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VI. Zentrales Handlungsfeld serviceorientierte Verwaltung 

 

1. Status Quo 

 

Nicht nur die Kernbereiche Forschung und Lehre, auch der wissenschaftsstützende Bereich der 

Verwaltung unterliegt durch seine zahlreichen Aufgaben und Aufgabenzuwächse in seinem Bedeu-

tungsbild einem erheblichen Wandlungsprozess. Durch Reformen wie beispielsweise den Bologna-

Prozess haben sich die Aufgabenprofile während der letzten zehn Jahre deutlich verändert. So  

haben sich zum Beispiel im Kontext der Umstellung der Studienprogramme (BA-/MA-Struktur bzw. 

die Modularisierung) die Anforderungen an die Studien- und Prüfungsverwaltung, einschließlich ihrer 

IT-Unterstützung, nachhaltig gewandelt. Auch in den Bereichen Personal- und Finanzverwaltung 

kam es zu Veränderungen, die die Anforderungen deutlich erhöhten (z.B. W-Besoldung, Tarif-

änderungen, Tarifverträge, Drittmittelforschung und Drittmittelverwaltung). Bereits hier kann festge-

halten werden, dass Routineaufgaben, die früher doch eher prägend waren, zunehmend automati-

siert und nicht zuletzt standardisiert wurden, wohingegen die Qualifikationsvoraussetzungen für den 

täglichen Verwaltungsaufwand anstiegen. 

Demgemäß wächst der Bedarf an qualifiziertem Personal für höherwertigere Sachbearbeitungs- und 

Leitungsaufgaben. Eine Verwaltung muss sich in diesem Zusammenhang als ein leistungsfähiger 

Partner bei der Bewältigung der Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben verstehen, indem sie der Ab-

deckung neuer Aufgabenfelder offen gegenübersteht. Dies betrifft insbesondere das Qualitäts-

management in Studium und Lehre, das Studienplatz- und Studierendenmarketing, die Öffentlich-

keitsarbeit, das (Personal-)Controlling sowie die Kosten- und Leistungsrechnung. Durch diese neuen 

Anforderungen werden Umstrukturierungen im Verwaltungsbereich notwendig: Im Rahmen eines 

integrierten Gesamtkonzeptes (Studierendenservice) ist beispielsweise geplant, das Studienbüro mit 

einem zuvor zu vereinheitlichtem Prüfungsamt und perspektivisch auch mit den Praktikumsämtern 

zusammenzulegen.  

In gleichem Maße ist eine den ordentlichen „university governance“-Grundsätzen entsprechende 

Budgetverteilung an die Mitglieder der Hochschule notwendig, die einen ausgewogenen Mittelweg 

zwischen zentralen und dezentralen Kontroll- und Verantwortungsmechanismen voraussetzt. Ferner 

bedarf es einer notwendigen Flexibilisierung hinsichtlich der Bewirtschaftung der vom Land zuge-

wiesenen Mittel (Globalbudget) für die Hochschule. Damit verbunden ist es wünschenswert, die  

Bindung an die Stellenpläne im Beschäftigtenbereich zu lockern oder gar aufzuheben. Überdies sind 

die neuen Aufgaben teilweise nur mit zusätzlichem Personal abzudecken, das stellenplanmäßig 

nicht vorhanden ist. Durch die befristete Zurverfügungstellung von zusätzlichen Mitteln im Rahmen 

von Sonderprogrammen o.ä. werden diese neuen Aufgaben zwar grundsätzlich anerkannt, es fehlt 

jedoch an einer nachhaltigen und intentionellen Absicherung.  

Auch die aus den Veränderungen zwingend resultierenden erweiterten Leitungsfunktionen sind mit 

dem vorhandenen Stellenplan momentan nicht darstellbar. Erforderlich wäre daher – gerade im neu 

strukturierten Studienbüro, aber letztlich auch für die Abteilungen Personal und Haushalt – eine Lei-
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tungsstelle des höheren Dienstes. Gerade erst die Schaffung solcher Stellen ermöglicht eine ange-

messene Vertretung des Kanzlers.  

Wenn eine Hochschule neue Aufgaben übernimmt, die zuvor in dieser Weise nicht bestanden  

haben, so ist dies letztendlich nur mit zusätzlichem Personal abzudecken. Im Übrigen ist dies kein 

unbedingtes Petitum für neue Stellen, vielmehr gilt es, höherwertigere und den neuen Anforde-

rungsprofilen gerecht werdende Stellen zu ermöglichen, die dann dem Mehr an Anforderungen auch 

gewachsen sind. 
 
 

2. Ziele und Konzepte 

 
Neuordnung von Studienberatung und Prüfungsämtern 

Als kritisch wird allzu oft die „Mittelpunktlosigkeit des Lehramtsstudiums“ beschrieben, die jedem 

Studierenden bekannt sein dürfte. Zwar tritt die PH Heidelberg im Zuge der neuen Bologna-

konformen Lehramtsstudiengänge diesem Phänomen durch deutlich verstärkte Vernetzung und 

Bündelung von Studienbereichen entgegen. Dennoch bleibt die Verzahnung der fachlich und fach-

didaktisch ausgerichteten Studienanteile in mehreren Disziplinen mit den Modulen der Bildungs-

wissenschaften und den schulpraktischen Studien eine komplexe Herausforderung. Angesichts  

dieser Komplexität kommt der Qualität der Beratung im Verlauf des gesamten Studiums eine ent-

scheidende Rolle zu. Dabei sieht es die PH Heidelberg als vordringliche Aufgabe an, die bisherige 

Zersplitterung von Zuständigkeiten in diesem Bereich zu überwinden. Aus diesem Grund wurde ab 

WS 2011/2012 mit der Schaffung eines „Student Service Centers“ begonnen, das Aufgaben der Be-

ratung und der Prüfungsabwicklung gebündelt übernehmen soll. Langfristig soll eine gemeinsame 

Einrichtung des Studienbüros, der Studienberatung sowie der Prüfungs- und Praktikumsämter ent-

stehen. Ziel ist die Schaffung eines offenen, barrierefreien und einladenden Zentrums für alle  

Service-Belange der Studierenden mit einheitlichen Öffnungszeiten, mehr wechselseitigen Vertre-

tungen und gestraffter Leitung. 

Finanzangelegenheiten (u.a. Mittelverteilung und Investitionsplanung) 

Es ist geplant, den Fakultäten ein Budget zur eigenen Bewirtschaftung zuzuweisen. Demgemäß ist 

der besonderen Voraussetzung gem. § 23 Abs. 3 S. 4 LHG Rechnung zu tragen, nach dem der  

Fakultätsvorstand für die wirtschaftliche Verwendung der der Fakultät für Forschung und Lehre zu-

gewiesenen Mittel verantwortlich ist. Dafür soll ein beratender Senatsausschuss eingesetzt werden, 

der die Modellentwicklung begleitet und ein Mitspracherecht bei den grundlegenden Entscheidungen 

(u.a. gesamthaushalterische Fragen) erhält. Die detaillierte Ausarbeitung und Erstellung der be-

schlussreifen Vorlage ist für 2012 geplant. Die Umsetzung wird dann in einem Stufenplan erfolgen, 

wobei in einer Pilotphase die Teilbudgetierung zunächst an einer Fakultät durchgeführt werden soll, 

um den Prozess reversibel und kontrollierbar zu machen. Erst auf Grundlage der gewonnenen Er-

fahrungen wird ein endgültiges Modell entwickelt, das für die Übertragung auf alle Fakultäten geeig-

net ist.  

Personalangelegenheiten 

Ziel ist es, die Personalabteilung serviceorientiert und zukunftssicher aufzustellen. Dafür bedarf es 

u.a. eines Modells der gegenseitigen Vertretung, das die Arbeitsfähigkeit dieser Abteilung durchgän-
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gig gewährleistet. Dazu notwendige Umstrukturierungsmaßnahmen werden 2011 begonnen und 

sollen planerisch 2012 abgeschlossen sein. Ggf. werden neue Aufgabenprofile entwickelt und not-

wendige Veränderungen bei der personellen Besetzung der Abteilung in Angriff genommen.  

Perspektivisch ist vorgesehen, eine funktionierende Leitungsebene in diesem Bereich zu etablieren. 

Es ist noch zu klären, ob diese Funktion extern besetzt wird oder aus der Abteilung heraus eine  

Lösung gefunden werden kann. Eventuell kann dabei auch auf alternative Leitungsmodelle zurück-

gegriffen werden. Die Leitung der Personalabteilung soll dabei für die Grundsatzangelegenheiten, 

z.B. im Zusammenhang mit der allgemeinen Stellenplanung und dem Stellenspiegel der Hochschule 

sowie bei der Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen verantwortlich sein. Ebenso sollen 

konzeptionelle Weiterentwicklungen von Personalmanagement, Personalentwicklung bis hin zur 

herausgehobenen Sachbearbeitung in die Leitungsfunktion der Personalabteilung einbezogen  

werden. 

IT-Angelegenheiten 

Im Planungszeitraum wird die Zusammenarbeit aller EDV-Abteilungen, insbesondere in Hinblick auf 

Zuständigkeiten, Schnittstellen, organisatorische Rahmenbedingungen und Vernetzung mit Landes-

projekten kontinuierlich verbessert. Im Vernetzungsprojekt „Zusammenführung heterogener Syste-

me“ sind für die Bereiche Personal und Studierende detaillierte Lifecycle-Analysen erstellt worden. 

Diese stellen eine sehr gute Grundlage für die Betrachtung hausinterner Abläufe und Zuständig-

keiten dar, so dass mit Beginn der Gültigkeit dieses Plans auch die konkrete Phase der Umsetzung 

starten kann (detaillierte Ausführungen dazu siehe auch Medienentwicklungsplan). 

 

3. Konkretisierung von Maßnahmen 

„Student Service Center“ 

· Kernstück einer anstehenden Neuorganisation der Hochschulverwaltung stellt das zu schaf-

fende „Student Service Center“ (SSC) dar, für das bereits im SS 2011 mit vorbereitenden 

Maßnahmen begonnen wurde. Mit Beginn des WS 2011/2012 hat nun die Umsetzung  

begonnen. 

· Die dafür erforderlichen Maßnahmen werden jeweils von „Lenkungsteams“ gesteuert, die das 

Rektorat beauftragt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bereiche werden einbezogen. Das 

Rektorat beteiligt sich unterstützend an diesem Prozess. 

· Im ersten Schritt wird das SSC durch Zusammenführung der drei Prüfungsämter zu einem 

zentralen Prüfungsamt und Eingliederung von Studienbüro und Studienberatung gegründet. 

Diese erste Phase soll bereits im Frühjahr 2012 abgeschlossen sein. Die Einbeziehung der 

Praktikumsämter soll in einem zweiten Schritt bis 2014 erfolgen. 

· Für die personelle Ausstattung des SSC sollen grundsätzlich die vorhandenen Personen ein-

gesetzt werden; die Leitungsstelle wird planerisch mit dem heutigen Leiter des Studienbüros 

besetzt, ein Stellvertreter soll ihm zur Seite gestellt werden. Stellenhebungen sind nicht  

geplant. Ergänzt wird die Leitung des SSC durch zwei professorale Leitungen, die insbeson-

dere die Prüfungsangelegenheiten betreuen. 
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Budgetierung der Fakultäten 

· Festlegung der Verteilungsmasse (ggf. bei Kompensationsmitteln im Einvernehmen mit den 

Studierenden) Festlegung einheitlicher Parameter für die Mittelverteilung sowie Erstellung  

eines Indikatorenmodells 

· Festlegung eines prozentualen Anteils am Budget, der im Wettbewerbsverfahren nach  

Leistungskriterien vergeben oder einbehalten wird 

· Einziehen eines sicheren Systems der Mittelüberwachung. Die dezentrale Mittelbewirtschaf-

tung muss mit einer gut funktionierenden Mittelüberwachung gekoppelt werden, um  

Budgetüberziehungen zu vermeiden 

· Bei Umsetzung des Modellbudgets sind die Fakultäten für die finanzielle Versorgung der In-

stitute und Fächer im Rahmen der festgelegten Mittel verantwortlich. Es darf über die im 

Budget enthaltenen Anteile keine weiteren Zuweisungen „auf Einzelantrag“ hin geben. Mit 

den zugewiesenen Mitteln muss im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (siehe § 13 Abs. 2 

LHG) ein eigenverantwortlicher Umgang erfolgen 

· Bei entsprechend wirtschaftlichem Umgang mit den finanziellen Ressourcen verbleiben die 

dadurch erzielten Vorteile anteilig bei den betreffenden Fakultäten und Instituten 


