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Multirationalität und Qualität an Hochschulen 

Thomas Schumacher 

Hochschulen als öffentliche Institutionen stehen heute zunehmend unterschied-
lichen Herausforderungen und einer steigenden Komplexität gegenüber. Die 
multiplen Rationalitäten und Handlungslogiken aus z. B. der Wissenschaft, der 
Wirtschaft oder der Politik führen auch zu sehr unterschiedlichen Erwartungen 
bezüglich dessen, was Hochschulen ‚produzieren’. Mehr noch, die im Vergleich 
zur Praxis anderer Organisationen fließenderen und weniger hierarchischen 
Strukturen erschweren die Entwicklung tragfähiger gemeinsamer Erwartungen, 
wie die Wertschöpfung innerhalb der Hochschule erfolgen soll. Lehre und For-
schung als die Kernprozesse einer Hochschule bedingen eine gewisse Auto-
nomie (sie sind nicht von außerhalb des Seminarraums steuerbar) und lassen 
sich weder von oben noch von außen über Vorgaben anweisen. Diese Ausgangs-
situation konfrontiert die Führung der Hochschule mit einer paradoxen Situation: 
Prozessual wollen die Beteiligten gleichzeitig autonom agieren, selbst bestimmen 
wie auch demokratisch mitbestimmen. Inhaltlich ist das, was Qualität ausmacht, 
aber schwer objektivierbar, multikausal und das Ergebnis einer dynamischen 
Ko-Produktion.  

Vor dem Hintergrund dieser herausfordernden Konstellation beleuchtet dieser 
Beitrag die Herausforderungen an Führung von Hochschulen als pluralistischen 
Organisationen und stellt die multirationalen Voraussetzungen und Implikationen 
für die Qualitätsentwicklung in solchen Organisationen dar. 

1. Hochschulen als pluralistische Organisationen 

Hochschulen sehen sich mit einer steigenden Menge unterschiedlicher Ansprüche 
konfrontiert. Wissenschaftliche, wirtschaftliche, politische und andere Erforder-
nisse wollen seitens der Hochschulen zur eigenen Legitimation Berücksichtigung 
finden.  
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Hochschulen weisen dabei – vergleichbar auch mit anderen pluralistischen Orga-
nisationen wie Krankenhäusern oder Forschungsorganisationen – drei Besonder-
heiten auf (Denis, Langley & Rouleau, 2007).  

Erstens sind sie durch widersprüchliche Logiken oder Rationalitäten gekenn-
zeichnet: Sie müssen sowohl wissenschaftliche Exzellenz nachweisen als auch 
eine (auch praktisch anerkannte) Berufsausbildung auf hohem akademischem 
Niveau vermitteln. Das Nebeneinander dieser unterschiedlichen Logiken führt 
häufig zu widersprüchlichen Zielen und löst bei den unterschiedlichen Anspruchs-
gruppen Konflikte z. B. darüber aus, was denn gute Qualität ausmacht.  

Zweitens verhindert die parallele Existenz multipler Rationalitäten in der Praxis 
vielfach die Möglichkeit einer klaren hierarchischen Priorisierung zwischen den 
Rationalitäten. Als Ergebnis davon sind in Hochschulen und allgemein in plura-
listischen Organisationen die Machtstrukturen fließender und weniger hierar-
chisch als z. B. in reinen Wirtschaftsorganisationen (Langley & Schumacher, 
2015). Es fehlt in der Folge häufig eine klare Machtstruktur, die sicherstellen 
könnte, dass die Beteiligten Lösungen im Sinne eines optimalen Ergebnisses für 
das Gesamtsystem Hochschule finden. 

Drittens sind Hochschulen typische pluralistische Organisationen, insofern sie 
Expertenorganisationen sind. Das heißt, sie basieren auf einer Arbeit, die eine 
spezielle Expertise erfordert. Das ist für die Führung und Zusammenarbeit beson-
ders anspruchsvoll, da Expert*innen in der Regel ein hohes Maß an Autonomie 
verlangen (ebd.). 

Angesichts und trotz der angesprochenen parallelen Existenz widersprüchlicher 
Rationalitäten ist die wichtigste Rationalität für Hochschulen die des Wissen-
schaftssystems. Dabei spielt in der neueren Entwicklung neben der Freiheit von 
Forschung und Lehre insbesondere der zunehmend stärkere Publikationsdruck 
– gemäß dem Motto „publish or perish“ – in wissenschaftliche Organisationen 
hinein. Diese an der reinen Publikationsleistung orientierte Erfolgsvorstellung 
wird für viele Hochschulen und Universitäten zunehmend zum primären Erfolgs-
maßstab.  
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Daneben spielt aber auch die politische Rationalität eine wichtige Rolle für Hoch-
schulen. Schedler (2012) beschreibt am Beispiel von Universitäten, wie die 
Steuerung von pluralistischen Organisationen, etwa im jährlichen Budgetierungs-
prozess, durch den staatlichen Leistungsauftrag oder durch politisch zusammen-
gesetzte Aufsichtsorgane beeinflusst wird.  

Schließlich ist auch die ökonomische Rationalität für die Universitäten und Hoch-
schulen maßgebend. Die meisten Hochschulen finanzieren sich zu einem be-
trächtlichen Teil durch Drittmittel. Damit müssen sie sich bei dem Verkauf ihrer 
Produkte und Dienstleitungen, seien es Gutachten, anwendungsnahe Forschung 
oder Beratungsleistungen, automatisch den Gesetzen des Marktes und der Wirt-
schaft stellen. 

Tabelle: Beispiele von Funktionssystemen mit ihren Sinnschemata (Rüegg-Stürm, Schedler & 
Schumacher, 2015, S. 5). 

Die Teilhabe an Wirtschaft, Politik und Wissenschaft (um nur die für die Hoch-
schule wichtigsten gesellschaftlichen Subsysteme zu nennen) konfrontiert Hoch-
schulen also mit hochgradig widersprüchlichen Anforderungen. Sie sind ge-
zwungen, sich gleichzeitig auf mehrere Funktionssysteme einzustellen, und 
sehen sich mit einem organisationalen Umfeld konfrontiert, das durch Pluralis-
mus und institutionelle Komplexität charakterisiert ist. 

2. Hochschulen und multirationales Management 

Mitglieder in pluralistischen Organisationen und besonders in Hochschulen als 
Expertenorganisationen reagieren in der Regel nur sehr begrenzt auf formelle 

Funktionssystem Schlüsselreferenz / 
zentrales Sinnschema

Code

Wirtschaft Effizienz zahlen / nicht zahlen

Wissenschaft Wahrheit wahr / unwahr

Recht Gerechtigkeit recht / unrecht

Politik Macht mächtig / nicht mächtig

Kunst Schönheit schön / nicht schön
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Autorität. Die Entwicklung von umfassenden Qualitätsvorstellungen oder die 
Umsetzung von größeren organisationalen Veränderungen werden unter diesen 
Bedingungen anspruchsvoll und erfordern in der Regel deutlich mehr Zeit. Klei-
nere Veränderungen und ‚lokale‘ Initiativen, die quasi am ‚Rande der Organi-
sation‘ erfolgen, sind dagegen immer wieder realisierbar. 

Knifflig sind in Hochschulen insbesondere solche Entscheidungen und Verände-
rungen, bei denen gleichzeitig unterschiedliche Erwartungen und Erfolgsvorstel-
lungen – eben jene Rationalitäten – berücksichtigt werden müssen. Bei diesen 
Anlässen treffen Positionen, die sich aus den verschiedenen gesellschaftlichen 
Funktionssystemen (z. B. Wissenschaft, Wirtschaft oder Politik) speisen, auf-
einander (Rüegg-Stürm et al., 2015). Hochschulübergreifende Entscheidungen 
wie die zur Qualitätsentwicklung bieten aus der Perspektive der Organisations-
entwicklung deshalb tiefe Einblicke in die Art und Weise, wie der gesamtorganisa-
tional wirksame Umgang mit den Ansprüchen der verschiedenen gesellschaft-
lichen Subsysteme ge- oder misslingen kann. Nachdem die selbstverständliche 
Dominanz einer einzigen (in diesem Fall der wissenschaftlichen) Rationalität 
das dauerhafte Überleben der Organisation nicht mehr alleine gewährleisten 
kann, ist die Entwicklung eines wirkungsvollen multirationalen Managements 
eine wesentliche organisationale Voraussetzung für die Entwicklung z. B. eines 
nachhaltigen Qualitätsmanagements. Umgekehrt kann die Entwicklung eines 
gemeinsamen Qualitätsverständnisses – geradezu im Sinne eines trojanischen 
Pferds – auch gezielt zur Entwicklung einer multirationalen Kompetenz in der 
Hochschule genutzt werden. 

3. Umgang mit multiplen Rationalitäten 

Beobachtet man, wie Hochschulen mit den verschiedenen gesellschaftlichen 
Ansprüchen umgehen, lassen sich verschiedene Formen unterscheiden (Rüegg-
Stürm et al., 2015; Schedler & Rüegg-Stürm, 2013).  

Muster der Vermeidung zeigen sich darin, dass Unterschiede zwischen den 
Rationalitäten eher gleichgültig zur Kenntnis genommen, stillgeschwiegen oder 
als irrelevant eingeschätzt werden. Typische Aussagen sind relativ allgemeine 
Labels wie „So ist das halt bei uns“ oder „Typisch Verwaltung“.  
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Gerade in stark forschungsorientierten Hochschulen ist eine primäre Orientierung 
am wissenschaftlichen Output, wie etwa der Anzahl an Veröffentlichungen, ohne 
Berücksichtigung wirtschaftlicher oder politischer Zielsetzungen ein Hinweis 
auf einen vermeidenden Umgang mit nicht-wissenschaftlichen Rationalitäten. 
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Vertreter*innen anderer Rationa-
litäten werden eher individuell zugeschrieben und als zwischenmenschliche 
Konflikte konnotiert. Eine Veränderung dieses Musters setzt ein Bewusstsein für 
die Unterschiede voraus. Dazu können z. B. einfache Begegnungen mit anderen 
Rationalitäten dienen, etwa durch wechselseitige Vorstellung der Bereiche oder 
gezielte Kontakte z. B. zu anderen Unternehmen. 

Die Erfahrung der und das Bewusstsein für die Unterschiede führt in der Regel 
zur Polarisierung zwischen den Rationalitäten. In dieser Phase werden Unter-
schiede zwar wahrgenommen, als Reaktion darauf wird aber die eigene Ratio-
nalität auf- und die andere abgewertet. Charakteristische Hinweise darauf sind 
Aussagen wie „Diese Bürokraten vom Qualitätsmanagement“, die Ausdruck 
einer Polarisierung im Sinne eines ‚Wir gegen die‘ sind. In der Folge werden 
andere Rationalitäten simplifiziert („Denen geht es ja nur um die Finanzen“) 
oder als Behinderung wahrgenommen („Wenn nur die Verwaltung nicht wäre“). 
Charakteristisch für die Polarisierung im Hochschulkontext ist die nur punktuelle 
Einbeziehung von Funktionen wie dem Qualitätsmanagement oder der Öffent-
lichkeitsarbeit – man bleibt lieber mit Blick auf die Lehre oder Forschung unter 
sich. Als hilfreich zur Weiterentwicklung und Überwindung dieses polarisierenden 
Umgangs bewährt sich insbesondere das Sichtbarmachen und Betonen von 
Gemeinsamkeiten („Die bemühen sich auch um die beste Lösung für die Hoch-
schule“).  

Die nächste Phase in der Entwicklung eines multirationalen Managements ist die 
Minimierung von Unterschieden, bei der die Rationalitäten wahrgenommen, aber 
primär auf individuelle Differenzen zurückgeführt werden. Die eigene organisa-
tionale Rationalität (z. B. die der Forschung und Wissenschaft) wird damit als 
allgemeingültig betrachtet. Damit werden auch die eigenen Erfolgsvorstellungen 
unbewusst zum Standard erhoben. In der Folge kommt es zu einer Immunisierung 
gegenüber anderen Rationalitäten, und den Akteuren ist der Blick auf die eigene 
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Rationalität versperrt. Impulse zur Weiterentwicklung können im Hochschul-
kontext z. B. übergreifende Kooperationsprojekte wie etwa die gemeinsame Ein-
führung von E-Learning-Plattformen oder auch Qualitätsmanagementsysteme 
sein, die helfen, ein Verständnis für die Bedeutung der Unterschiede zu schaffen.  

Die bewusste Wahrnehmung erfordert allerdings Beschreibungskategorien, um 
die anderen Rationalitäten besser zu verstehen – ein Schritt, der letztlich auch dazu 
führt, das genauere Kennenlernen der eigenen Rationalität zu fördern (z. B. 
durch die Beobachtung von deren Vor- und Nachteilen). 

Die Phase, in der die unterschiedlichen Rationalitäten verstanden und erkannt 
werden, impliziert das Tolerieren von Unterschieden. Die realistische Wahrneh-
mung der eigenen wie auch der Rationalität anderer Organisationseinheiten zeigt 
sich unter anderem daran, dass diese differenziert und angemessen beschrieben 
werden und Unterschiede zur eigenen Rationalität wertschätzend und interessiert 
thematisiert werden. Die verschiedenen Rationalitäten werden dabei als ‚gleich-
wertig, aber anders‘ konstruiert, was sich im Hochschulkontext z. B. daran zeigt, 
dass es zwar seitens der Forschenden oder Lehrenden Verständnis für die Belange 
des Qualitätsmanagements gibt. Das impliziert aber nicht notwendigerweise, 
dass die Akteure in der ‚anderen‘ Rationalität argumentieren und sich ‚darin 
bewegen‘ können.  

Diese letzte Stufe des multirationalen Managements, die Nutzung und Förderung 
unterschiedlicher Rationalitäten zeigt sich daran, dass das Verhalten auf die 
bewusste Nutzung der Multirationalität zielt. Das eigene Verhalten an eine 
andere Rationalität anzupassen, erfordert, dass Akteure Dinge durch deren Brille 
verstehen und über Erfahrungen im Umgang mit den jeweiligen Unterschieden 
verfügen. Im Hochschulkontext kann sich die Nutzung und Förderung von 
unterschiedlichen Rationalitäten z. B. darin zeigen, dass gezielt komplementäre 
Kompetenzen in ein Projektteam einbezogen werden oder Vertreter*innen aus 
Lehre, Forschung und Verwaltung sich in Diskussionen gegenseitig bestärken, 
ihre Standpunkte stärker einzubringen. 
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4. Voraussetzungsreicher Kontext von Qualitätsentwicklung an 
Hochschulen 

Vor dem Hintergrund der Überlegungen zur Multirationalität als zentralem Cha-
rakteristikum von Hochschulen stellt sich die organisationale Bearbeitung des 
Themas Qualität als besonders voraussetzungsreich und gleichzeitig besonders 
chancenreich für Hochschulen dar. Rückblickend hat die Bewertung der Qualität 
und Leistungsfähigkeit von deutschen Hochschulen insbesondere in den 90er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts durch die Einführung des Neuen Steuerungsmodells 
in Verwaltungen zugenommen. Unter dem Begriff „New Public Management“ 
wurde dabei versucht, Managementansätze aus der Privatwirtschaft zur strate-
gischen Steuerung von öffentlichen Verwaltungen und auch Hochschulen zu 
etablieren. Damit verbunden war eine stärkere Wahrnehmung der Hochschulen 
als Dienstleisterinnen, die sich stärker an ihrem Output messen lassen.  

Neben dieser vor allem im deutschsprachigen Bereich anzutreffenden Entwick-
lung nahm parallel für die Hochschulen auch der internationale Wettbewerb zu, 
in dessen Folge sich die Ausrichtung und Messung an der Publikationsleistung 
zum dominanten Erfolgsmaßstab entwickelte. Standardisierte Leistungsmessungen 
auf Basis von Rankings, Evaluationen und Zertifizierungen erlauben damit heute 
mehr oder weniger aussagekräftige Vergleiche und münden an vielen Hochschulen 
in entsprechende Zielvereinbarungen und Managementprozesse (Book, Büyük-
tezgel, Federkeil & Roman, 2019). 

Beide Entwicklungen konfrontieren Hochschulen heute mit der Frage, wie 
gesamtunternehmerisch Qualität und Leistungsfähigkeit gesichert und weiter-
entwickelt werden. Zum einen erfordern dabei die zentralen Wertschöpfungs-
prozesse – Lehre, Forschung und Transfer – die nachhaltige Förderung von 
Kreativität, Innovation und Diversität. Zum anderen weisen Hochschulen mit 
ihren demokratischen hochschulpolitischen Gremien sowie der grundgesetzlich 
geschützten Freiheit von Forschung und Lehre andere Rahmenbedingungen für 
das Management der Qualität auf als beispielsweise privatwirtschaftliche Unter-
nehmen. Damit können viele Aspekte klassischer (Qualitäts-)Managementsysteme 
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nicht eins zu eins auf Hochschulen übertragen werden, sondern es bedarf hier 
kontextspezifischer Lösungen und Vorgehensweisen.  

Gleichzeitig spiegeln weitere Veränderungen – neben den genannten Faktoren 
der neuen Steuerungssysteme, Rankings und Evaluationen – wie die stärkere 
wettbewerbliche Positionierung (u. a. durch Leitbilder), eine vielfach beobacht-
bare hierarchischere Entscheidungsstruktur, zusätzliche Managementkapazitäten 
(Transferstellen, PR oder eben Qualitätsmanagement) – einen komplexen und 
durchaus dynamischen Transformationskontext wider.  

Insgesamt scheint sich hier ein langfristiger Übergang von einer einst lose gekop-
pelten dezentralen Expertenorganisation hin zu einem stärker gesamtorganisational 
strategisch handelnden Wettbewerbsakteur abzuzeichnen (Krücken, 2017). 

5. Qualität in Hochschulen – drei Anmerkungen aus multirationaler 
Perspektive 

Was heißt aber überhaupt Qualität in Hochschulen? Ein Blick in die Literatur 
zeigt schnell, wie vielfältig der Begriff verwendet wird, und obwohl er sowohl 
in der Praxis als auch in der Theorie geradezu inflationär benutzt wird, gibt es 
keine einheitliche Definition. Bis heute existiert keine allgemein akzeptierte 
einheitliche wissenschaftliche Auffassung zum Qualitätsbegriff.  

Aber auch die Praxis ist durch Mehrdeutigkeit gekennzeichnet: So zeigen aktuelle 
Ergebnisse zur Untersuchung der Qualität der Lehre an europäischen Hochschulen 
durch das Centrum für Hochschulentwicklung (Book et al., 2019), dass es an 
deutschen Hochschulen im Vergleich weniger Dozent*innen und längere Studien-
zeiten gibt. Trotzdem sind Studierende in Deutschland mit der Qualität der Lehre 
zufriedener als anderswo.  

Was Qualität ist, ist offensichtlich schwer objektivierbar, nur durch verschiedene 
Aspekte zu erklären und letztlich das Ergebnis einer dynamischen Ko-Produktion 
der beteiligten Akteure und Institutionen. Bei der Beurteilung, was qualitativ gut 
ist, spielen offensichtlich die Erwartungen der beteiligten Akteure eine entschei-
dende Rolle – mit anderen Worten: Qualität liegt im Auge des Betrachters. Quali-
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tät bedeutet das Einlösen der Erwartungen z. B. der Studierenden unter Einsatz 
von Praktiken und Rahmenbedingungen, die eine gute Lehre ermöglichen.  

Qualitätsdefizite sind damit gleichbedeutend mit einem Delta zwischen den 
Erwartungen und tatsächlichen Erfahrungen – wohl wissend, dass bereits die 
bestehenden Erwartungen immer schon das Ergebnis einer Ko-Produktion zwi-
schen Leistungserbringern (z. B. Professor*innen oder auch Verwaltung) und 
Leistungsadressaten (z. B. Studierenden) sind – genauso wie die Wertschöpfung 
selbst. Dabei unterliegen die Erwartungen im Verlaufe des Forschungs-, Lehr- 
oder Transferprozesses auch Veränderungen – sind also hochdynamisch. 
Schließlich sind die Erlebnisse im Verlauf des Prozesses nicht gleichbedeutend 
mit Erfahrungen, sondern sie stellen interpretierte Wirklichkeit dar – z. B. die 
Wirklichkeit eines Lehrprozesses, der im Kontext von hoher Informations-
asymmetrie stattfindet. 

Soll die Qualitätsentwicklung der Wertschöpfung in der Expertenorganisation 
Hochschule, als einer Organisation mit unterschiedlichen (Fach-)Kulturen und 
komplexen Ebenen und Strukturen, erfolgreich funktionieren, müssen – viel 
stärker noch als in einem hierarchisch strukturierten Unternehmen – bestimmte 
Voraussetzungen besondere Beachtung finden. Dazu lassen sich aus multiratio-
naler Perspektive drei Anmerkungen zur Qualität und Qualitätsentwicklung an 
Hochschulen formulieren: 

Erstens hat die gesellschaftliche Einbettung der Hochschulen in den zurück-
liegenden Jahren zu immensen Herausforderungen für die Organisation und das 
Management von Hochschulen geführt. Die Zunahme externer wie auch interner 
Adressaten bei der Weiterentwicklung der Hochschulen und die damit einher-
gehende Steigerung der (Eigen-)Komplexität von Hochschulen haben in den 
letzten Jahren dazu geführt, dass die Leistungsfähigkeit und die Qualität der 
Wertschöpfung von Hochschulen zu einem zunehmend kontroversen Thema 
geworden ist. Vergleichbar mit z. B. Krankenhäusern sind Hochschulen mit 
unterschiedlichen Logiken oder Rationalitäten konfrontiert. Für die Organisa-
tionen ergibt sich daraus die Notwendigkeit, einen konstruktiven und wert-
schöpfenden Umgang mit diesen unterschiedlichen Rationalitäten zu entwickeln. 
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Nur auf der Basis einer ausreichenden Akzeptanz der verschiedenen wissen-
schaftlichen, technischen, politischen und wirtschaftlichen Logiken kann eine 
Hochschule als pluralistische Organisation die unterschiedlichen Beiträge 
bündeln und angemessen leistungsfähig werden. Hieraus ergibt sich zwingend, 
dass Hochschulleitungen sehr viel stärker im Sinne des multirationalen Manage-
ments als Führungsteams arbeiten, aber auch organisationsweit einen zu definie-
renden Umgang mit den multiplen Rationalitäten entwickeln müssen. 

Zweitens wird die Entwicklung eines breit abgestützten Qualitätsverständnisses 
(‚ein organisationsweit einheitliches Qualitätsverständnis‘) immer wieder als 
Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit und für ein wirksames Qualitätsmanage-
ment von Hochschule beschrieben. Aus multirationaler Perspektive und mit 
Blick auf die Organisationsentwicklung in Hochschulen darf dieser Anspruch 
hinterfragt werden, weil erstens die Entwicklung eines einheitlichen Verständ-
nisses in einer Hochschule mit einem enormen – vor allem zeitlichen – Aufwand 
in einer stets zeitknappen Expertenorganisation verbunden ist. Zweitens spricht 
aus einem solchen Anspruch – wie oben beschrieben – häufig das Muster der 
Minimierung, gemäß dem die Gleichheit überbetont wird („Gute Lehre sieht so 
aus“). Hierbei wird dann die organisationale Rationalität einer Perspektive (z. B. 
die der Forschung und Wissenschaft) als allgemeingültig gesetzt und – unter 
Umständen auch unbewusst – zum Standard erhoben. Angesichts der strategischen 
Herausforderungen der jeweiligen Hochschule geht es vielmehr um eine genaue 
Klärung und Definition des erforderlichen Umgangs (im Sinne der beschriebenen 
Formen wie z. B. Polarisierung, Minimierung oder Akzeptanz), um zukünftig 
einen angemessenen Umgang mit den teils paradoxen Interessenlagen und eine 
wirksame Entscheidungsfindung zu Fragen der Qualität zu ermöglichen.  

Drittens stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie der Entscheidungsbedarf 
– im Sinne des Ent-scheidens, also des unverzichtbaren „Neins“ angesichts der 
hochkontingenten Entscheidungslagen – bearbeitet werden kann. Eine multi-
rationale Perspektive legt hier nahe zu hinterfragen, inwiefern klassische hierar-
chische Mechanismen oder wirksame Formen der Selbstbindung der Akteure in 
einer Expertenorganisation wie einer Hochschule erreicht werden müssen. Hier 
sind Hochschulen angesichts der multirationalen Zumutung auf der Ebene der 
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Gesamtorganisation, der einzelnen Teilorganisationen (Schools, Dekanate etc.) 
bis zum individuellen Akteur gefordert. Setzt man hier auf Selbstbindung und 
die lösungsorientierte Bearbeitung der Aushandlungsbedarfe und Konfliktpoten-
ziale rund um die Qualität der Wertschöpfungsprozesse, gerät damit die Frage 
entsprechender Organisations- und Kommunikationsarchitekturen für die 
permanente Selbstbeobachtung und Weiterentwicklung in den Mittelpunkt. 
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