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Zusammenfassung 

Die kumulative Dissertation untersucht die Organisation des Übergangs Schule–Hochschule deutscher 

Hochschulen aus der Leitungsperspektive. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Beschreibung und Erklärung der 

hochschulischen Strategien und Organisationsstrukturen. Zudem werden die Beweggründe analysiert, die 

Hochschulen dazu bewegen, sich mit dem Übergang Schule–Hochschule befassen. Dazu werden 15 

leitfadengestützte Experteninterviews mit Hochschulleitungsmitgliedern mittels qualitativer Inhaltsanalyse sowie 

– je nach Fragestellung – Frequenzanalysen, Typenbildung, qualitative Zusammenhangsanalysen oder die im 

Zuge der Forschung entwickelte Kategorienplatzierung ausgewertet. Als theoretischer Bezugsrahmen dienen 

Ansätze der betriebswirtschaftlich orientierten organisationswissenschaftlichen Hochschulforschung. 

Der Hauptteil der kumulativen Dissertation umfasst sechs, in wissenschaftlichen Artikeln bereits veröffentlichte, 

empirische Analysen. Die einzelnen empirischen Befunde werden in der Gesamtdiskussion zusammengeführt. 

Dabei zeigt sich, dass aus Sicht der interviewten Hochschulleitungen ein Zusammenhang zwischen den 

Beweggründen, die Hochschulen dazu veranlassen, sich der Thematik zu widmen, mit den Strategietypen und 

Organisationsstrukturtypen für den Übergang Schule–Hochschule deutscher Hochschulen besteht. Im Zuge der 

Modellbildung werden drei markante Kombinationen beschreiben und als agierende, implizite 

Selbstorganisation, reagierende, integrierte Gremienorganisation sowie bewusste, strategische 

Parallelorganisation charakterisiert. Insgesamt leistet die kumulative Dissertation einen empirischen Beitrag zur 

Beschreibung und Erklärung der unterschiedlichen Organisationsformen für den Übergang Schule–Hochschule 

deutscher Hochschulen aus Sicht ihrer Leitungen. 
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Abstract 

Adopting a managerial perspective, this cumulative dissertation addresses the organizational issues involved in 

the transition of German Higher Education Institutions (abbr. HEIs) from schools to universities. In this context, 

the study aims at describing and discussing the corresponding HEIs’ strategies and organizational structures. 

Moreover, the study explores the motives of HEIs to deal with the issue of school–university transition. In order 

to identify commonly-shared patterns, 15 semistructured expert interviews with university management 

members were subjected to content analysis methodology and – depending on the specific research question – 

complemented by frequency analyses, empirical typification, qualitative correlation analyses or the category 

positioning developed in the course of this cumulative dissertation. The approaches provided by higher education 

research oriented towards business administration and organizational science serves as a theoretical frame of 

reference. 

The main part of the research work comprises of six empirical analyses, submitted and published in peer-

reviewed scientific journals. Finally, correlations between the individual empirical findings are explored and 

interpreted. In the course of this and considering the views of the HEIs’ management respondents, it becomes 

apparent that a connection exists, between German HEIs’ transition motives, their strategies and their 

organizational structure. Finally, in the construction of the model three persisting combinations are characterized 

as active, implicit self-organization; reactive, integrated committee organization; conscious, strategic parallel 

organization. Summarizing, the empirical contribution of this cumulative dissertation includes a description and 

explanation of the various organizational forms facilitating the German HEIs’ school–university transition; from 

the perspective of the HEIs’ management. 


