
Im Rahmen des vom Bund und den Ländern aufgelegten Förderpro-
gramms FH-Personal widmet sich die Hochschule Harz gemeinsam 
mit den Hochschulen Anhalt, Magdeburg-Stendal und Merseburg 
der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal. Da 
sich die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in 
Sachsen-Anhalt mit Blick auf die demografische Entwicklung, die 
regionale Arbeitsortattraktivität und die personellen Kapazitäten in 
einer vergleichbaren Situation befinden, wurde im Rahmen der Kon-
zeptphase gemeinsam eine Strategie zur Personalgewinnung und 
-entwicklung erarbeitet sowie ein darauf basierender Verbundantrag 
für die Umsetzungsphase des BMBF-Programms FH-Personal ein-
gereicht und im April 2021 bewilligt. Als Kooperationsplattform grün-
deten die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften des Lan-
des Sachsen-Anhalt das Center of Advanced Scientific Education 
(CASE) mit dem Anspruch, unter Nutzung von Synergien im Verbund 
auf die Erreichung der gemeinsamen Projektziele hinzuarbeiten.

Projekziel ist es, die Bewerbungslage kurz-, mittel- und langfristig 
quantitativ als auch qualitativ zu verbessern, die Sichtbarkeit und At-
traktivität der HAW@LSA als Arbeitgeber zu erhöhen und ihre struk-
turellen sowie prozessualen Fähigkeiten bei der Gewinnung und 
Entwicklung von professoralem Personal weiterzuentwickeln, um 
den bevorstehenden Generationenwechsel erfolgreich zu gestalten. 
Die Einstellung hochqualifizierter Professorinnen und Professoren 
mit Erfahrung in Wissenschaft und Praxis ist essentiell, damit Hoch-
schulen auch zukünftig ihre wichtige Arbeit in der Schnittstellenfunk-
tion zwischen Wissenschaft und Anwendung leisten können.

Im Rahmen von CASE bearbeiten die HAW@Sachsen-Anhalt gezielt 
die in der Konzeptphase identifizierten fünf Handlungsfelder, die eng 
miteinander verzahnt sind.

1.  PhD@CASE: Ausbau der Nachwuchsförderung durch ein  
 Begleitprogramm während der Promotion und Unterstüt- 
 zung der Promotionszentren in Sachsen-Anhalt.

2.  Tandem@CASE: Angebot von Tandem-Programmen 
 in Kooperation mit Praxispartnern, um Promovierten die  
 Möglichkeit zu bieten, die für eine Professur notwendige  
 Praxiserfahrung zur Berufungsfähigkeit zu erlangen. 

3.  JoinIn@CASE: Optimierung von Rekrutierungs-, Bewer- 
 bungs- und Berufungsprozessen sowie Entwicklung 
 eines systematischen Onboardingprogramms.

4. Visibility@CASE: Entwicklung und Umsetzung eines 
 Employer Branding-Konzepts zur Erhöhung der 
 Sichtbarkeit als attraktiver Arbeitgeber. 

5. EqualOpportunities@CASE: Förderung der Chancen- 
 gerechtigkeit, von formalen Verfahren zu einer Kultur 
 der Vielfalt.

 
Das CASE-Projektteam mit Projektleiter Prof. Dr. Folker Roland: Theresa Vitera (hinten 

links), Katalin Raddatz (vorne links) und Linda Skiebe.

Im Juni 2021 hat das Landesministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung fünf – zwei davon hochschulübergrei-
fenden – Promotionszentren von HAW in Sachsen-Anhalt das 
Promotionsrecht verliehen. Durch die Promotionszentren mit eigen-
ständigem Promotionsrecht werden strategisch ausgerichtete, neue 
Rekrutierungs- und Qualifikationswege zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in Sachsen-Anhalt beschritten. Zum 
Aufbau von tragfähigen, promotionszentren- und hochschulüber-
greifenden Strukturen und Prozessen hat das CASE-Projektteam 
die hochschulübergreifende AG Nachwuchsförderung etabliert, die 
sich 2021 schwertpunktmäßig auf die Herstellung der Arbeitsfähig-
keit der Promotionszentren konzentrierte. Es erfolgte die gemeinsa-
me Erarbeitung und erstmalige Einführung von Verwaltungsabläufen 
bzw. operativen Prozessschritten zur Durchführung eigenständiger 
Promotionsverfahren an der jeweiligen Hochschule. 

Im Herbst 2021 erfolgte die Konzeption, Durchführung und Auswer-
tung einer Online-Umfrage unter den kooperativ Promovierenden an 
den HAW in Sachsen-Anhalt zu Qualifizierungsbedarfen (Themen, 
Zeiten, Formate), auf deren Grundlage die Konzeption des Qualifi-
zierungs- und Vernetzungsprogramms für das Jahr 2022 hochschul-
übergreifend erfolgte. Im Zuge dessen wurden auch die Grundsätze 
wie die Qualitätsansprüche der wissenschaftlichen Nachwuchsför-
derung und die hochschulübergreifende, synergienfördernde Zu-
sammenarbeit festgelegt, um eine hohe Qualität eines passgenauen 
Angebots zu gewährleisten.

3.2 Ausgewählte zentrale Forschungsaktivitäten im Detail

3.2.1 CASE - PROFESSOR*INNENGEWINNUNG UND NACHWUCHSFÖRDERUNG FÜR SACHSEN-ANHALT
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Die Tandemstellen sind thematisch an den Verbundhochschulen 
sehr unterschiedlich ausgerichtet, so dass auch die Praxispartner 
eine unterschiedliche fachliche Ausprägung und Unternehmens-
größe haben. Trotz dieser hochschulspezifischen Ausrichtung 
tauschten sich die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter über die 
Begleitung der Tandemstellen und die Kooperation zwischen den 
Hochschulen und den Partnern intensiv aus, woraufhin gemeinsame 
Kooperationsverträge abgeschlossen wurden.

Die einzelnen Hochschulen befinden sich in unterschiedlichen Sta-
dien der internen Abstimmung von Dokumenten und Handlungs-
empfehlungen zu ihren jeweiligen Berufungsordnungen. Zwischen 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgte ein enger Austausch 
zu HAW-spezifischen Leitfäden mit Schwerpunkt der Ausgestaltung 
der Aufgaben des Berufungsmanagements sowie der aktiven Rek-
rutierung. Einen weiteren Schwerpunkt der Verbundarbeit bildeten 
Austausch und Diskussionen zu den Maßnahmen eines strukturier-
ten Onboardings sowie zur Willkommenskultur an Hochschulen.

Für die Erhöhung der Sichtbarkeit der eingerichteten Promotions-
zentren mit eigenständigem Promotionsrecht erfolgte die Entwick-
lung einer verbundweiten, tragfähigen und zahlreiche Akteurinnen 
und Akteure berücksichtigenden Außendarstellung. Diese beinhaltet 
mehrere Websites, die sich in Struktur, Inhalt und Bildsprache kom-
plett gleichen, jedoch im jeweils eigenen Design auf den Seiten aller 
am CASE beteiligten Hochschulen umgesetzt wurden. 

Um die Verbundangebote im Rahmen des CASE sichtbar zu ma-
chen, wird eine landesweite Kampagne für die Karrierewege an 
HAW@Sachsen-Anhalt anvisiert. Das Konzept berücksichtigt unter 
anderem einen gemeinsamen Webauftritt und eine Social Media-
Strategie und soll von einer externen Agentur umgesetzt werden. In 
die Feinabstimmung soll das Konzept der bundesweiten medialen 
Kampagne „Karriereweg HAW-Professur“ der Hochschule Fulda zur 
nachhaltigen Stärkung der Sichtbarkeit und Attraktivität der HAW-
Professur mit einbezogen werden. Das Thema Chancengerechtig-
keit wird explizit als Querschnittsthema behandelt und findet daher 
in allen anderen Handlungsfeldern Berücksichtigung. Ziel ist es 
grundsätzlich, Chancengleichheit und Diversität zu erhöhen.

Die Maßnahmen der einzelnen Handlungsfelder sind eng mitein-
ander verzahnt und greifen wie Puzzleteile ineinander, so dass die 
professorale Personalgewinnung und -entwicklung bedarfs- und zu-
kunftsorientiert als Ganzes adressiert wird.

[Linda Skiebe, Katalin Raddatz und Theresa Vitera]

CASE wird unter dem Förderkennzeichen 03FHP155C durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) aus Mitteln 
des Bund-Länder-Programms „FH-Personal“ finanziert.
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