation unter den Hochschulen zur Vermeidung redundanter Strukturen und

1 myconsult GmbH, Geschäftsführer, Kilianstraße 20, 33098 Paderborn, dornseiff@myconsult.de
2 myconsult GmbH, Geschäftsführerin, Kilianstraße 20, 33098 Paderborn, groening@myconsult.de
3 myconsult GmbH, Geschäftsführer, Kilianstraße 20, 33098 Paderborn, kassanke@myconsult.de
4 Der „Matthäus Effekt“ geht auf einen Bibelvers (Matthäus 25,29) zurück, welcher auf das hier skizzierte
Szenario übertragen bedeutet, dass erfolgreiche Forschungsinstitutionen erfolgreiche Forscher ausbilden oder
gezielt anwerben und diese wiederum erfolgreichen Nachwuchs anziehen.
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Ressourcen sowie einer Steigerung der Effizienz trifft die Hochschulen bereits heute und
wird auch in Zukunft präsent bleiben.

Folglich existieren vermehrt Überlegungen und Empfehlungen (vgl. [DFG10], [HRK13]),
die Ressourcen von Hochschulen durch verstärkte Zusammenarbeit oder sogar Fusionen
zu bündeln. So mahnte der Landesrechnungshof NRW bereits in seinem Jahresbericht
2013 eine verstärkte Zusammenarbeit der Hochschulen bei der Einführung des
kaufmännischen Rechnungswesen sowie dafür benötigter Software an5 (vgl. [LrNW13]).
Im Bereich der Lehre rät der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zur Weiter-
entwicklung der MINT-Bereiche an den Hochschulen des Landes Hamburg u. a. dazu,
eine bessere Vernetzung der Hochschulen herbeizuführen, um eine weitere Optimierung
der MINT-Bereiche zu erreichen (vgl. [WR16]).

Kooperationen im Hochschulverbund besitzen das Potenzial durch eine intelligente und
nachhaltige Zusammenarbeit Arbeitslasten und notwendige Investitionen auf mehrere
Hochschulen zu verteilen. Ferner kann es gelingen, gemeinsam mehr zu erreichen als eine
einzelne Hochschule alleine imstande wäre. Zudem können bestehende Infrastrukturen
besser ausgelastet und damit Skaleneffekte erzielt werden. Seien es die hier skizzierten
Treiber rund umKosten- und Effizienzdruck oder die aktuelle Diskussion rund um „Hoch-
schule 4.0“ – kooperative Formen der Zusammenarbeit erscheinen als ein derzeit absolut
probatesMittel. Es lässt sich prognostizieren, dass hochschulübergreifende Kooperationen
auch in Zukunft ein wichtiges Fundament eines modernen Bildungssystems sein werden
(vgl. [HR16]).

2 Kooperationsformen zwischen Hochschulen

Im Folgenden wird der Begriff „Kooperation“ terminologisch eingeordnet und der be-
handelte Betrachtungsgegenstand inhaltlich abgegrenzt. Unter einer kooperativen
Zusammenarbeit oder kurz „Kooperation“ wird in diesem Beitrag eine freiwillige, oft
vertraglich geregelte, zweckgerichtete Zusammenarbeit zweier oder mehrerer Hoch-
schulen verstanden, die ein temporäres System bilden, das durch Intensität und Dauer der
Zusammenarbeit sowie durch eine gemeinsame Zielrichtung geprägt ist. Übergreifendes
Ziel ist eine wirtschaftliche Effizienz, eine bessere Leistungsfähigkeit und eine höhere
Zielerfüllung6 (Vgl. [NDH97], [Sc79], [KL03]).

Während die „gemeinsame Zielrichtung“ eine inhaltliche Dimension der Kooperation
beschreibt, prägen Intensität und Dauer die Gestalt der Zusammenarbeit. Diese beiden
Dimensionen erlauben es, zwischen mehreren Stufen einer kooperativen Zusammenarbeit
zu differenzieren. Das so definierte Feld möglicher Kooperationsformen reicht von
punktueller Kooperation (geringe Bindung und Dauer), über konstanten Leistungstransfer

5 Auch der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern kommt in seinem Sonderbericht über die Prüfung
der Hochschulfinanzierung zu dem Zwischenfazit, dass Potenziale, welche in der übergreifenden
Zusammenarbeit der Hochschulen gesehen werden, nicht genutzt werden (vgl. LrMV14).

6 Vgl. hierzu z.B. die Definition von Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 1997.
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(mittlere Bindung und Dauer) bis hin zu einer Fusion (dauerhafte Bindung und langfristige
Dauer). Abbildung 1 skizziert das Zusammenspiel der Merkmale „Dauer der Zusammen-
arbeit“ und „Intensität der Bindung der Beteiligten“ nach Hechler/Pasternack (vgl.
[HePa13]).

Abbildung 1: Stufen der Zusammenarbeit von Hochschulen7

Ein Arbeitspapier des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) trifft eine dreiteilige

Differenzierung von Kooperationsformen in Hochschulen (vgl. [HEB07a]):

 Kooperationen in Netzwerken dienen als lose Verbünde eher zum Austausch von
Informationen oder einem gemeinsamen Außenauftritt und beinhalten seltener die
Übertragung von Kompetenzen.

 Projektbezogene Kooperationen beschränken sich gemäß des Projektbegriffs auf
ein einmaliges Vorhaben mit klaren Zielvorgaben, definiertem Start- und End-
zeitpunkt, begrenzten Ressourcen und projektspezifischer Organisation.

 Institutionalisierte Kooperationen definieren die Zusammenarbeit zwischen zwei
oder mehr Hochschulen über festgelegte Strukturen, Abläufe und Berichte, welche
häufig in einem Rahmenvertrag festgelegt sind und bei Bedarf über Projektverträge
ergänzt werden.

Die Studie [HEB07b] konstatiert: Je umfangreicher und länger eine Zusammenarbeit
angelegt ist, desto eher benötigt sie einen festen Rahmen sowie eine Bündelung der
Ressourcen, und desto geringer fällt die Eigenständigkeit aus.

7 Quelle: In Anlehnung an vgl. [HePa13].
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Beide zitierten Ansätze beschreiben und klassifizieren die Art der Zusammenarbeit
zwischen Hochschulen und deren mögliche Differenzierungen. Unbeantwortet bleibt
hingegen die Frage, aufgrund welcher Merkmale eines Vorhabens welche spezifische
Form der Kooperation gewählt werden sollte, um diese erfolgreich zu gestalten.

Dieser Beitrag fokussiert auf horizontale Kooperationen8, die das gemeinsame Ziel der
Etablierung eines (oftmals IT-gestützten) Verfahrens anstreben. Das Besondere an
horizontalen Kooperationen zwischen Hochschulen ist, dass sie häufig in
projektorientierter Zusammenarbeit beginnen und später in langfristig angelegten
gemeinsamen Strukturen münden, welche die Ergebnisse der Aufbauarbeit des Projekts
übernehmen und die Kooperation langfristig im Sinne aller Partner fortführen. Mittels der
Ausbildung gemeinsamer und nachhaltig verankerter Strukturen können so dauerhaft
Effizienzgewinne durch das Ausschöpfen von Skaleneffekten realisiert werden.

Eine wesentliche Grundvoraussetzung für eine langfristig angelegte partnerschaftliche
Zusammenarbeit ist Vertrauen zwischen den Partnern. Doch über das Vertrauen hinaus
lassen sich weitere Erfolgsfaktoren identifizieren, welche eine erfolgreiche Kooperation
auszeichnen. Diese werden im folgenden Abschnitt erläutert, bevor anhand von
Referenzen der praktische Umgang mit diesen Erfolgsfaktoren in erlebten Projekten
wiedergegeben wird.

3 Erfolgsfaktoren von Kooperationen

Notwendige Voraussetzung für das Gelingen einer Kooperation ist die grundlegende
Bereitschaft, aller Kooperationspartner zusammen arbeiten zu wollen (vgl. [CHE07b]).
Diese Grundvoraussetzung ist die Basis für eine erfolgreiche, zielorientierte Zusammen-
arbeit. Fehlt diese basale Bereitschaft, sind alle weiteren Erfolgsfaktoren wirkungslos.

Die Bereitschaft allein führt allerdings nicht zu einem funktionierenden und später
erfolgreichen Kooperationsmodell. Vielmehr müssen unterschiedliche (Erfolgs-) Faktoren
vorhanden sein oder aufgebaut werden, um ein wirkungsvolles Miteinander entstehen zu
lassen und auf Dauer zu erhalten. In der Literatur wird eine Vielzahl an Erfolgsfaktoren
behandelt; der Fokus in diesem Beitrag liegt auf den Erfolgsfaktoren Zielidentität,
strukturelle und kulturelle Ähnlichkeit, Vertrauen und wechselseitige Nachsicht,
zielgerichtete Kommunikation und institutionelle Verankerung der Kooperation. Diese
repräsentieren die in der Literatur häufig ermittelten Erfolgsfaktoren für Kooperationen
(vgl. [Ro00]) und stellen nach Einschätzung der Autoren Schlüsselfaktoren für
erfolgreiche Kooperationen zwischen Hochschulen dar.

8 Im Falle horizontaler Kooperationen erfolgt eine Zusammenarbeit zwischen Organisationen auf gleicher
Wertschöpfungsstufe. Vertikal kooperierende Organisationen gehören unterschiedlichen Wertschöpfungs-
stufen an; sie agieren in einer klassischen Zulieferer-Abnehmer-Beziehung (vgl. [BDHL11]).
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3.1 Zielidentität

Bereits vor der Bildung einer Kooperation sollten zwischen den potenziellen Partnern die
Ziele als Erfolgsmaßstab möglichst klar und präzise formuliert werden („SMARTe
Ziele“)9. Da sich der Kooperationserfolg nicht nur an quantitativ-ökonomischen Ergeb-
nissen misst, sollten neben den messbaren Ergebniszielen auch qualitative Vorgehensziele
definiert werden, welche sich eher an sozialen Kriterien wie zum Beispiel Zufriedenheit
(Zusammenhalt, Fluktuation, Fehlzeiten) messen lassen. Denn der Erfolg wird vor allem
durch die individuelle Wahrnehmung der Beteiligten bestimmt. Besonders bei
beteiligungsstarken Kooperationen sind Zielgrößen über zu berücksichtigende Stake-
holder erfolgskritisch.

Im Aufbau und nachfolgenden Betrieb einer Kooperation sind die Ziele regelmäßig an den
aktuellen Entwicklungen des Umfelds und den Bedürfnissen der Kooperation zu spiegeln.
Damit die Zielvorgaben ihren rahmengebenden Charakter nicht verlieren, ist es aus Sicht
der Autoren notwendig, die Ziele für alle Partner zu jeder Zeit zugänglich zu machen und
für eine hohe Transparenz und Sichtbarkeit zu sorgen. Häufig verlieren Ziele im Laufe
eines Kooperationsvorhabens ihre Bedeutung und in der konkreten Ausgestaltung an
Kontur; sie werden selten ernsthaft als Kontrollfunktion genutzt.

3.2 Strukturelle und kulturelle Ähnlichkeit

Hochschulen sind aufgrund ihres Grundauftrags in Forschung und Lehre per se inhärent
sowohl strukturell als auch kulturell ähnlich, was sich z.B. in gemeinsamer Terminologie,
Grundverständnis und Zielen äußert. Trotz ihrer grundlegenden „Nähe“ existieren Unter-
schiede von Aufbau- und Ablauforganisation, über diverses Hochschultypen und
verschiedene Größen bis hin zu verschiedenen Führungs- und Meinungsbildungskulturen.

Eine von vornherein gegebene strukturelle und kulturelle Ähnlichkeit hilft, den
Bildungsprozess einer Kooperation hin zu einem arbeitsfähigen Organisationsgebilde
stark zu beschleunigen. Zudem wirkt die kulturelle Ähnlichkeit als natürlicher „Kitt“
zwischen den Kooperationspartnern. Je nach Lebensdauer und Ziel einer Kooperation
kann dieses Erfolgsmerkmal aber auch kritisch bewertet werden. Beispielsweise kann die
strukturelle und kooperative Ähnlichkeit zu einem Interessenkonflikt führen, wenn die
Kooperation als Gemeinschaft eigentlich viele Kooperationspartner gewinnen möchte,
sich in ihrem Charakter aber gegenüber Ausstehenden als „exklusiver Club“ präsentiert.

3.3 Vertrauen und wechselseitige Nachsicht

Auch wenn eine Kooperation über ein gut ausgestaltetes gemeinsames Zielgerüst verfügt,
so werden im Verlauf der Zusammenarbeit immer wieder Situationen entstehen, in

9 Ziele sollten smart formuliert werden. SMART steht dabei für S – spezifisch; M – messbar; A – akzeptiert; R
– realistisch, T – terminiert.
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welchen Partikularinteressen Einzelner potenziell dominieren, bzw. die Vorherrschaft
erreichen möchten. Im Sinne einer Kooperation ist es zielführend, dass ein Kompromiss
geschlossen werden kann, der keine signifikante Benachteiligung Einzelner zu Gunsten
von Partikularinteressen bedeutet. In solchen Situationen hilft es, wenn sich die
Kooperationspartner gegenseitig ein großes Vertrauen entgegenbringen und das
Zusammenwirken eine wechselseitige Nachsicht kennt.

Der Vertrauensbildungsprozess sollte bestenfalls bereits vor der Bildung der Kooperation
und dem Arbeiten am gemeinsamen Ziel begonnen werden. In der gelebten Praxis sind
bereits einige Hochschulen landesweit oder bundeweit über Interessenverbünde oder
Koordinierungsstellen mehr oder weniger intensiv vernetzt. Diese manchmal bereits seit
Jahren existenten Austauschplattformen sind eine erfolgversprechende Ausgangsbasis für
Kooperationsvorhaben.

3.4 Zielgerichtete Kommunikation

Der kontinuierliche, zielgerichtete und nutzenstiftende Austausch der Kooperations-
partner untereinander ist im Sinne einer gewinnbringenden Zusammenarbeit elementar.
Der Bedarf an Kommunikation (Art, Umfang, Häufigkeit) ist zwischen den einzelnen
Partnern und ausgerichtet an der Art der Zusammenarbeit sowie an dem Ziel der
Kooperation auszugestalten und formal festzuhalten. Über die „interne“ Kommunikation
einer Kooperation hinaus, ist auch die Information und Kommunikation an interessierte
Gruppen zu regeln. Auch die Information von und die Kommunikation mit diesen
Interessengruppen entscheidet über den Erfolg einer Kooperation.

Im Zusammenhang mit den bereits beschriebenen Erfolgsfaktoren strukturelle/kulturelle
Ähnlichkeit sowie Vertrauen und gegenseitige Nachsicht ist auch die zielgerichtete und
vertrauensvolle Kommunikation ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wer sich kennt und wem
man zunächst vertraut, mit dem tauscht man sich auch informell tiefer und schneller aus.
Eine kontinuierliche Kommunikation stellt sicher, dass Transparenz über den aktuellen
Stand, (adaptierte) Ziele sowie Informationen zur Entscheidungsfindung für alle
Beteiligten zugänglich sind.

3.5 Institutionelle Verankerung der Kooperationsführung

Gegenseitiges Vertrauen, wechselseitige Nachsicht und gemeinsame Ziele bilden ein
starkes Fundament für eine erfolgversprechende Kooperation. Eine ausgeglichene
Entscheidungs- und Eskalationskompetenz bei allen Kooperationspartnern wird als selbst-
verständlich vorausgesetzt. Überdies erfordert eine Kooperation ein organisationales
Grundgerüst und einen Sprecher/Leiter, welcher von allen Kooperationsteilnehmern
akzeptiert und in seiner Rolle als neutral und daher institutionell nicht „eingefärbt“
wahrgenommen wird.
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Eine gemeinsame Wahl des Sprechers mit gleich verteilter Stimmzahl erscheint somit
obligatorisch. Und doch muss häufig festgestellt werden, dass die Akzeptanz eines
Sprechers gerade bei konfliktbehafteten Entscheidungen leidet. Die umfassende
Neutralität wird angezweifelt und schlimmstenfalls leidet die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. Daher empfiehlt es sich, die Kooperation übergreifend durch eine neutrale Instanz
leiten und steuern zu lassen. Diese sollte von allen Kooperationspartnern akzeptiert
werden. Dabei kann die Rolle sowohl von Leitern der Koordinierungsstellen, Personen im
Netzwerk verbundener Hochschulen oder anderen externen Kräften wahrgenommen
werden.

Im Folgenden werden zwei Kooperationsprojekte, die durch die myconsult GmbH in den
letzten Jahren begleitet wurden bzw. derzeit noch begleitet werden hinsichtlich der
benannten Erfolgsfaktoren betrachtet. Hierbei handelt es sich erstens um das Projekt zur
Einführung eines „Landesweiten, logistischen Onlineverfahrens zur Vergabe von
Praktikumsplätzen im Praxissemester“ mit der Maßgabe der Institutionalisierung eines
nachhaltigen Kooperationsverbunds. Der zweite Erfahrungsbericht fokussiert das Projekt
„bwCMS AP10“; ein Vorhaben zur Abstimmung universitären Aktivitäten bei der
Erneuerung bestehender Campusmanagementsysteme an den Universitäten des Landes
Baden-Württemberg unter Rückgriff auf den Innovations- und Qualitätssicherungsfond
Baden-Württemberg.

4 Institutionalisierte Kooperation am Beispiel „Praxissemester
NRW“ – erster Erfahrungsbericht

Der erste Erfahrungsbericht beschreibt das Projekt des Aufbaus und der Institutionalisie-
rung eines Kooperationsverbunds aller lehrerausbildenden Hochschulen in NRW, welches
im Zeitraum von Januar 2013 bis März 2015 durchgeführt wurde.

4.1 Ausgangslage der Kooperationsaktivitäten

Das Lehrerausbildungsgesetz (LABG 2009) für Nordrhein-Westfalen legt für alle
Lehramtsstudierenden an nordrhein-westfälischen Universitäten mit dem verpflichtenden
Praxissemester ein neues Praxiselement in der universitären Lehrerausbildung fest.

Im Zuge der Einführung des Praxissemesters imMasterstudiengang der Lehrerausbildung
haben sich die elf lehrerausbildenden Universitäten in Nordrhein-Westfalen und das
Ministerium für Schule und Weiterbildung zunächst gemeinsam darauf verständigt ein
Onlineverfahren zu entwickeln, das landesweit die Verteilung der Studierenden an die
Schulen der Ausbildungsregionen bewältigt.10 Die Verantwortung des Verfahrens liegt

10 Vgl. Rahmenkonzeption zur strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung des Praxissemesters im
lehramtsbezogenen Masterstudiengang NRW vom 14. April 2010.
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dabei bei den Universitäten in Zusammenarbeit mit ca. 6.000 Schulen, den ca. 35 Zentren
für schulpraktische Lehrerausbildung sowie den fünf Bezirksregierungen in NRW.11

Um von Synergieeffekten profitieren und die Expertise aller beteiligten Hochschulen und
Einrichtungen nutzen zu können, wurde ein Projekt zur Einführung des Praxissemesters
und damit einhergehend zum Aufbau und zur Verstetigung eines Kooperationsverbunds
durch den Arbeitskreis DV-Infrastruktur (DV-ISA) des Landes NRW initiiert.

4.2 Ziele der Praxissemester-Kooperation

Das initiale Kooperationsprojekt und die das Projekt überdauernde Kooperation verfolgen
die Zielsetzung einer Verteilung der pro Jahr landesweit ca. 7.500 Lehramtsstudierenden
im Masterstudium auf die verfügbaren Praktikumsplätze an den Schulen im Land NRW.
Die übergeordneten Ziele der Entwicklung dieses Verfahrens sind daher: (1) eine von
allen beteiligten Hochschulen gemeinsam getragene Entwicklung und zukünftig auch
Weiterentwicklung des angestrebten Online-Verfahrens, (2) die landesweite Einführung,
Institutionalisierung und bei Bedarf Anpassung einheitlicher IT-gestützter Prozesse sowie
(3) die Realisierung eines gemeinsamen Betriebs der Onlineplattform.

Hierzu bedarf es landesweit abgestimmter Prozesse für die Abwicklung des Praxis-
semesters, eines Konsenses über die spätere regelhafte Durchführung des Verfahrens
sowie langfristig stabiler kooperativer Strukturen, die die langfristige Durchführung des
Praxissemesters ermöglichen und stützen.

4.3 Ausgestaltung des Kooperationsprojekts

Neben den bereits skizzierten Herausforderungen eines neuartigen Bildungsbausteins,
einer Vielzahl an heterogenen Projektbeteiligten und einer prozessualen sowie
informationstechnischen Dimension des zu erarbeitenden Verfahrens, war insbesondere
der absolut kritische Zeitplan eine nicht zu unterschätzende Rahmenbedingung, die eine
zügige und effektive Zusammenarbeit in der Kooperation notwendig machte. Hierfür
ergriff die von der myconsult GmbH gestellte Projektleitung gezielt Maßnahmen, welche
auf die in Abschnitt 3 identifizierten Erfolgsfaktoren abstellten. Im Folgenden werden
beispielhaft Maßnahmen beschrieben, welche die Erfolgsfaktoren (1) strukturelle und
kulturelle Ähnlichkeit, (2) Vertrauen und (3) neue Organisationsform fokussieren.

Aufgrund der unterschiedlichen organisatorischen Hintergründe (Universitäten in Hoch-
schulfreiheit einerseits und Bezirksregierungen in Direktive des Schulministeriums
anderseits) sowie damit einhergehenden kulturellen Unterschieden der Kooperations-
beteiligten war der Erfolgsfaktor „Ähnlichkeit“ schwach ausgeprägt und auch per se im
Vorfeld nicht veränderbar. Im Fokus der Aktivitäten stand daher über das Schaffen einer

11 Vgl. hierzu die Schulstatistik des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen.
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uneingeschränkten Transparenz von Prozessen, Akteuren und Rahmenbedingungen ein
Verständnis für die Situation „des Anderen“ aufzubauen. Über moderierte, intensive
inhaltliche Diskussionen in Form von Workshops, Gesprächsrunden und fallweiser
Mediation konnte eine Sensibilität für die „Andersartigkeit“, d.h. für Zwänge und
Restriktionen der einzelnen Kooperationspartner erwirkt werden.

Ein weiterer benannter Faktor für das erfolgreiche Etablieren von Kooperationen ist ein
hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen; dieses in kürzester Zeit zu erzielen war eine
zentrale Aufgabe im Kooperationsprojekt. Insbesondere das Aufbrechen von historisch
begründeten, verhärteten Fronten zwischen hochschulseitigen Akteuren und Beteiligten
der Bezirksregierung war eine große Herausforderung. Das Schaffen von gegenseitigem
Vertrauen und wechselseitiger Nachsicht wurde initiiert durch einen gemeinsamen
dreitägigen Workshop, der neben fachlichem Austausch Elemente der Teambildung
enthielt. Hierdurch wurde zunächst ein kleines Kooperationsteam mit gleichem Spirit und
Engagement geformt, welches den Nukleus der Kooperation bildete. Durch eine
sukzessive Hinzunahme weiterer Mitglieder erlangte die Kooperation Zusammenhalt und
Stabilität.

Ein Ziel des Projekts war die nachhaltige Etablierung eines Kooperationsverbunds zum
gemeinsamen Betrieb des entwickelten Onlineverfahrens. Der identifizierte Erfolgsfaktor
einer neuen Organisationsform war inhärenter Bestandteil des Auftrags und führte von
Beginn an dazu, dass die Kooperationspartner ihre Aktivitäten stets an dem Aspekt der
Nachhaltigkeit ausgerichtet haben und das gemeinsame Commitment zur Kooperation
PVP extrem hoch ausgeprägt war.
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Abbildung 2: Gremienstruktur der Kooperation PVP
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4.4 Resümee

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass zum Start der Kooperation PVP wenige
der benannten Erfolgsfaktoren stark ausgeprägt vorlagen. Dennoch hat die durch Lehrer-
ausbildungsgesetz erwirkte Zielidentität sowie der enorme Zeit- und Erfolgsdruck dazu
beigetragen, dass durch systematische und nachhaltige Maßnahmen der Team- und
Kooperationsentwicklung ein erfolgsbringendes Fundament von Vertrauen und
Nachsicht, von Homogenität und von zielführender Kommunikation geschaffen wurde,
welches in einer neuen Organisationsform mündete.

5 Projektbezogene Kooperation am Beispiel „bwCMS“ – zweiter
Erfahrungsbericht

5.1 Ausgangslage der Kooperationsaktivitäten

Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Landeskooperation bwCMS, in der die neun
staatlichen Universitäten gemeinsam Fragestellungen zu (1) der Abstimmung bei der
Einführung eines Campus Management Systems (CMS) – trotz unterschiedlicher
Softwarelieferanten) – (2) der Definition von gemeinsamen Themenschwerpunkten mit
Erarbeitung von „Best Practices“ sowie (3) der Umsetzung in Entwicklungspartner-
schaften erarbeiten.

5.2 Ziele der Kooperation

Die Landeskooperation bwCMS bearbeitet inzwischen unter anderem Arbeitspakete zu
den Themen Dialogorientiertes Serviceverfahren (DoSV), Bewerbung und Zulassung,
Geschäftsprozessmodellierung, Chipkarten- und Berechtigungsmanagement sowie
elektronische Studierendenakte. Dazu werden innerhalb der Landeskooperation bwCMS
einzelne Arbeitspakete (AP) gebildet und bearbeitet; diese AP bilden den inhaltlichen
Rahmen, in welchem konzentriert die jeweilige Themen-/Problemstellung bearbeitet wird.

Ein Beispiel für ein solches Arbeitspaket ist das bwCMS AP10, das an dieser Stelle in den
Fokus genommen wird. Das AP10 hat das Ziel der Weiterentwicklung des Einsatzes der
CMS-Lösungen an den Universitäten des Landes Baden-Württemberg, des Wissens- und
Erfahrungsaustauschs in Bezug auf das CMS sowie die gemeinsame Erarbeitung von
Fachkonzepten und deren Umsetzung. Im Spezifischen wird hier die Weiterentwicklung
des CMS Systems HISinOne der HIS eG betrachtet.
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5.3 Ausgestaltung der Kooperation

Im AP10 sind die sechs HISinOne einsetzenden Universitäten des Landes Baden-
Württemberg formiert. Diese weisen heterogene Fortschritte bei der Einführung von
HISinOne an der jeweiligen Hochschule auf – in Teilen sind die CMS-Module bereits
umfassend eingeführt, in Teilen hat die Einführung des CMS gerade erst begonnen.

Das Arbeitspaket AP10 startete im März 2015 mit folgendem Vorgehen: Der extern
bestellte Projektleiter der myconsult GmbH bringt den Vorschlag ein, die Entwicklung der
Anforderungen agil in inkrementellen Iterationen zu gestalten, d. h. schnell in monatlichen
Abständen die Anforderungen für einen Zeitraum von vier Wochen zu konzipieren (Sprint
Planning) sowie die im vorhergehenden Sprint entwickelten Funktionalitäten zu testen.
Inhaltlich wurden dabei Anforderungen aus den Bereichen Bewerbung und Zulassung,
Studierendenmanagement, Veranstaltungs- und Prüfungsmanagement sowie systemweite
Komponenten als Anforderung in Form von Fachdesigns definiert und umgesetzt.

Bezug nehmend auf die o.a. Erfolgsfaktoren kann bereits für die Ausgangslage konstatiert
werden, dass einige dieser Erfolgsfaktoren bereits stark ausgeprägt waren. So arbeiten die
einzelnen Landesuniversitäten und insbesondere deren personelle Vertreter des AP10 seit
langem und in verschiedenen Kontexten zusammen. Dadurch lag ein basales Vertrauen
der Universitätsvertreter untereinander bereits vor, das einen konstruktiven Umgang im
Projekt ermöglichte. Diese Zusammenarbeit ist aber nicht als „geschlossener Club“ zu
verstehen, ganz im Gegenteil herrscht eine offene, begrüßende Attitüde, die es neuen
Mitgliedern einfach macht, sich zu integrieren. In Kombination mit gegenseitiger
Nachsicht und Rücksichtnahme entstand erst gar nicht die Situation, dass Partikular-
interessen dominierten, vielmehr war ein gemeinsam getragenes Ziel, das hinsichtlich
der benannten Erfolgsfaktoren betrachtet bestehende CMS HISinOne weiter zu
entwickeln und dessen Funktionalität auszubauen. Eine Ausgangslage bzgl. der
bestehenden Gebiete für Weiterentwicklung war im Konsortium bereits zusammen
getragen worden.

Die Formulierung von Fachdesigns als Grundlage für die Entwicklung stellte sich als
kommunikationsintensives Unterfangen dar. Der eigentlichen Abstimmung zwischen
Kunde und Softwarelieferant vorgelagert, musste in einem ersten Schritt ein Konsens über
die inhaltliche Ausgestaltung der jeweiligen Anforderung entschieden werden. Das agile
Verfahren stellte dafür einen geeigneten Ansatz dar; Schwerpunkthemen konnten iterativ
abgestimmt und weiter entwickelt werden. Diese Abstimmungsrunden innerhalb der
Kooperation, die sich auch bei weiteren Arbeitsschritten (Test, Abnahme etc.)
wiederholen, müssen koordiniert werden. Periodische Treffen des gesamten AP10 vis-a-
vis haben sich innerhalb der Projektlaufzeit als elementarer Erfolgsfaktor für das Projekt
erwiesen. Diese Präsenztreffen bedeuten auf der einen Seite natürlich Aufwand für
Anreise etc., diesem Aufwand steht allerdings ein Forum als Gegenwert gegenüber, das
insbesondere den direkten Austausch der Beteiligten ermöglicht. Der Erfolgsfaktor der
(direkten)Kommunikation bzw. eines geeigneten Mix aus IT-gestützter Kommunikation
und Präsenztreffen ist elementar im Projekt, um (1) sicherzustellen, dass eine
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kontinuierliche Information aller Beteiligten erfolgt und (2) insbesondere die Präsenz-
treffen nicht als zusätzliche Belastung empfunden werden.

5.4 Resümee

Das AP10 wird Ende Juni 2016 abgeschlossen werden. Im Rahmen des Projekts wurden
substanzielle und komplexe Anforderungen fachlich spezifiziert und durch den Software-
lieferanten in HISinOne implementiert. Diese werden als Teil des jeweiligen Releases
zwei Mal pro Jahr allen Nutzern des CMS HISinOne zur Verfügung gestellt. In diesem
Sinne kann das Projekt bereits als Erfolg gelten.

Die Kooperation AP10 wies bereits einige der grundlegenden o. a. Erfolgsfaktoren auf
(gegenseitiges Vertrauen, Rücksichtnahme, strukturelle und kulturelle Ähnlichkeiten
etc.). Durch die Schaffung passender Rahmenbedingungen, die das Eintreten weiterer
Erfolgsfaktoren ermöglichten und begünstigten, gelang es, die Zusammenarbeit innerhalb
der Kooperation der sechs Hochschulen untereinander als auch mit dem Software-
lieferanten gemeinsam so zu strukturieren, dass zielorientiert in kurzer Zeit Fachdesigns
zu den fachlichen Anforderungen entstanden, diese vom Softwarelieferanten umgesetzt
und von den Hochschulen geprüft und abgenommen wurden. Dabei kamen „neue“ bzw.
in dem Verhältnis Kunde/Softwarelieferant bislang unübliche agile Herangehensweisen
zum Einsatz, die sich auch in diesem Kontext als belastungsfähig und tragend erwiesen
haben.

6 Fazit

Auch wenn Kooperationen zwischen Hochschulen in unterschiedlicher Ausprägung seit
langem bestehen, so ist in letzter Zeit ein verstärkter Trend hin zur Bildung von
Kooperationen zu erkennen. Effizienzbestrebungen, Komplexitätssteigerungen aber auch
steigender Wettbewerbs- und Leistungsdruck werden in Zukunft dazu führen, dass das
Eingehen von Hochschulkooperationen für eine bessere Leistungsfähigkeit weiter
zunimmt.

Der Beitrag listet in der Literatur genannte Faktoren, welche auch vor dem praktischen
Erfahrungshintergrund der Autoren für eine erfolgreiche Bildung von Kooperationen und
eine wirkungsvolle kooperative Zusammenarbeit stehen. Dabei lässt sich konstatieren,
dass Bereitschaft zur Zusammenarbeit, Vertrauen und gemeinsame Ziele wesentliche
Größen für eine erfolgreiche Kooperation sind. Diese sollten bereits in der Ausgestaltung
der Planung einer Kooperation berücksichtigt werden. Neben einer im Hochschulkontext
i.d.R. gegebenen strukturellen und kulturellen Ähnlichkeit, kann der Erfolgsfaktor
Zielidentität durch explizites Formulieren, Diskussion und gemeinsame Verabschiedung
der Kooperationsziele gestärkt werden. Offene und zielgerichtete Kommunikation sowie
eine institutionelle Verankerung erzeugen einen Rahmen, in dem die gemeinsame Arbeit
zur Erreichung der Ziele Vertrauen und wechselseitige Nachsicht gedeihen lässt.
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Dabei sind die genannten Erfolgsfaktoren nicht im Sinne eines finalen, zu absolvierenden
„Katalogs“ zu verstehen – sie stellen notwendige, aber nicht hinreichende Faktoren dar.
Letztendlich wird der Erfolg einer Kooperation durch das Engagement und die Beteiligung
der involvierten Personen entschieden. Individuelle auf die jeweilige Kooperation
abgestimmte Maßnahmen zur Realisierung der Erfolgsfaktoren können dafür ein
geeignetes Umfeld und Rahmenbedingungen schaffen.
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