
Betriebsgruppe
         an der Universität Bielefeld

Die ver.di-Betriebsgruppe und Vertrauensleute an der Universität Bielefeld  haben in den letzten Wo-
chen intensiv das Strategiepapier „Einschätzungen des Rektorats zu Fragen der weiteren Strategie-
entwicklung und Steuerung für die Universität Bielefeld“  diskutiert und sich mit ihm auseinanderge-
setzt. 

Wir als Beschäftigte dieser Universität in Technik und Verwaltung halten einen ständigen Austausch 
mit den Entscheidungsträgerinnen und –trägern in Rektorat und den Universitätsgremien, sowie eine 
offene, konstruktive Diskussion zur weiteren Entwicklungsplanung über möglichst hervorragende Rah-
menbedingungen für Forschung und Lehre an der Universität Bielefeld für sinnvoll und wünschens-
wert. Ein gemeinsames Nachdenken über die Profilbildung und Schwerpunktsetzung dieser Universi-
tät ist einer „Reformuniversität“ durchaus angemessen.

Zur personellen Einheit von Forschung und Lehre gehören aber nicht nur „hervorragende Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler“ sowie „ambitionierte Studierende“, sondern die Gesamtheit von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Technik und Verwaltung. 

Als aktive Dienstleister/innen und Servicemitarbeiter/innen  für Forschung und Lehre sehen wir uns  
als Beschäftigte in Sekretariaten, in Laboren, in Prüfungsämtern und in der zentralen Verwaltung, in 
technischen Bereichen, in der Bibliothek und an zahlreichen anderen Stellen nicht einmal erwähnt, ge-
schweige denn gewürdigt.   

Mit der Fokussierung auf „hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“ wird ausgeblen-
det, dass es die qualifizierten und – immer noch – hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Technik und Verwaltung sind, die für eine verlässliche und stabile Basis Sorge tragen, auf deren Hin-
tergrund sich hervorragende Forschung und Lehre entwickelt und entwickeln kann. 

Die folgenden Überlegungen, kritischen Anmerkungen und – noch - offene Fragen haben wir für Rek-
torat und Senat im Folgenden zusammengefasst.  

1. Allgemein

 Wir fordern das Rektorat nachdrücklich auf, das Szenario des leistungs- und wirtschaftsorien-

tierten Wettbewerbs zwischen den Hochschulen nicht als unabänderlich und „gottgegeben“ 
hinzunehmen, und den Wettbewerb um (befristete) Mittel in Lehre und Forschung dadurch 
selbst mit zu initiieren und zu unterstützen. Wir erwarten eine eigene politische Positionierung 
des Rektorats, welches die gesellschaftspolitische Verantwortung als Bildungseinrichtung wie-
der in den Focus rückt – und nicht primär auf „Auslese“ setzt.

 Die Hochschulleitung hat nach wie vor eine hochschulpolitische Verantwortung. Im Rahmen 

dieser Verantwortung  ist  auf den Gesetzgeber/das Ministerium einzuwirken. Das neue 
„Hochschulzukunftsgesetz“ NRW, welches sich derzeit im Novellierungsprozess befindet,  
sollte gerade nicht von einer übersteigerten Leistungsorientierung, wirtschaftlichem Wettbe-
werb und Konkurrenzdenken bestimmt werden, sondern auf einer angemessenen und soliden 
Grundfinanzierung und -sicherung  aller Hochschulen basieren.



 Die offenkundig selektive Klassifizierung in erwünschte „ambitionierte“ und „weniger oder nicht 

ambitionierte“ Studierende untergräbt nicht nur das intern ansonsten so geschätzte interdiszi-
plinäre Klima der Kommunikation und Solidarität an dieser Universität. Eine solche Selektion 
wird die Verschlechterung der Lern- und Studienbedingungen für die weitaus größte Studie-
rendengruppe nach sich ziehen.

2. Profil

 Die Universität Bielefeld zeigt erstaunlich wenig Mut,  sich wieder als Reformuniversität zu 

profilieren, in neue Schwerpunkte zu investieren und hier wieder Vorreiterrollen zu überneh-
men. Wir wünschen uns, z.B. die Zielvereinbarung „Gute Arbeit an Hochschulen“ mit dem Mi-
nisterium und einen Schwerpunkt „Gesunde Arbeitsbedingungen“, „Gesunde Hochschule für 
Studierende und Beschäftigte“ explizit in ein Entwicklungsprofil der Universität Bielefeld aufzu-
nehmen, Personalentwicklung und Qualifizierung zu stärken und auch auf diesem Gebiet  als 
hervorragend da zu stehen.  

 Stärkung der Kommunikation, der Verbundenheit und des produktiven Miteinanders durch das 

Pilotprojekt „Viertelparität“ im Senat / in Gremien.

 Zivilklausel: keine militärische Forschung an der Universität Bielefeld.

 Warum vertieft das Rektorat nicht die Themen des aktuellen Hochschulentwicklungsplans? 

Profilschwerpunkte wie z.B. „Kernfeld Lehre“ oder „Weiterentwicklung Studien- und Lehrkultur“ 
(Stichworte: Studienbedingungen verbessern; inhaltlich-konzeptionelle Weiterentwicklung der 
Lehre; Qualitätsverbesserung der Lehre; neues Studienstrukturmodell; zielgruppenspezifische 
Services; Gewährleistung hervorragender räumlich-infrastruktureller Bedingungen) oder „Zen-
trale Querschnittsaufgaben“ (Stichworte: Personalrekrutierung und –entwicklung; Gender und 
Diversity) kommen im Strategiepapier des Rektorats so gut wie nicht mehr vor! Wir fordern: 
Förderung statt Elitewerbung („wir heben die Ressourcen und nehmen die Mehrheit mit“).

3. Positionierung und Performance

 Die Positionierung der in der Ziel- und Leistungsvereinbarung „strategischen Kernanliegen 

Gender Equality, familiengerechte Hochschule“ und „Etablierung einer internationalen Stu-
dien- und Lehrkultur“ (ebenda) ist zu vertiefen und auszubauen.  Derart weiterentwickelte Un-
terscheidungskriterien können die Universität sehr wohl aus anderen „forschungsstarken“ und 
„interdisziplinären“ Universitäten herausragen lassen!

 Stärkung der Sichtbarkeit des Zusammenspiels von Forschung und Lehre, des produktiven 

und innovativen Miteinander der Fakultäten – und damit wieder des Selbstverständnisses der 
Universität Bielefeld als Reformuniversität.

 Ziel bzw. Fokus der Außendarstellung sollte unserer Meinung nach neben einer hohen Absol-

vent/innen-Quote (ca. 80%) zunächst die Eindämmung prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
für Wissenschaftler/innen und Mitarbeiter/innen in Technik und Verwaltung sein. 

 Die eher negative - und damit abwertende - Einschätzung der Universität als „Regionalprovi-

der“ wünschen wir uns „umgedacht“ in eine neue Strategie für die Region. Gerade im Spitzen-
cluster „It’s OWL“ oder im Bereich der Lehramtsausbildung sollte sich die Universität Bielefeld 
als hervorragender Standort weiter profilieren und sichtbar machen (siehe auch Wirtschafts-
plan 2013).



 Die Einschätzung des Rektorats, Attraktivität und Studienortentscheidung seien vorrangig vom 

Forschungsprofil einer Universität abhängig, basiert auf einer einseitigen Sichtweise und be-
rücksichtigt in keiner Weise empirisch nachgewiesene Motive und Aspekte von Master-Studie-
renden bei der Wahl „ihrer“ Hochschule. Das ehrgeizige Bestreben des Rektorats für eine zu-
künftig stabile Positionierung in einem „Typ-2-Segment“ muss sich deshalb die berechtigte 
Kritik zwischen Selbstwahrnehmung und realer Positionierung gefallen lassen.

4. Steuerung

 Wie stellt sich das Rektorat die Schaffung eines „Stellenpools“ vor? Er müsste ja initial aus 

dem vorhandenen Stellenkontingent gebildet werden. Sollen Personalmittel für Beschäftigte in 
Technik und Verwaltung für Promovierende oder Professuren verwendet werden? Ist das 
„Vorhalten eines flexiblen Stellenpools“ mittel- oder stellenbezogen gedacht? Und ist dieses 
„Steuerungsmodell“ auf den Forschungs-, also wissenschaftlichen Bereich fokussiert oder ge-
samtuniversitär zu verstehen? Sollen bestehende Beschäftigungsverhältnisse demnächst 
etwa abhängig von der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit einzelner Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler sein?

 Über sehr gute Ausstattung (Laborplätze, Bibliothek, kleine Lern- und Arbeitsgruppen) als „At-

traktivitäts“-Steuerungselement gerade im Bereich des Master-Studiums sollte intensiv nach-
gedacht und dieses auch umgesetzt werden. Derart konkret im Studienalltag erlebbare und 
als hervorragend eingeschätzte Studien- und Forschungsbedingungen fallen in der Realität 
bei der Hochschulwahl eher ins Gewicht als spezialisierte, wenn auch international renom-
mierte Forschungsprofile.

 Beschränkt sich die Phantasie des Rektorats – dem aktuellen Trend folgend – lediglich auf die 

betriebswirtschaftliche Steuerung nach Leistung: die Starken stärken, - die anderen lassen wir 
fallen? Was passiert mit den „Verlierern“?

 Was ist aus den „Steuerungselementen“ geworden, die explizit in der Zielvereinbarung mit 

dem Ministerium, im Hochschulentwicklungsplan etc. festgelegt wurden? Besitzen sie keine 
Relevanz oder Gültigkeit mehr?

Derartige Fragen und Überlegungen beschäftigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und 
Verwaltung in hohem Maße. Deshalb erwarten wir, dass unsere Anregungen und Vorschläge aufge-
nommen, unsere Fragen ausführlich beantwortet und wir als Mitglieder dieser Universität in einem Kli-
ma des offenen und transparenten Miteinanders in den Prozess der zukünftigen Gestaltung mit einbe-
zogen werden.
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