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Rede	zur	Verabschiedung		
Ulf-Daniel	Ehlers	aus	dem	Amt	des	Vizepräsidenten	der	DHBW	
am	17.	Mai	2017	
	
Liebe	Kolleginnen	und	Kollegen	der	DHBW,	
liebe	Kollegen	aus	dem	MWK,	
liebe	Kommilitoninnen	und	Kommilitonen,	
liebe	Gäste,		
liebe	Freunde,	
	
zunächst	danke	 -	 für	die	Worte,	die	gefallen	sind,	die	ehrlichen,	die	
hoffnungsvollen	und	für	die	Geschichten	(und	Lehren)	aus	der	Zeit	der	
letzten	 6	 Jahren	 -	 möchte	 ich	 mich	 bei	 allen	 bedanken,	 die	 heute	
Abend	das	Wort	ergriffen	haben.	
Dann	möchte	 ich	 Ihnen	sagen:	 Ich	freue	mich	sehr,	heute	mit	 Ihnen	
allen	meine	Verabschiedung	zu	feiern.	
	
Meine	Damen	und	Herren,		
eins	können	Sie	mir	glauben:		
Als	 ich	 vor	 ziemlich	 genau	 sechseinhalb	 Jahren	 meine	 Bewerbung	
abschickte,	damals	gerade	39	Jahre	alt,	mit	einem	1	jährigen	Sohn,	war	
mir	nicht	im	entferntesten	klar,	was	da	auf	mich	zukommen	würde.		
	
Übrigens:	Das	ist	eine	lustige	Geschichte	–	es	war	der	30.	Januar	2011	
–	ich	war	damals	im	Zug	nach	Brüssel	unterwegs	als	ich	um	8:47	Uhr	
eine	 Mail	 von	 einem	 guten	 Freund	 bekam	 der	 mir	 die	
Stellenausschreibung	zuschickte	und	mich	fragte,	ob	das	nicht	etwas	
für	mich	sei,	Bewerbungsschluss	sei	aber	schon	heute...	aber	immerhin	
hatte	ich	dann	also	noch	3	Stunden	Zeit	meine	Bewerbung	zusammen	

zu	stellen	und	sie	nach	Stuttgart	zu	Herrn	Römpp	abzuschicken.	Der	
Rest	ist	ja	bekannt...		
	
Und	jetzt,	fast	forward,	fast	sieben	Jahre	später	kann	ich	nur	sagen:	
Das,	was	da	auf	mich	zukam,	war	wirklich	–	und	im	wahrsten	Sinne:	
Lifechanging!	In	allen	denkbaren	Facetten.	
	
Es	ist	gar	nichts	Besonderes,	sich	aus	einem	auf	Zeit	begrenzten	Amt	
zu	 verabschieden.	 Es	 gehört	 zur	 Logik	 und	 Normalität	 einer	
Hochschule,	dass	ein	Vizepräsident	kommt	und	dann	-	am	Ende	seiner	
Amtszeit	 -	 dieses	 auch	 wieder	 beendet.	 So	 ist	 es	 vorgesehen,	
einerseits,	um	die	Person	zu	schützen,	die	ein	solches	Amt	bekleidet,	
andererseits	 –	 und	 gerade	 bei	 Wahlämtern	 –	 aus	 dem	 Prinzip	 der	
Demokratie,	bei	dem	der	Wechsel	in	Führungsämtern	zur	eingeübten	
Praxis	gehört.	Die	die	DHBW	als	„Hochschule	auf	dem	Weg“	nun	auch	
einübt.	
Und	heute	verabschiede	ich	mich	von	Ihnen,	als	erstes	hauptamtliches	
Präsidiumsmitglied,	welches	seine	Amtszeit	ganz	zu	Ende	macht.		
Nichts	 Besonderes	 übrigens	 auch,	 wenn	man	 sich	 vergegenwärtigt,	
dass	in	jedem	Wechsel	und	Abschied	ja	auch	ein	Neuanfang	liegt.	
		
Doch	für	diejenigen,	die	Abschied	nehmen,	ein	besonderes	Ereignis.	
	
Doch	noch	ist	es	nicht	so	weit,	dass	ich	das	letzte	Mal	durch	die	großen	
Eingangstüren	 des	 Stuttgarter	 Gebäudes	 an	 der	 Friedrichsstrasse	 –	
unseres	 DHBW	 Headquarters	 -	 	 gehe,	 mit	 eiligen	 Schritten,	 und	
meistens	 gegen	 8:57,	 schon	 verzweifelt	 nach	 meiner	 Zugangskarte	
suchend,	um	noch	das	Meeting	um	9	Uhr	zu	erreichen.	Denn	ich	hatte	
ja	gelernt	-	an	der	DHBW	fangen	Meetings	pünktlich	an.	
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Ich	weiß	noch,	wie	 ich	damals	das	erste	Mal	durch	eben	jene	Türen	
Schritt,	 und	 versuchte,	 zu	 verstehen,	 was	 das	 eigentlich	 ist,	 das	
„DHBW	Präsidium“.	In	dem	ich	nun	fortan	arbeiten	sollte.	Damals	von	
einer	 Nordrhein-	 Westfälischen	 Universität	 kommend.	 Also	 aus	
Stuttgarter	Sicht	gewissermaßen	mit	einem	doppelten	Handicap	(NRW	
UND	Uni).	Und	wie	 ich	 zunächst	 versuchte,	 zu	 ergründen,	wo	denn	
eigentlich	an	dieser	Hochschule	die	Studierenden	sind.		
	
Und	dann	der	Moment,	in	dem	ich	verstand:	Die	sind	nicht	hier,	die	
sind	an	den	Standorten.	Und	mich	dann	darin	wiederfand,	mehr	und	
mehr	zu	verstehen,	dass	das	die	eigentliche	Frage	an	der	DHBW	war	–	
zu	verstehen,	was	das	eigentlich	ist	–	die	„Standorte“!		
	
Zunächst	 einmal	 ist	 das	 ja	 nur	 ein	 abstrakter,	 ein	
organisationstheoretischer	Begriff,	genutzt	zur	Strukturierung,	um	die	
Teile	eines	komplexen	Systems	zu	bezeichnen	-	„Standorte“.	Und	ich	
erinnere	mich,	wie	 ich	dann	mehr	und	mehr	dahinter	 stieg,	dass	es	
hinter	diesem	Begriff	das	Eigentliche	an	der	DHBW	zu	entdecken	gab.	
	
Das	war	der	Beginn	einer	intensiven	Lernreise.	Die	sich	genau	darum	
drehte:	die	„Standorte“	und	das	„Präsidium“.	Eine	Reise,	die	bis	heute	
andauert.	Eine	Reise	um	die	Grundbegriffe	der	DHBW.	
Auf	dieser	Reise	gab	es	viel	zu	erfahren.	
Was	zum	Beispiel	ein	sternförmiger	Aktenvermerk	ist.	Und	die	Meyer-
Vorfeldsche	 Laufleiste.	 Dinge,	 über	 die	 ich	mir	nie	 zuvor	 Gedanken	
gemacht	hatte,	und	bei	denen	ich	mir	immer	noch	nicht	sicher	bin	ob	
es	dabei	einen	tieferen	Kern	zu	ergründen	gibt.	War	ich	zuvor	sehr	auf	
Inhalte	konzentriert,	lernte	ich	nun,	dass	man	auch	die	Form	betonen	
kann.	 Und	 obwohl	 wir	 seit	 Hegel	 wissen,	 dass	 Inhalt	 und	 Form	

ohneeinander	 nicht	 können,	 wissen	 wir	 auch,	 dass	 die	 beiden	 sich	
helfen	müssen	–	eher	wie	Geschwister	und	nicht	wie	Fremde.		
	
Und	all	denjenigen,	die	manchmal	der	Verdacht	beschlich,	wir	nähmen	
es	hier	auf	unserem	Flur	mit	der	Form	manches	Mal	doch	allzu	leicht,	
sei	versichert,	vielleicht	 leicht,	nie	 jedoch	 leichtfertig.	Eher	 im	Sinne	
Hannah	 Arendts,	 der	 großen	 deutschen	 Philosophin,	 und	 ihrer	
wichtigen	Aussage:	„Niemand	hat	das	recht	zu	gehorchen“.		
	
Identität	
Aber	 das	 Eigentliche	 auf	meiner	 Lernreise	 war	 etwas	 Anderes:	 Das	
Konzept	 der	 Identität	 und	 ihrer	 vielen	 Schattierungen.	 War	 mir	
zunächst	 die	 DHBW	 als	 eine	 Hochschule	 erschienen,	 also	mit	 einer	
Identität	belegt,	so	wurde	zunehmend	klar,	dass	es	sich	eigentlich	um	
eine	 Organisation	mit	 ganz	 unterschiedlichen	 Teil-Organisationen	 –	
den	„Standorten“	–	handelte,	die	alle	 für	sich	ganz	unterschiedliche	
Kulturen,	Arbeitsweisen	und	wunderbare	Besonderheiten	aufweisen,	
also	 eigentlich	 unterschiedliche	 Identitäten,	 die	 in	 dem	
Identitätsbündel,	das	ich	mir	als	DHBW	vorstellte	zusammenkamen.		
	
Und	 so	 kann	 die	 Geschichte	 der	 DHBW	 auch	 als	 das	 Spiel	
verschiedener	 Identitätspolitiken	 verstanden	werden,	 wie	 sie	 etwa	
durch	 Max	 Horkheimer,	 Theodor	 Adorno	 oder	 Jacques	 Derrida	
beschrieben	werden.	Solcher	 Identitätspolitik	nämlich	der	Standorte	
und	solcher	Identitätspolitik	des	Präsidiums.	
	
	In	 der	 politischen	 Soziologie	würde	man	die	 Identitätspolitik	 eines	
Präsidiums	 als	 Versuch	 verstehen,	 die	 Hochschule	 auf	 die	
Verwirklichung	einer	vermeintlichen,	in	ihrem	Wesen	liegenden	Norm	
zu	verpflichten.	Die	DHBW	Norm	gewissermaßen.		
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Die	 Identitätspolitik	 der	 Standorte	 hingegen	 entwickelt	 –	 nach	 der	
Lehre	 der	 politischen	 Soziologie	 -	 emanzipatorische	 Forderungen.	
Dabei	geht	es	darum,	sich	selber	zu	repräsentieren	und	den	von	außen	
auferlegten	 Zuschreibungen	 (also	 der	 DHBW	 Norm)	 eine	
Selbstdefinition	entgegenzusetzen.		
	
Das	 Überwinden	 dieser	 beiden	 Positionen	 ist	 das	 Grundthema	 der	
DHBW.	
	
Die	„Standorte“	und	das	„Präsidium“	–	Begriffe	und	Realitäten,	über	
die	es	viel	zu	lernen	gab,	auf	dieser	Reise.	Und	die	auch	im	Zentrum	
der	aktuellen	Debatte	stehen.					
	
Und	übrigens:	Dass	 ich	als	 letztes	hauptamtliches	Vorstandsmitglied	
zwei	Präsidien	angehörte,	die	ganz	unterschiedliche	Auffassungen	zu	
dieser	Frage	hatten,	war	und	ist	zugleich	spannend.	Es	ließ	mich	nicht	
schizophren	 zurück,	 sondern	 ist	 vielmehr	 Ausdruck	 davon,	 dass	 es	
nicht	von	vornherein	die	eine	gültige	Antwort	zu	dieser	Frage	gibt.	
	
Danke	
Sie	 alle,	 die	 sie	 hier	 sitzen,	 in	 ihren	 unterschiedlichen	 Positionen,	
Funktionen	und	Rollen	-	und	dabei	schließe	ich	niemanden	aus	-	waren	
dabei	meine	Lehrer,	Mentoren	und	Tutoren	und	zugleich	Beteiligte.		
	
Und	uns	alle,	mal	mehr	mal	weniger,	hat	geeint,	der	Glaube	und	die	
Überzeugung,	 dass	 es	 ein	 dahinterliegendes	 Etwas	 gibt,	 das	 diese	
scheinbar	 unüberwindlichen	 Gegensätze,	 das	 Präsidium,	 und	 die	
Standorte	verbindet.	Dass,	so	verstehe	ich	es,	 ist	die	Motivation,	für	
das	Ringen,	um	die	Identität	der	DHBW.		

	
Der	von	mir	sehr	bewunderte	Bischof	und	große	Philosoph	Augustinus	
formuliert	als	Maxime:		
Im	Wesentlichen	Einheit,		
im	Zweifelhaften	Freiheit	
(	–	und	fügt	hinzu:	In	allem	Liebe.)				
	
Verabschiedung	
Meine	Damen	und	Herren,		
liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,		
lassen	Sie	mich	zu	einer	Paradoxie	kommen:	So	sehr	das	Institut	einer	
Verabschiedung	aus	einem	Amt	–	turnusgemäß	nach	sechs	Jahren	–	es	
suggeriert,	so	wenig	ist	Abschied	etwas,	das	man	aktiv	tun	kann.	Es	ist	
vielmehr	die	Folge	eines	inneren	Loslassens.	Loslassen	wiederum	kann	
man	 nur	 in	 Dankbarkeit.	 Und	 Dankbarkeit	 ist	 die	 Tugend	 des	 Sich-
beschenkt-Wissens.		
	
Und	in	dieser	Überzeugung	und	in	diesem	Sinne	kann	ich	heute	aus	
vollem	Herzen	sagen,	ich	verabschiede	mich.		
	
Der	 DHBW	 und	 ihren	 Menschen	 fühle	 ich	 mich	 sehr	 zu	 Dank	
verpflichtet.	Wir	haben	gemeinsam	enorme	Dinge	bewegt.	Sehr	viel	
geschafft	 und	 weitergebracht.	 Gleichzeitig	 sind	 wird	 durch	 sehr	
bewegte	Zeiten	gegangen	und	haben	sowohl	gute	als	auch	schwierige	
Zeiten	miteinander	 geteilt.	Dabei	 war	mir	 immer	wichtig,	 in	 Kritik	
auch	zuerst	die	Kritik	an	den	Umständen	zu	sehen,	und	nicht	am	Amt.		
	
Danke	
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Bei	über	100	Gremientagen	pro	Jahr	kann	ich	gar	nicht	allen	Menschen	
meinen	Dank	aussprechen,	mit	denen	ich	intensiv	und	gut	zusammen	
gearbeitet	habe.	
Die	 Zusammenarbeit	mit	 den	 Fachkommissionen	und	 vor	 allem	mit	
den	Geschäftsführer/innen	und	Vorsitzenden	der	Fachkommissionen	
war	intensiv	und	sehr	wertschätzend.		
	
Darum	möchte	 ich	 Ihnen,	 Herr	Weber,	 Herr	 Bleich,	 Herr	Weinland,	
Herr	Ringwald,		
und	auch	Ihnen,	Herr	Frech	und	Herr	Mühlhan		
und	auch	Ihnen	Herr	Moch	ganz	herzlich	danken,	dass	Sie	an	dieser	für	
die	DHBW	entscheidenden	Stelle	so	wertvolle	und	großartige	Arbeit	
leisten.		
	
Ihre	Kommissionen	sind	ein	Powerhouse	der	DHBW.		
In	 ihren	Kommissionen	wird	Dualität	gelebt	und	die	DHBW	 ist	 Ihrer	
Arbeit	und	Integrationskraft	sehr	zu	Dank	verpflichtet.	Ich	würde	mir	
wünschen,	dass	sich	die	Fachkommissionen	noch	weiter	 in	Richtung	
richtiger	Fakultäten	entwickeln.		
Herr	Moch,	 sie	sind	ein	Meister	darin,	 in	Stil	und	großer	Tiefe,	eine	
wirklich	 herausragende	 Qualität	 der	 akademischen	
Auseinandersetzung	zu	inspirieren	und	zu	moderieren.		
	
Danke,	 Herr	 Frech	 für	 Ihren	 Pragmatismus	 und	 ihre	
Überzeugungskraft	dem	dualen	Studium	und	der	DHBW	gegenüber.	
Mit	Ihrer	Sichtweise	sind	sie	ein	Leitstern	für	das	duale	Studiensystem.		
	
Herr	Weber,	Ihre	Integrationskraft	in	der	größten	Fachkommission	ist	
legendär	und	die	so	gute	und	aktive	Beteiligung	der	Mitglieder	dieser	
größten	Kommission	ist	Ausdruck	dafür.						

	
	
Dank	ans	Team		
Als	Mitglied	 dieses	 und	 des	 letzten	 Präsidiums	möchte	 ich	 meinen	
jetzigen	Präsidiumskollegen	(Herrn	van	Zyl,	Frau	Nitsche	Ruland,	Herr	
Landmesser,	Herr	Heinbach)	und	auch	denen	des	letzten	Präsidiums,	
mit	denen	ich	fast	5	Jahre	zusammengearbeitet	habe,	und	die	heute	
auch	 hier	 sind	 (Herr	 Geilsdörfer,	 Frau	 Meiser	 Scheufelen	 und	 Dir,	
Bärbel),	ganz	herzlich	für	die	gute	Zusammenarbeit	danken.		
	
Ich	sehe	die	neue	Führungsmanschaft	der	DHBW	auf	gutem	Wege	und	
kann	getrost	loslassen.		
	
Allen	 Präsidiumsmitarbeiterinnen	 und	 -mitarbeitern	 möchte	 ich	
ebenso	meinen	herzlichen	Dank	ausdrücken.	Wir	haben	viele	kreative	
Lösungen	erarbeitet	und	es	hat	Spaß	gemacht	mit	Ihnen	zu	arbeiten!	
	
An	mein	eigenes	Team	im	Präsidium:		
	
Danke,		
für	die	Begeisterung	
für	die	Überzeugung,		
auch	für	die	Bereitschaft,	zum	Umstoßen	von	oft	schon	vermeintlich	
gefundenen	Lösungen,	
für	die	Flexibilität	und	Offenheit	im	Denken,	
für	die	Loyalität,		
und	vor	allem,	für	die	Bereitschaft,	Euch	als	Menschen	einzubringen.	
	
...	
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Gemeinsam	
Ihr	 alle	 zusammen	wart	 und	 seid	 ein	 großartiges	 Team.	 Ich	 schätze	
mich	sehr	glücklich,	mit	Euch	so	lange	und	so	gut	zusammen	gearbeitet	
zu	haben.	Es	hat	mir	großen	Spaß	gemacht,	mit	Euch	zusammen	zu	
arbeiten.	 Das	 werde	 ich	 mitnehmen	 als	 etwas,	 das	 bleibt	 und	
überdauert.		
	
Ich	wünsche	Euch	allen	Gutes	für	die	Zukunft	–	und	der	DHBW,	dass	
ihr	 ihr	noch	lange	erhalten	bleibt,	mit	Eurer	Tatkraft,	den	Teamgeist	
weiter	genauso	pflegt,	und	dass	uns	Eure	Überzeugungskraft	bleibt.		
	
Es	gibt	noch	viel	mehr	Personen,	denen	ich	persönlich	danken	möchte,	
und	die	uns	 in	den	 letzten	sechs	 Jahren	eine	Zeit	begleitet	haben	–	
ehemalige	Teammitglieder	von	uns,	Daniel,	Stefanie,	Sascha.	Und	die	
Zeit	bis	zum	ersten	Juli	werde	ich	dazu	bestimmt	nutzen...		
	
Und	 zuguterletzt	möchte	 ich	 noch	 einen	Gedanken	hinzufügen,	 der	
mir	in	all	der	Zeit	immer	wichtiger	geworden	ist:		
Eine	wichtig	Figur	der	amerikanischen	Hochschullandschaft,	Thomas	
Rhodes,	hat	am	Ende	seiner	19	 jährigen	Präsidentschaft	der	Cornell	
University	 seine	 Lehren	 und	 Gedanken	 in	 einem	 wichtigen	 Buch	
formuliert.	 Es	 trägt	 den	 Titel:	 „The	 Creation	 of	 the	 Future“.	 Er	
beschreibt	 dort,	 dass	 es	 in	 akademischen	 Institutionen	 die	 Gefahr	
besteht,	 sich	 in	 all	 den	 Gremiensitzungen	 und	 Kommissionen	
aushöhlen	 zu	 lassen,	 und	dass	 es	wichtig	 ist,	 den	Menschen	 in	 den	
Mittelpunkt	zu	stellen.	Denn	–	so	Rodes	–	unser	Auftrag	ist	es	nicht,	
Fachexperten	auszubilden,	sondern	junge	Menschen	zu	befähigen	mit	
Begeisterung	 und	 Kreativität	 Lösungen	 für	 die	 großen	
gesellschaftlichen	Fragen	zu	 finden,	 ihr	 Interesse	am	Gegenstand	zu	
fördern,	aber	auch	die	Reflexion	der	eigenen	Person	und	Identität	und	

die	Auseinandersetzung	mit	der	Gesellschaft.	Sie	dabei	zu	begleiten,	
Verantwortung	zu	übernehmen	für	die	Zukunft	der	Gesellschaft.		
	
Rhodes	schreibt:		
„The	 greatest	 catastrophe	 facing	 universities	 today,	 is	 loss	 of	
community:	"Without	community,	knowledge	becomes	idiosyncratic.	
The	 lone	 learner,	 studying	 in	 isolation,	 is	 vulnerable	 to	narrowness,	
dogmatism,	 and	 untested	 assumption;	 pursued	 in	 community,	
learning	 will	 be	 expansive	 and	 informed,	 contested	 by	 opposing	
interpretations,	 leavened	 by	 differing	 experience,	 and	 refined	 by	
alternative	viewpoints."	
	
Der	DHBW	wünsche	ich	diesen	„Sense	of	Community“	immer	weiter	
zu	 entwickeln.	 Er	 ist	 die	 Essenz,	 die	 uns	die	 Kraft	 gibt,	 den	Himmel	
nicht	als	das	Limit	unserer	Bestrebungen	zu	sehen.	Nur	als	den	Anfang.	
Pause	
	
Nun...	was	bleibt...?	
Ihnen	allen	-	ganz	persönlich	-	wünsche	ich,	den	Mut	zu	haben,	hinter	
den	großen	Brocken,	über	die	wir	streiten	immer	wieder	den	Boden	
der	Gemeinschaft	zu	sehen,	auf	dem	wir	alle	miteinander	stehen.	Es	
lohnt	sich,	für	uns	selbst,	für	die	DHBW,	für	unsere	Studierenden	und	
die	Gesellschaft,	dafür	zu	kämpfen.		
	
Manchmal	mag	man	sich	vorkommen,	wie	Sisyphos.	Doch	auch	wie	bei	
ihm	liegt	der	eigentliche	Wert	vielleicht	gar	nicht	im	Erreichen	eines	
absoluten	Zieles,	sondern	darin,	den	Horizont	immer	ein	Stück	weiter	
herauszuschieben	 und	 neu	 zu	 erfinden.	 In	 seinem	 wichtigsten	
philosophischen	 Werk	 „Der	 Mythos	 des	 Sisyphos“	 beschreibt	 der	
große	Philosoph	und	Dichter	Albert	Camus	es	mit	diesem	Satz:	„Der	
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Kampf	gegen	Gipfel	vermag	ein	Menschenherz	auszufüllen.“	Und	er	
beschreibt	Sisyphos	als	den	wahren	befreiten	Menschen.		
	
In	 Bezug	 auf	 meine	 Amtszeit	 möchte	 ich	 mich	 nun	 von	 Ihnen	
verabschieden.	Es	war	eine	wichtige	Zeit	für	mich	und	ich	danke	Ihnen	
für	das	Vertrauen,	dort,	wo	sie	es	mir	geliehen	haben.		
	
In	der	Sphäre	der	Musik	wären	wir	nun	im	letzten	Akt	angekommen.	
Im	Finale.	Noch	–	so	scheint	es	hier,	in	der	Realität	der	Organisation,	
ist	nicht	klar	ersichtlich,	ob	es	sich	noch	um	einen	Trugschluss	handelt,	
oder	tatsächlich	um	den	letzten	Takt.	Aber	auch	Trugschlüsse	sind	ja	
letztlich	nur	eines:	Raffiniertere	Varianten	des	Finales!	
	
Wir	hören	ein	weiteres	Musikstück	und	dann	bitte	ich	Sie	zum	Buffett	
und	Wein,	Lachen	und	alten	Geschichten...!		


