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Regeln fiir die Umsetzung Im Sonderforschungsbereich q

Mitarbeiter bereiten wichtige Treffen vor
Viele Gremiensitzungen sind so angelegt,
dass sich bereitswahrend der Besprechung und setzen Entscheidungen urn
jemand darum kummert, dass die Beschlus-
se auch Realitatwerden. Ein Beispiel sind Ausgehend van der Bremer Organisati- insbesondere fur Abwesende festgehalten
Fakultatsratssitzungen. Hier ist fur die Um- onsphilosophie flacher Hierarchien setze werden. Zwei bis drei Freiwillige bereiten

setzung ein Mitglied der Fakultatsverwal- ich bei der Umsetzung van Sitzungser- das jahrliche mehrtagige externe Stra- ftt

tung qua Amt zustandig. Auf einen Ver- gebnissen auf die Initiative meiner Mitar- tegietreffen des wissenschaftlichen Per-
merk im Protokotl wird haufig verzichtet. beiter. Die 30 Wissenschaftler in meiner sonals vor. Ihre Vorschlage besprechen
Anderungen der Studienordnung fallen in Arbeitsgruppe sind hoch motiviert, da sie vorab mit mir. Wahrend des Treffens

den Aufgabenbereich des Referenten fur sie sich alle weiterqualifizieren mochten. werden die Themen in Kleingruppen be-
Studium und Lehre. Er muss in den nach- An der Gruppensitzung mittwochs vor arbeitet, die Resultate im Plenum be-

sten Sitzungen daruber benchten. lod der Mittagspause nehmen alle Mitarbei- sprochen, protokolliert und das weitere
ter teil. Nach einer festen Tagesordnung Vorgehen beschlossen. Nach etwa einem
werden organisatorische Fragen, Berichte halben Jahr, wenn das nachste Treffen
fiber Tagungen sowie Personal- und tech- vorbereitet wird, priifen die neuen Planer,

Am Lehrstuhl nische Angelegenheiten angesprochen. was aus den Vorhaben geworden ist.
Eine Mitarbeiterin 1st dafilr verantwort-

Nachkontrollen an lich, dass die Tagesordnung eingehal- Kontakt
ten wird. Die Gmppenmitglieder tragen

Mitarbeiter delegieren ^BencteundSge;vorundma- Prof. Dr. Christian Freksa

chen Vorschlage zum weiteren Vorgehen. Sonderforschungsbereich SFB/TR 8 Spatial
Die Tagesordnung zu unseren Fachge- Ein Mitarbeiter erstellt das Berichtspro- Cognition, Universitat Bremen

E-Mail: freksa@informatik.uni-bremen.debietsgesprachen, die zwei Mal im Se- tokoll, in dem die behandelten Themen
mester stattfinden mid derzeit 15 Mit-
arbeiter einschlieBlich studentischer In der Hochschulleitung
Hilfskrafte einbeziehen, entsteht durch

^RT^!ll^lb;JL° £nl?.S Rektorat richtet fur komplexe Aufgaben
eigene Themen beisteuern. Es gibt auch
ei^^de^hrendepunkte^etwa projekte em und uberwacht Fortschritte
Beschaffung oder der Bericht uber den
Stand der Forschungsprojekte und lau- Eine gute Agenda steuert die gesamte soil. Das Gremium kann so den Verlauf

fende und zukunftige Lehraufgaben. Im Diskussion und muss an den erwarteten des Projektes liberwachen und kommen-
Protokoll, das meine Sekretarin schreibt, Ergebnissen orientiert sein. Um die Um- tieren. Wahrend der Fusion der Univer-

wird in einer breiten To-do-Spalte fest- setzung von Beschlussen aus unseren sitaten Duisburg und Essen gab es viele
gehalten, wer welches Aufgabenpaket Rektoratssitzungen nachverfolgen zu komplexe Aufgaben. Um sie zu erfassen,
libernimmt und bis wann dieses erie- konnen, als die Universitaten Duisburg gestalteten wir eine Matrbc mit cirka 15
digt sein muss. und Essen fusioniert wurden, haben wir Hauptaufgabenfeldern in der Senkrech-

Das Protokoll-Formular habe ich aus ein Monitoring eingerichtet. Bei einfach ten, in der Waagerechten die Jahre 2004
meiner unternehmerischen Tatigkeit strukturierten Aufgaben wurde im Pro- - 2006. In denjeweiligen Schnittstellen
ubernommen und fur die Hochschule tokoll vermerkt, wer was bis wann erie- waren Projekte, ihre Zustandigkeiten und
etwas abgewandelt. Die Kontrolle der digen sollte. Im Hochschulleitungsteam die erwarteten Ergebnisse vermerkt.

Umsetzung delegiere ich zum Teil an eine war dafiir die Person zustandig, die das
wissenschaftliche Mitarbeiterin, die in jeweilige Themengebiet verantwortet - Kontakt
Teilzeit angestellt ist und das Prozede- fiir ein Thema aus dem Bereich Stadium

Prof. Dr. Lothar Zechlinre gut kennt, und an meine Sekretarin, und Lehre der zustandige Prorektor.
die ihren Aufgabenbereich selbststandig Bei komplexeren Aufgaben wie etwa ehemaliger Grundungsrektor der
gestaltet. Sie erinnert mich an die Fri- dem Aufbau fakultatsiibergreifender For- Universitat Duisburg-Essen

sten der Umsetzungen und setzt die The- schungsschwerpunkte lasst sich das In- E-Mail: lothar.zechlin@uni-due.de

men fur Zwischenberichte auf die Agen- strument des Projektmanagements nut- x
Q

da. Gibt es Verzogerungen bei einzelnen zen. Es wird ein Projektleiter bestimmt, .Q :^i^
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Punkten, suche ich mit den Umsetzungs- der mit seinem Projektteam einen Pro- .j
beauftragten das Vieraugengesprach. jektsteckbrief mit Meilensteinen, Zwi- s'

schen- und Endzielen formuliert. In den u_

Steckbriefen werden die Fristen fiir die I.

Kontakt jeweiligen Teilschritte des Projektes ver- I >
"^ 'rf <

f<y^.
Prof. Dr. Sabine Baumgart merkt, fiber die der Projektleiter dem Rek- w-^:^
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Leiterin des Fachgebiets Stadt- und torat zu festgelegten Terminen berichten ^.
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Fakultat Raumplanung, TU Dortmund Wer genau beobachtet, kann bes- /
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E-Mail: sabine.baumgart@tu-dortmund. ser verfolgen, ob die Beschlusse a.-."
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de auch richtig umgesetzt werden. 1>';ult «*
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