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WORKSHOP  ODER  INTERAKTIVER VORTRAG:  

 „HAIFISCHBECKEN UND GOLDFISCHTEICHE. MIKROPOLITIK IN DER WISSENSCHAFT“ 

 

Ausgangssituation und Inhalte  

Das Wissenschaftssystem zeichnet sich durch eigentümliche Institutionen und hierarchische 

Organisationsformen aus, in denen häufig kontrollierende Instanzen fehlen und unklare Kom-

petenzen bestehen. Informelle, offiziell nicht sanktionierte Praktiken wirken nicht selten stär-

ker als die formal geregelten Abläufe. 

Wissenschaftler- und Wissenschaftsmanager*innen sind in spezifische hierarchische Konstel-

lationen eingebettet. Unabhängig davon, ob sie auf den oberen, mittleren oder unteren 

Ebenen Ihrer Organisation aktiv sind, erleben oder beobachten sie mitunter, dass Entschei-

dungen unabhängig von formal existierenden Regeln gefällt werden, dass sich Expertise 

und  institutionell definierte Verantwortlichkeit bei einer Entscheidungsfindung als unwichtig 

erweisen, dass sinnvolle Vereinbarungen Machtspielen zum Opfer fallen oder dass rivalisie-

rende Lager die konstruktive Arbeit beeinträchtigen. Manche Abläufe werden als ausgespro-

chen unproduktiv, Energie zehrend oder frustrierend erlebt.  

Erlebt wird aber auch, dass durch das Erfassen von Situationen, geschicktes Kommunizieren 

und machtbewusstes Vorgehen schwierige Situationen selbst gemeistert werden können.  

Mit dem organisationstheoretischen Konzept Mikropolitik und Kategorien mikropolitischer 

Spiele werden Manifestationen des alltäglichen Aufbaus und Einsatzes von Macht in Organi-

sationen systematisch begreifbar. Dabei geht es nicht nur um Kommunikationsverhalten von 

Führungskräften. Auf allen Ebenen werden Eigeninteressen (die durchaus ethisch motiviert 

sein können) verfolgt und individuelle oder kollektive Strategien zur informellen Einfluss-

nahme oder zur Vermeidung von Kontrolle eingesetzt.  

Mit dem angebotenen Workshop oder Vortrag wird Mitgliedern von Hochschulen die 

Möglichkeit geboten, auf der Basis eines theoretischen Zugangs Machtprozesse im eigenen 

Umfeld und eigene Rollen in mikropolitischen Spielen – als „Opfer“ oder als „Agierende“ – zu 

reflektieren. Dabei werden auch Konzepte der Transaktionsanalyse fruchtbar gemacht. In der 

Auseinandersetzung mit dem Wissenschaftssystem wird auch der Frage nachgegangen, wo 

sich neben durch scharfe Konkurrenz geprägten ‚Haifischbecken‘ auch ‚Goldfischteiche‘ finden 

lassen: von Vertrauen geprägte Mikrowelten, die sich an gemeinsamen Zielen orientieren. 

Themenschwerpunkte: 

- Wissenschaftssystem und Hochschulorganisation 

- theoretische Konzepte: Mikropolitik, Machtressourcen, Machtspiele  

- typische ‚Arenen‘  und Praxisfälle 

- eigene Rollen / Spielpositionen  
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- Rollen / Spielpositionen von Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen, Vorgesetzten 

- Verhaltensalternativen  

 

Ziele  

Es werden nicht nur ‚Flurfunk‘-Gespräche zu einem wichtigen ‚Schattenthema‘ in der eigenen 

Organisation bereichert. Die Teilnehmenden werden mit zentralen Konzepten der mikropoliti-

schen Theorie vertraut und erhalten Anregungen zur Reflexion eigener Rollen und Hand-

lungsspielräume. Mikropolitische Spiele im Systemkontext erkennen und einordnen zu 

können kann eigenes autonomes Handeln fördern.  

 

Methoden  

Interaktiver Vortrag (nach Absprache bis zu 2 Std.) bzw. im Workshop sukzessive Inputs durch 

die Trainerin, Moderation des Erfahrungsaustauschs im Plenum, Einzel- und Kleingruppen-

arbeit, Selbstreflexion, Praxisfallarbeit anhand von ‚mitgebrachten‘ Fällen oder von Fallvig-

netten, bei Bedarf Kollegiale Beratung. Hinweise auf weiterführende Literatur. 

 

Teilnehmer*innen / Zielgruppe 

In Hochschulen tätige Personen, die sich systematisch mit Mikropolitik in der Wissenschaft 

befassen sowie eigene Rollen und Spielräume im eigenen Umfeld reflektieren möchten. 

Workshop: maximal 12  Teilnehmende; Promovierenden und Postdocs wird ein zeitlicher 

Umfang von 1,5 Tagen empfohlen. 

 

Zur  Referentin 

Veronika Fuest ist zertifizierte Beraterin (systemische Transak-

tionsanalyse) und arbeitet selbständig  als Coach für Einzelperso-

nen und Teams sowie als Trainerin und Moderatorin. Ihre Erfah-

rungen in der Wissenschaft umfassen multidisziplinäre akademi-

sche Qualifikation, Engagements in Verbundforschungsprojekten 

verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen, eigene 

Forschung einschließlich Akteurs- und Institutionenanalysen im 

Feld der Wissenschaft, Aufgaben im Wissenschaftsmanagement, 

darunter Beratung, Betreuung von Ombudsangelegenheiten, 

interne Prozessmoderation. Weiterhin akademische Lehre, 

darunter Politische Anthropologie, und Tätigkeiten als Sachver-

ständige für BMBF, DFG und VolkswagenStiftung.  
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