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Prof. Barz-Malfatti, Sie sind zur Prorek-
torin für Marketing gewählt worden, ein 
Aufgabenbereich, der bisher nicht direkt 
an ein Prorektorat gekoppelt war. Welche 
neuen Möglichkeiten und Aufgaben sehen 
Sie in dieser Funktion auf sich zukommen?

Meine Schwerpunkte werden im Wesent-

lichen die Außendarstellung unserer 

Universität sein, aber auch die innere 

Wahrnehmung. Beides spielt angesichts 

des Konkurrenzkampfs zwischen den 

Hochschulen eine immer größere Rolle. 

Die Bauhaus-Universität hat einen interna-

tional bekannten Namen, aber das Profil 

muss noch bekannter werden. Wir stellen 

unsere besonderen Qualitäten noch nicht 

im ausreichenden Maße dar. 

Nach der Phase der strukturellen Ver-

änderungen finde ich es an der Zeit, wie-

der mehr für die informellen Beziehungen 

zu tun, die eine gute Universität in ihrem 

akademischen Selbstverständnis wesent-

lich prägen. Ich bin überzeugt, dass das 

räumliche und atmosphärische Milieu, in 

dem wir lehren und forschen, fördernd 

oder behindernd sein kann. 

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit 
mit dem Bereich Hochschulmarketing vor?

In den letzten Jahren wurde die Bereiche 

Universitätskommunikation und Marke-

ting in vielfältiger Hinsicht auf- und aus-

gebaut. Durch das neue Prorektorat soll 

dieses für unsere Universität wichtige 

Aufgabengebiet, wie man so schön sagt, 

zur »Chefsache« werden, das heißt in der 

Hochschulleitung verankert werden. Die 

einzelnen Ressorts sollen stabilisiert und 

die Inhalte strategisch und zielgerichtet 

zusammengeführt werden. 

Welche Projekte möchten Sie während 
Ihrer Amtszeit auf den Weg bringen?

Da ich Architektin bin, sind für mich 

Außendarstellung und Kommunika-

tion auch räumliche Angelegenheiten. 

Das Jubiläumsjahr bietet uns eine große 

Chance, dem Campus in der Stadt mehr 

Identität zu verleihen. Dies kann zum Bei-

spiel dadurch geschehen, die Außenräume 

gestalterisch aufzuwerten und räumlich 

sinnvoll miteinander zu verbinden, oder 

mit der Sanierung der alten Bauhausmensa 

ein Kommunikationsort zu schaffen, der 

als Schnittstelle zwischen Universität und 

Öffentlichkeit dienen kann. Weiterhin 

wäre die Errichtung von experimentellen 

Ausstellungsgebäuden denkbar, die zu stu-

dentischen Arbeitsflächen werden. 

Zusätzlich könnte die offensichtlich 

vorhandene Kinderfreundlichkeit unserer 

Universität von einem bewusst wahr-

nehmbaren Campuskindergarten stärker 

nach außen dringen, vor allem müsste 

auch die Stadt Weimar dazu bewegt 

werden, am Hauptgebäude eine Bushal-

testelle mit unserem Namen einzurich-

ten. Aber auch eine offensivere Werbung 

im Internet, gerichtet an die Zielgruppe 

der Abiturienten, wird ein wesentliches 

Thema sein.

Kontinuität und erweiterte Aufgabengebiete
Die neuen Prorektoren im Interview

Mit den am 10. Januar neu gewählten 
Prorektoren Prof. Dr. Karl Beucke, Prof. 
Hilde Barz-Malfatti und Prof. Dr. Tom 
Gross verfügt die Hochschulleitung unter 
Rektor Prof. Dr. Gerd Zimmermann über 
ein Team aus drei Fakultäten, das sich aus 
einem bereits eingearbeiteten und zwei 
neuen Prorektoren zusammensetzt. »der 
bogen« befragte die Professoren zu ihrem 
künftigen Wirkungskreis und den damit 
verbundenen Erwartungen.

Prof. Hilde Barz-Malfatti. Foto: Jens Hauspurg
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Prof. Gross, als neuer Prorektor für Stu-
dium und Lehre gehören Sie wie Ihr Vor-
gänger Prof. Engell der Fakultät Medien 
an. Verbindet sich damit eine Kontinu-
ität in der Ausübung des Prorektoren-
amtes oder möchten Sie grundsätzlich 
andere Akzente setzen? Ihr Lehrgebiet 
Mediensysteme legt letzteres vielleicht 
eher nahe, als die geisteswissenschaft-
lich orientierte Medienkultur, für die Prof. 
Engell steht. 

Natürlich steht für mich die Wahrung der 

Kontinuität im Vordergrund meiner Tätig-

keit als neuer Prorektor für Studium und 

Lehre, es soll nahtlos weitergehen. Da ist 

vieles gemacht und auch einiges angesto-

ßen worden, was ich jetzt gerne weiter-

führe. Ich habe beispielsweise wie Lorenz 

Engell auch den Vorsitz des Fachbeirates 

der Universitätsibliothek übernommen und 

hoffe, einen Akzent im Bereich »Digitale 

Bibliothek« setzen zu können. Dies soll 

aber nicht heißen, dass der traditionelle 

Buchbereich vernachlässigt wird, sondern 

dass Entwicklungen der elektronischen 

Medien im Bibliotheksbetrieb neben dem 

traditionellen Buch- und Zeitschriftenwe-

sen eben verstärkt mitgedacht werden.

Welche Gestaltungsmöglichkeiten verbin-
den Sie mit dem Amt des Prorektors für 
Studium und Lehre? 

Bezüglich der Gestaltungsmöglichkeiten 

gilt sinngemäß das, was ich bereits auf die 

erste Frage geantwortet habe: Natürlich 

habe ich das Amt mit eigenen Vorstel-

lungen, Wünschen und Ideen angetre-

ten — allerdings muss man gerade zu 

Beginn der Amtszeit natürlich zunächst 

einmal ausloten, was bisher wie gemacht 

wurde und insbesondere, welche guten 

und etablierten Traditionen es gibt, um 

dann gemeinsam mit dem Rektorat und 

dem Dezernat Studium und Lehre seine 

eigenen Ideen und Vorschläge zu bespre-

chen und Realisierungsmöglichkeiten zu 

diskutieren. Zu den zentralen Fragen, die 

meines Erachtens anstehen, gehören die 

Bereiche Verstetigung der in der Regel 

sehr guten Qualität in der Lehre, Harmo-

nisierung des operativen Geschäftes sowie 

weitere Verbesserung der Exzellenz in der 

Lehre. 

 Gibt es konkrete Projekte, die Sie wäh-
rend Ihrer Amtszeit verwirklichen möch-
ten? 

Die konkreten Projekte sind in den eben 

beschriebenen Bereichen angesiedelt. Im 

Bereich der Exzellenz in der Lehre habe 

ich eine kleine Arbeitsgruppe eingerichtet, 

in der ich mit Kolleginnen und Kollegen 

aller Fakultäten und aus Wissenschaft und 

Kunst Vorschläge zu strategischen Fra-

gen aus dem Bereich der Lehre erarbeite. 

Beispielsweise gehört für mich dazu auch 

eine Aufnahme und Vertiefung der bereits 

zum Teil vorhandenen Analyse und Ideen 

für grundlegende Formen und Inhalte der 

Studiengänge. Ich bin der Meinung, dass 

wir als Universität insgesamt — meta-

phorisch gesprochen — einen schönen 

Blumenstrauß an Studiengängen an allen 

vier Fakultäten haben. Mir würde es jetzt 

darum gehen, aus einer Gesamtsicht diese 

Vielfalt zu betrachten und zu diskutie-

ren, wie wir da beispielsweise noch mehr 

Interdisziplinarität fördern können. Um 

ein Beispiel zu nennen: Meine Professur 

ist von Anfang an am Studiengang Media-

Architecture beteiligt, und ich fand den 

da stattfindenden Austausch mit den Stu-

dierenden, aber auch mit den Kollegen 

der Medien- und der Architekturfakultät 

sehr lohnend. Solche Angebote würde ich 

gerne fördern — allerdings ohne dabei 

top-down möglichen Beteiligten irgend-

welche Programme vorschreiben zu wol-

len. Nur noch zwei kurze Beispiele aus 

den anderen beiden obigen Bereichen: In 

der Harmonisierung möchte ich — insbe-

sondere auch angeregt durch Gespräche 

mit Vertretern des StuKo — noch bessere 

operative Kompatibilität zwischen Pro-

grammen und Fakultäten erzielen. Und in 

punkto Verstetigung der Qualität stehen 

in der nächsten Zeit einige Reakkreditie-

rungen unserer Studiengänge an. Prof. Dr. Tom Gross. Foto: Kristin Beylich
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Prof. Beucke, Sie sind erneut zum Pro-
rektor für Forschung gewählt worden 
und begleiten das Amt nach den Perio-
den 1999 bis 2003 und 2005 bis 2008 nun 
bereits zum dritten Mal. Welche Vorstel-
lungen zur Ausgestaltung Ihrer Tätigkeit 
verbinden sich 2008 mit der Funktion des 
Prorektors für Forschung?

Ich sehe für meine nächste Amtszeit zwei 

Schwerpunkte. Zum einen gilt es, die 

großen Forschungsvorhaben, die wir in der 

letzten Zeit bewilligt bekommen haben, 

erfolgreich auf den Weg zu bringen und zu 

gestalten. Dafür benötigen die Verantwort-

lichen Hilfe und Unterstützung. In einigen 

Bereichen bedeutet dies etwa, dass die 

verantwortlichen Personen die neuen Auf-

gaben zusätzlich zu ihren bisherigen Auf-

gaben leisten müssen. Das ist nicht einfach. 

Solche Bewilligungen sehe ich immer 

auch als einen Vertrauensvorschuss an, 

den wir von den bewilligenden Instituti-

onen bekommen haben. Sicher wird die 

Art und Weise, wie wir diese Vorhaben 

bewältigen, genauestens beobachtet und 

die Ergebnisse werden einer kritischen 

Würdigung unterzogen. Das ist auch 

richtig so, denn der Erfolg sollte nicht die 

Bewilligung sein, sondern das Ergebnis!

Zum anderen gilt es sicherzustellen, 

dass die Bauhaus-Universität ihre Posi-

tion in den Forschungsindikatoren wie 

zum Beispiel Drittmittelaufkommen 

und Promotionen gegenüber dem Land 

zumindest wird halten können. Dies-

bezüglich stehen wir bisher relativ gut 

da und bekommen daher einen erheb-

lichen Teil unserer Gesamtfinanzierung 

aus der »leistungs- und belastungsori-

entierten Mittelvergabe« des Landes 

(LUBOM) auf der Basis dieser Positionen. 

Dies gilt, obwohl unser besonderes Pro-

fil mit den gestalterischen Disziplinen 

uns diese Aufgaben zusätzlich erschwert, 

da dieses Profil nur unzureichend in den 

Kriterien des Landes abgebildet wird. 

Konkret bedeutet diese Problematik bei-

spielsweise auch, dass wir die Nachbe-

setzungen von Professuren immer auch 

vor diesem Hintergrund diskutieren. 

Wir können es uns einfach nicht leisten, 

Professuren, die einen erheblichen Teil 

unseres Drittmittelaufkommens erbracht 

haben, so zu ersetzen, dass diese Position 

gefährdet ist.

Erwarten Sie Veränderungen durch die 
personelle Neukonstellation der anderen 
beiden Prorektorenstellen?

Natürlich wird es da immer Verände-

rungen geben. Das ist auch richtig so, 

denn die Schwerpunkte der Aufgaben 

im Rektoramt verändern sich auch und 

manchmal lässt sich dies durch entspre-

chende personelle Neukonstellationen am 

besten bewältigen.

Der Rektor hat jetzt den Schwerpunkt 

»Internationales« direkt an sich gebunden. 

Andererseits kann ein Rektor nicht immer 

so verfügbar sein wie Prorektoren mit 

speziellen Aufgaben. Folglich gilt es hier 

für die anderen etwas aufzufangen.

Der neue Schwerpunkt auf dem »Mar-

keting« ist sicher gut und richtig gewählt. 

Es wird aber auch noch viel Aufwand 

erfordern, diesen entsprechend aufzu-

bauen, denn hier gibt es noch kaum ein-

gespielte Abläufe und Strukturen.

Schließlich ändert sich einiges schlicht 

und einfach durch unterschiedliche 

Erfahrungs- und Routinehorizonte. Ein/e 

erfahrene/r und routinierte/r Prorektor/-in 

wird »sein/ihr« Aufgabengebiet sicher viel 

effizienter »beackern« können, als jemand, 

der sich neu darin einarbeiten muss. Ich 

sehe dies allerdings immer auch als eine 

Chance, bestehende Abläufe und Struk-

turen neu zu hinterfragen, denn diese 

orientieren sich immer auch ein wenig an 

Personen.

Welche Ziele möchten Sie innerhalb Ihrer 
Amtszeit erreichen?

Zum einen die neuen großen For-

schungsvorhaben erfolgversprechend zu 

positionieren, sodass entsprechende Ver-

längerungsanträge mit guten Erfolgsaus-

sichten gestellt werden können. Und zum 

anderen sicherzustellen, dass die Bauhaus-

Universität in den »LUBOM«-Kriterien 

weiterhin erfolgreich ist und ihre Position 

in der Mittelvergabe des Landes behaup-

ten kann.

Diese Zielsetzungen scheinen auf den 

ersten Blick wenig ambitioniert zu sein. 

Diese Einschätzung relativiert sich jedoch 

schnell, wenn man bedenkt, dass wir in 

der Drittmitteleinwerbung im Jahre 2007 

sehr erfolgreich waren. Wir haben die 

Einwerbungen gegenüber 2006 deutlich 

steigern können auf etwa neun Millio-

nen Euro. Diese werden natürlich erst 

im Laufe der kommenden Jahre wirksam 

werden können, aber es ist keinesfalls 

selbstverständlich, die damit verbun-

denen Aufgaben mit der notwendigen 

Energie und auch dem erforderlichen 

Enthusiasmus zu erbringen. Partizipie-

ren werden wir alle von damit verbun-

denen Erfolgen, aber die Verantwortung 

und Hauptlast liegt – wie so häufig – auf 

wenigen Schultern.

Die Gespräche mit den Prorektoren führte  

Pressesprecher Dr. Michael Eckardt.

Prof. Dr. Karl Beucke. Foto: Raika Nebelung
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