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Lieber Dr. Mehrtens, 

als Kanzler der Universität Bremen sind Sie unter anderem darum bemüht, die Füh-
rungskultur im Hause konstruktiv weiterzuentwickeln. Der Kollegiumsrat Akademi-
scher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßt, dass Sie sich dieses Gestaltungsfel-
des in der Organisation Universität annehmen, vielen Dank! Wir verstehen eine 
konstruktive Führungskultur als wichtigen Teil des betrieblichen Diversity- und Ge-
sundheits-Managements, welchem sich alle Führungskräfte der akademischen Mit-
arbeiter/innen der Universität – d.h. Professor/innen – verpflichtet sehen sollten. 

1 Zur Rahmung 

In der Befragung der Akademischen Mitarbeiter/innen in 2009/10 wurde deutlich, 
dass vor allem dort, wo es Probleme gibt, oft eine fragliche Führungskultur zu den 
Belastungen der Kolleg/innen beiträgt. Dabei geht es um professorale Vorbesetzte 
(nicht Verwaltungskräfte). Als Antwort auf dieses Problem wurde – als ein erster 
Schritt – in einer Arbeitsgruppe die Idee der Einführung von Jahresgesprächen ent-
wickelt. Das Instrument wird, von Frau Donnermann freundlicherweise federführen-
de begleitet, seither umgesetzt und gilt inzwischen als flächendeckend eingeführt. 

„Flächendeckend eingeführt“ versteht die KRAM-Runde als… 

- Alle Professor/innen erhielten eine eintägige Schulung. 

- Alle Akademischen Mitarbeiter/innen erhielten eine einstündige Information zu 
ihrer Vorbereitung. 

- Die Gespräche finden einmal jährlich mit der direkt vorgesetzten Person und in 
der für Jahresgespräche adäquaten Weise statt. 

KRAM hat unter seinen Mitgliedern exemplarisch erkundet, ob dem so ist und auch, 
wie die Maßnahme bisher erlebt wird. Wir interessieren uns dafür, ob und wie sie 
umgesetzt wird und auch, ob ihr Ziel – die Verbesserung der professoralen Füh-
rungskultur – sich damit erreichen lässt. 

2 Eindrücke von akademischen Mitarbeiter/innen zum Jahresgespräch 

Im Folgenden wird das erstaunlich heterogene Bild, welches sich aus unseren ex-
emplarischen Nachfragen abzeichnet, nachgezeichnet. Hieraus lassen sich Hinwei-
se zur Weiterentwicklung des Verfahrens ableiten. 

- Viele Kolleg/innen – auch entfristete – hatten noch kein Jahresgespräch und 
auch keine Einladung zu einer Informationsstunde. 
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- Einige Kolleg/innen hatten ein Jahresgespräch, machte aber sehr deutlich, dass es eine einmalige Sache 
gewesen sei: Haltung der Professor/in: „So, haben wir gemacht, habe damit meine Pflicht erfüllt.“ 

- Viele Kolleg/innen machten deutlich, dass ihr/e Professor/in sehr deutlich vertritt, wie sinnlos sie das In-
strument fänden (sich lustig machen, sich abfällig äußern, eine Durchführung offen ablehnen). 

- Einzelne Kolleg/innen berichten, dass ihre Professor/in sich aus dem Mitarbeiter/innenstab einige her-
auspickt, mit denen sie das Jahresgespräch durchführen, mit anderen explizit nicht. 

- Einige Kolleg/innen berichten, dass Professor/innen das Jahresgespräch nutzen für Zielvereinbarungen 
oder auch als Kritikgespräch. 

- Einige Professor/innen lehnen eine Durchführung des Jahresgespräches grundsätzlich ab. Da, wo der 
Austausch als ohnehin gut beschrieben wird, wird dies von Kolleg/innen als in Ordnung befunden. 

In der exemplarischen Nachfrage des KRAM fanden sich etwa gleich viele Kolleg/innen, die das Jahresge-
spräch hatten oder auch nicht. Etwa gleich viele fanden es gut oder auch nicht gut. Die Hälfte war in der 
einstündigen Infoveranstaltung, die andere Hälfte erhielt bisher keine Einladung. Die Infoveranstaltung fan-
den einige gut und andere nicht. Es äußerten sich gleichermaßen befristete wie unbefristete Mitarbei-
ter/innen (Drittmittel, LfbA, Landesstellen-WiMis, Lektor/innen). Auf Lektor/innen gehen wir gesondert ein. 

Exemplarische  Äußerungen im O-Ton, um Eindrücke direkter einzuordnen: 

„Obgleich ich entfristet an der Universität tätig bin, hatte ich bisher weder ein Jahresgespräch noch die dazu 
gehörige Schulung. Wenn ich in die verschiedenen Arbeitsgruppen meines Bereichs schaue, scheint es am 
Hochschullehrer zu liegen, ob ein Gespräch stattfindet: In 4 mir bekannten Gruppen fand es einmal statt, 
wenngleich zum Teil auf expliziten Wunsch eines Mitarbeiters. In 2 weiteren Gruppen hingegen nicht, wobei 
deren Leiter keine Zeit dafür aufwenden wollen bzw. es prinzipiell ablehnen.“ 

„Schwierig finde ich, dass die vorgesetzte Person das Gespräch nicht unbedingt ernst nimmt bzw. dies nach 
außen so signalisiert. Professoren/Vorgesetzte der Wissenschaft sollten grundsätzlich besser dazu angelei-
tet sein, die Personalgespräche zu führen sind und wie ggf. auch mit Kritik an der eigenen Person umge-
gangen werden kann. Hierzu sollten Professoren am besten nach der Durchführung aller Jahresgespräche 
jährlich zu einem „Aufbereitungs-Workshop“ mit geschulten Coaches verpflichtet sein, so dass das Gespräch 
für sie keine persönliche Hürde darstellt. Wünschenswert wäre natürlich ein größerer Rahmen, in dem alle 
neu berufenen und interessierten Professor/innen der Uni Bremen grundsätzliche ein Führungskräftetraining 
durchlaufen. Schließlich wird in Berufungsverfahren immer nur die wissenschaftliche Leistung, ggf. noch die 
Lehre, überprüft, aber nie die Führungskompetenz.“ 

„Wir haben einmal eine Einladung zur Einweisung erhalten. Da zu diesem Zeitpunkt der/die Professor/in 
nicht in Bremen war, wurde für uns die Einweisung abgesagt. Sie sollte zu einem späteren Zeitpunkt wieder-
holt werden. Nun warten wir noch immer, dass diese Einweisung für unsere Arbeitsgruppe stattfindet. Ohne 
Einweisung kein Jahresgespräch. Diese Neuerung zielt somit an unsere Arbeitsgruppe vollständig vorbei, 
ohne dass wir beurteilen könnten, ob das nun gut oder schlecht für uns ist.“ 

„Ich hatte bisher zwei Jahresgespräche, ein freundlicheres sowie ein sehr unfreundliches. Wertschätzende 
und konstruktive Rückmeldung gab es in diesem Gespräch nur sehr beschränkt, ich würde mir dies als wich-
tiges Thema eines Gespräches wünschen. Schwierig finde ich auch die Frage, wie ich in dem angesichts 
meiner Befristungen sehr klaren Abhängigkeitsverhältnis meinerseits kritische Punkte ansprechen kann.“ 

KRAM versteht diese grundlegende Heterogenität sowie die exemplarischen Beschreibungen als Hinweise, 
wo ggf. einmal genauer durch die Universitätsleitung nachgehakt werden sollte und könnte. 
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Informationsstunde für akademische Mitarbeiter/innen 

Eine ganze Reihe von Kolleg/innen geben an, sie hätten nie eine Einladung zur Infostunde erhalten und 
erlebten dies als „übersehen werden“ und gewissermaßen kränkend. Selbst entfristete Kolleg/innen sind 
nicht systematisch dabei. Einige fanden sich ein- und wieder ausgeladen. Andere konnten dabei sein. Usw. 
Über die Infostunde äußern sich Kolleginnen, die sie erlebten, sehr verschieden: 

- Einige sagen, die Infoveranstaltung sei für sie informativ gewesen (v.a. neue, junge Kolleg/innen). 

- Eine Kollegin berichtete, dass sie nicht zur Infoveranstaltung eingeladen war, sich jedoch die Folien hat 
schicken lassen. Auf dieser Basis habe sie eine eigene interessante Reflexion durchführen sowie eine 
Mindmap erstellen können, was sie als Grundlage ins Jahresgespräch mitnahm und als hilfreich emp-
fand. 

- Verschiedene Kolleg/innen äußern Kritikpunkte: 
- Die Info-Veranstaltung sei vor allem auf Verwaltungskräfte ausgelegt und gehe an den Belangen des 
akademischen Mittelbaus vorbei. 
- Die Infostunde sei für „alle außer Professor/innen“ und damit würde so zu allgemein und auch zu admi-
nistrativ gehandhabt; dies treffe die eigene Situation so gar nicht.  
- Die Infostunde sei v. a. eine positivistische Werbeveranstaltung („das tolle Jahresgespräch“) ohne jegli-
che kritische Distanz. So würde eine Diskussion über problematische Anteile fast unmöglich. 
- Die Infostunde reiche nicht, um sich auf das Gespräch vorzubereiten. Angeregt wird ein Schulungskon-
text nur für Mittelbau’ler mit Zeit, um über spezifische Situationen / Problemlagen adäquat sprechen und 
das eigene Handeln reflektieren zu können. (Dies gilt u. E. v.a. für Kolleg/innen, wo ein problematisches 
Verhältnis mit Professor/in besteht.) 
- Kritisiert wird, dass eine Person die Infoveranstaltung durchführe, die „offensichtlich Verwaltung“ zuzu-
zählen sei und die zu wenig Einfühlung in besondere Arbeitsbedingungen und Abhängigkeiten im Wis-
senschaftsbetrieb zeige. Dies wird als unpassend und auch abwertend konnotiert. 

- Bedenklich aus KRAM Sicht ein Eindruck, wonach das Angebot an der Zielgruppe vorbei geht, O-Töne: 
-„Ich muss gestehen, dass ich eher gegangen bin, weil ich die Infoveranstaltung für mich als gar nicht 
passend erlebte und damit als ärgerliche Zeitverschwendung.“ 
- „Die Schulung war für Lektor/innen eine Zumutung und Vergeudung zeitlicher Ressourcen. Und das 
u.a., weil wir Lektor/innen innerhalb der Gruppe der WiMis m.E. strukurell falsch angesiedelt sind (was 
haben ½ Promotions-WiMis mit Lektor/innen in Bezug auf Jahresgespräche gemein?). Die Krönung war, 
das die Schulung sich an ALLE (außer Profs.) richtete, wo am Ende v.a. über Assistenzkraftbelange ge-
sprochen wurde, furchtbar.“ 

Aus KRAM-Sicht scheint es lohnend, das Format der Info-Veranstaltung weiterzuentwickeln:  
� Wie erreicht man alle Mittelbau’ler/innen? (Einladungsmodalitäten) 
� Wie kann das Format mehr auf die Belange akademischer Mitarbeiter/innen (statt Verwaltung) und 

explizit mehr auf alle akademischen Beschäftigtengruppen ausgerichtet und durchgeführt werden? (In-
halte, ggf. unter Mitwirkung einer Person aus dem akademischen Kontext?) 

� Wie auf die besondere Abhängigkeitsbeziehung und ggf. bestehendes belastendes Kommunikati-
onsklima eingehen: Welche Gesprächsstrategie wird dann den Kolleg/innen fachlich empfohlen?  
(z.B. ADE-Kollegin dazu fachlich einbinden?) 
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Lektor/innen als eine besondere Zielgruppe innerhalb des Mittelbaus 

Lektor/innen haben keine Fachvorgesetzten. Die Dekane sind ihre Dienstvorgesetzten und damit jene, die 
das Jahresgespräch mit Ihnen führen sollten. Es scheint, dass in einigen Fachbereichen die Dekane diese 
Rolle an Professor/innen, die näher an der Fachlichkeit der Lektor/in sind, delegieren. Ob und wie es dann 
stattfindet und wie sinnvoll dies erlebt wird, das ist sehr heterogenen: 

- „Gut fand ich, mit meinem vorgesetzten Dekan persönlich zu sprechen und meine Situation darzustellen. 
Schwierig fand ich, dass mein Dekan über kaum bis gar keine Kompetenz verfügt, auf meine Situation 
positiv einzuwirken.“ 

- „Sowohl die Vorbereitung als auch das Gespräch waren erkenntnisreich für mich: Hilfreich, mir getane 
Arbeit bewusst zu machen und neue Schwerpunkte zu setzen. Auch, um diese Arbeit meinem Dekanat 
sichtbar zu machen und mir zu konkreten neuen Punkten Unterstützung zu holen, das ist auch sehr wich-
tig. Die Gesprächsatmosphäre war sehr gut. (Ich bin mir nicht sicher, ob die Jahresgespräche zu einer 
besseren Führungskultur führen, wenn diese schlecht ist - bei uns im FB ist dies aber nicht der Fall.)“ 

- „Mit wem sollen Lektor/innen das Jahresgespräch führen? Bei uns wird es oft an den „Fachvorgesetzten“ 
delegiert, weil der Dekan sehr viel zu tun habe. Dieses Problem tritt insbesondere in den lektor/innen-
reichen Fachbereichen auf (kenne ich von FB 10-12). Es ist ein Problem, weil das Jahresgespräch da-
durch entartet … Wenn es um Kapazitäten geht, dann sollte meines Erachtens das Jahresgespräch alle 
zwei Jahre oder einfach mit einem Dekanatsmitglied geführt werden. Ich persönlich bin in ständigem Kon-
takt bei dem Dekanat durch Aktivität in den Gremien. Andere aber haben so gar keinen Zugang.“ 

- „Im Februar 2014 habe ich – zusammen mit dem gesamten FB – an der Mitarbeiter/innen Infoveranstal-
tung teilgenommen, aber bis heute kein Jahresgespräch geführt. Es hieß, Lektoren in müssten das Ge-
spräch mit dem Dekan führen. Unser Institut ging aber davon aus, unser Dekan würde das an eine/n Pro-
fessor/in delegieren. Durch Vertretungsprofessuren, … u. a. ging das dann verloren. Mit der Leitung mei-
ner Arbeitsgruppe spreche ich über mein Qualifikationsprojekt, mir zugewiesene Aufgaben am Institut, 
meine berufliche Zukunft… aber nicht so formal: Ein Gespräch nach den Vorgaben haben wir bisher nicht 
geführt und auch nicht die Notwendigkeit gesehen.“ 

Delegation: Aus KRAM Sicht wäre es sinnvoll, dass Dekane das Jahresgespräch nicht delegieren und so 
die Möglichkeit gestärkt würde, jährlich mit dem Dienstvorgesetzten über eigene Belange zu sprechen. 

Partizipation: Zumindest wäre jeweils mit der/dem betroffenen Lektor/in gemeinsam abzuwägen, mit wem 
sie/er das Gespräch für sinnvoll hält, statt einseitig unpassende Delegationen oder Ausfall.1 

3 Weiterführende Überlegungen zur Entwicklung der Führungskultur der Uni Bremen 

Bitte beachten Sie: Die so dargelegten Eindrücke sind keinesfalls systematisch. Eine echte Erhebung kann 
nur die Zentrale durchführen und KRAM regt an, dies auch in Erwägung zu ziehen: 

Eine Evaluation und Weiterentwicklung der Maßnahme hält die KRAM-Runde auf Basis der geschilderten 
Eindrücke für angezeigt. Der Zeitpunkt ist ab jetzt gut. 

                                                      
1 Beispiel aus der Industrie: Abteilungsleitungen führen Jahresgespräche. Sie können diese an Teamleitungen delegie-

ren. Wenn die/der betroffene Mitarbeiter/in dies für nicht sinnvoll hält und es wünscht, kann dies aber aufgehoben wer-

den und kann dann mit der Abteilungsleitung das Gespräch führen. 
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KRAM fragt allerdings für seine Mitglieder darüber hinaus: Wie kann man an einer Universität die akademi-
sche Führungskultur weiterentwickeln? Reicht aus, was die Uni Bremen bisher angeht? 

Ideen zur Weiterentwicklung aus dem Kreise jener, die sich dem KRAM gegenüber äußerten 

� „Mir fehlte ein Gesprächsleitfaden. Ich weiß, dass dies nicht eingeführt wurde, dennoch würde dieser 
helfen bei Chefs, die sich nicht zwangsläufig vorbereiten oder das Gespräch strukturieren. Man hätte da-
durch eine Handhabe, bestimmte Punkte anzusprechen, die sonst rhetorischer ausgeklammert bleiben.“ 

� Infoveranstaltung mehr auf die akademischen Mitarbeiterinnen ausrichten und auch auf kritische 
Gesprächssituationen eingehen; ggf. entsprechend etwas mehr Zeit einräumen. 

� Nachbereitungs-Workshop für Professor/innen mit Coaching zum Umgang mit Kritik und Ausbau ei-
nes Führungskräftetrainings für Professor/innen. Zudem Profs. jährlich zur Durchführung auffordern. 

 

Jahresgespräche sind in den Kontext der Führungskulturentwicklung einzuordnen. Sie sind nur „ein kleiner 
Baustein“ im größeren Zusammenhang, den KRAM hiermit abschließend in den Blick zu nehmen empfiehlt: 

Weiterführende Überlegungen und Anregungen zur Führungskulturentwicklung aus KRAM-Perspektive: 

- Im BUS, Perspektiven und anderen universitären Medien sollte eine gute Führungskultur systematisch-
wiederkehrend „öffentliches Thema“ sein. Hierzu Anlässe zu finden trägt mit dazu bei, dass das Thema 
Teil des Selbstverständnisses der Führungskräfte im Hause werden kann. 

- Wie werden derzeit psychische Belastungen in der Arbeit als Teil der „arbeitsbezogenen Gefährdungs-
analyse“ an der Uni Bremen erhoben und beantwortet? Seit 2013 ist gesetzlich verankert, dass diese zu 
erheben sind2. Wie wird diese Anforderung an die Universitätsleitung derzeit zusammen mit Betriebsarzt, 
Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz, Personalrat mit Blick auf die größte Berufsgruppe, den Mittel-
bau, umgesetzt? Welche Maßnahmen wurden abgeleitet? 

- In den fünfjährig stattfindenden Ausstattungsverhandlungen könnte nach Auffassung des KRAM die Fra-
ge, ob und wie Jahresgespräche mit „der Ausstattung“ = den akademischen Mitarbeiter/innen (!) geführt 
werden, eine Rolle spielen. Da Professor/innen in diesen Gesprächen v. a. gut dastehen wollen, reicht es 
nicht, sie zu fragen, ob sie Jahresgespräche führten. Es müssten Mitarbeiter/innen Rückmeldung geben 
können, ob und wie diese genutzt wurden, um auf dieser Basis in der Ausstattungsverhandlung Bedeu-
tung zu erlangen. Professor/innen, die dadurch auffallen, dass sie Ihre Mitarbeitenden in psychische Not-
lagen manövrieren, könnten Schulung angeboten bekommen und eine Auflage der Maßgabe, dass sie 
keine Mitarbeiter/innen mehr führen dürfen, wenn es nicht besser klappt.  

- Die avisierte Mitarbeiter/innen-Befragung in 2016/17 sollte Fragen zur Führungskultur einbeziehen und 
auch Hinweise erbitten, auf welchen Ebenen diese weiterzuentwickeln wäre. Auch Ideen der Profes-
sor/innen selbst hierzu zu erheben wäre sinnvoll, da die Akzeptanz von Maßnahmen dann steigen dürfte. 

Mit freundlichen Grüßen & im Auftrag der KRAM-Runde 
Ihre Dr. Sylke Meyerhuber & Dr. Enno Lork 
als KRAM Vorstände 

                                                      
2 Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet seit Ende 2013 Arbeitgeber/-innen dazu, auf Basis einer Beurteilung der Arbeits-

bedingungen zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind (vgl. § 5 ArbSchG). Bei dieser 

Gefährdungsbeurteilung sind auch psychische Belastungen der Arbeit zu berücksichtigen (vgl. § 5 ArbSchG, Ziffer 6). 

Grundsätzlich ist der Arbeitgeber für die Planung und Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung verantwortlich. Er muss 

die Gefährdungsbeurteilung nicht selbst durchführen, sondern kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich 

damit beauftragen (§ 13 Abs. 2 ArbSchG). Der Betriebs-/Personalrat hat bei der Organisation und Durchführung der 

Gefährdungsbeurteilung Mitbestimmungsrechte. 


