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AWiStA: Herr Prof. Schettgen, zunächst vielen Dank, dass Sie 
uns als Interviewpartner zur Verfügung stehen. Sie sind Direk-
tor des Zentrums für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) 
der Universität Augsburg. Was hat Sie dazu bewogen sich in 
Richtung universitäre Weiterbildung zu orientieren statt in Rich-
tung der „klassischen Lehre und Forschung“?
Prof. Dr. Schettgen: Mich hat schon während meiner Assisten-
tenzeit am Lehrstuhl von Prof. Dr. Oswald Neuberger (Personal-
wesen) an der Universität Augsburg neben Forschung und Lehre 
immer der Bezug zur Praxis gereizt. Das reine Theoretisieren 
oder zweckfreie Interpretieren empirischer Daten war nie mein 
Ding. Am Ende hat sich für mich immer die Frage gestellt: Cui 
bono? Ich finde, Wissenschaft muss bodenständig bleiben und 
der Gesellschaft, die Forschung und Lehre wirtschaftlich erst 
ermöglicht, auch etwas zurückgeben. Genau zwei Tage nach 
meiner Promotionsprüfung im Jahr 1990 habe ich mein erstes 
Führungskräfteseminar – damals für das sog. „kontaktstudium 
management“ – gehalten. Das „kontaktstudium management“ 
war der Vorläufer des heutigen Zentrums für Weiterbildung und 
Wissenstransfer (ZWW), das ich seit nunmehr fünf Jahren leite. 
Die Weiterbildung, insbesondere von Führungskräften, hat mich 
seit 1990 nie wieder aus ihrem Bann gelassen. Was als Tätigkeit 
neben meinen Aufgaben am Lehrstuhl begann, hat sich auf-
grund meines nachhaltigen Interesses an der Führungskräfte-

entwicklung zum Schwerpunkt meiner beruflichen Arbeit 
entwickelt. Je ne regrette rien.

AWiStA: Das ZWW bietet ein breites Portfolio an Weiterbil-
dungsthemen im Finanz- und Managementbereich, im Juri-
stischen Bereich, aber auch einen berufsbegleitenden MBA 
Studiengang sowie Inhouse Trainings. Welche Merkmale heben 
das ZWW gegenüber anderen Weiterbildungseinrichtungen 
hervor?
Prof. Dr. Schettgen: Da ist neben der großen Bandbreite der 
Themen, die Sie bereits erwähnt haben, vor allem der akade-
mische Hintergrund zu nennen, der uns von Weiterbildungsein-
richtungen des privaten Sektors unterscheidet. Er ermöglicht 
es uns, auf die Wissensbestände der Fakultäten zuzugreifen 
und dieses Wissen in erwachsenengerechte Lernformate zu 
transformieren. Auf diese Weise wird aktuelles Know-how aus 
der Forschung in die berufliche Praxis transferiert  und kann 
dort Mehrwert erzeugen. Als Universität können wir auf dieser 
wissenschaftlichen Basis Bildungsleistungen zertifizieren und 
zusammen mit den Fakultäten sogar akademische Grade – wie 
z.B. den MBA – vergeben. Darüber hinaus werden umgekehrt 
durch die Fragestellungen aus der Praxis interessante For-
schungsperspektiven inspiriert. Im Vergleich zu anderen Hoch-
schulanbietern von Weiterbildung zeichnet uns am ZWW unsere 
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lange Tradition und professionelle Erfahrung aus, die sich auch 
in der Qualität unserer Dienstleistungen spiegelt: Im Jahr 2014 
werden wir unser 40-jähriges Jubiläum feiern!

AWiStA: Weiterbildung und die Thematik des lebenslangen 
Lernens nehmen eine immer bedeutendere Rolle ein. Wo steht 
das ZWW heute und welche strategischen Ziele verfolgen Sie?
Prof. Dr. Schettgen: Das ZWW genießt innerhalb der deutschen 
Hochschullandschaft einen hervorragenden Ruf als Weiterbild-
ner und wurde nicht ohne Grund vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft als beste universitäre Weiterbildung 
ausgezeichnet. Insofern haben wir im Rahmen des Deutschen 
Hochschulsystems eine exzellente Stellung, die wir uns vor 
allem durch innovative Bildungsangebote wie den MBA-Studi-
engang, den Rating-Analyst oder jüngst den Compliance-Officer 
erworben haben. Es wird daher auch in Zukunft darum gehen, 
durch innovative Angebote eine Vorreiterrolle im Bildungswesen 
einzunehmen. Im Mittelpunkt der strategischen Überlegungen 
steht, wie sich das ZWW als Ansprechpartner für Firmen in der 
Region noch besser positionieren kann, um seinen Bekannt-
heitsgrad zu erhöhen.

AWiStA: Sie selbst sind der Universität Augsburg seit Ihrer Zeit 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter treu geblieben. Welche Rolle 
spielt die Bindung/Verbundenheit zwischen den Studierenden 
bzw. Alumni und der Universität für Sie als Weiterbildungsein-
richtung?
Prof. Dr. Schettgen: Die Verbindung mit den Alumni spielt für 
uns eine sehr große Rolle. So arbeiten wir z.B.  eng mit der 
zentralen Alumni-Betreuung der Universität Augsburg zusam-
men, die in ihrem Alumni-Newsletter regelmäßig über unsere 
Weiterbildungsangebote informiert. Darüber hinaus gewähren 
wir den Alumni einen deutlichen Rabatt von 10% an unseren 
Weiterbildungsangeboten, weil wir wollen, dass sich die Alumni 
an ihrer Heimatuniversität weiterbilden. Wir pflegen aber auch 
in direktem Bezug zu den „Ehemaligen“ des ZWW den Kontakt 
mit den entsprechenden Alumni-Gruppierungen: dem MBAlu-
mni für den MBA Studiengang und den „Experten für Financial 
Responsiblity e.V.“ als Organisation der ehemaligen 
Teilnehmer(innen) aus der finanzwirtschaftlichen Weiterbil-
dung. Dabei ist die Unterstützung stets gegenseitiger Natur.

AWiStA: Wie versucht das ZWW die Studierenden bereits früh-
zeitig zu binden und welchen Mehrwert kann das ZWW für die 
Studierenden der Universität Augsburg bieten? Und was bietet 
das ZWW den Ehemaligen der Universität? 
Prof. Dr. Schettgen: Das ZWW ist vielen Studierenden der
Universität Augsburg leider zu wenig bekannt. Hier können wir
sicherlich noch mehr tun, um auf uns aufmerksam zu machen. 
So versuchen wir z.B. immer wieder, uns kurz im Rahmen von 
akademischen Abschlussfeiern oder Zeugnisübergaben vorzu-
stellen. Dies erweist sich mitunter als schwieriges Unterfangen, 
weil die Agenda kaum Platz für solche zusätzlichen Themen 
lässt. Es ist auch nicht leicht, den Nutzen des ZWW zu einem 
Zeitpunkt darzustellen, zu dem die Studierenden noch keine 
feste berufliche Tätigkeit aufgenommen haben. Ich wünsche 
mir, dass der eine oder andere Kollege aus den Fakultäten 
einmal seine Vorlesung öffnet, um den Studierenden in aller 
gebotenen Kürze das ZWW zu präsentieren. Den intensivsten 
Kontakt mit den Studierenden erleben wir bisher dort, wo sie 
unmittelbar als studentische Hilfskräfte für das ZWW selbst tätig 
werden. Dort entsteht Mehrwert für beide Seiten.

AWiStA: Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang und 
im Rahmen der Entwicklung von „Soft Skills“ für Führungskräfte 
die sozialen Kontakte und das gemeinschaftliche Engagement?
Prof. Dr. Schettgen: Die sog. „Soft Skills“ sind aus meiner Sicht 
für Führungskräfte die eigentlichen „Hard Skills“. 80% des 
Tagesgeschäfts einer Führungskraft besteht aus Kommunika-
tion. Führen heißt, andere Menschen zum Mitmachen bewegen 
– und das ist vor allem eine soziale Herausforderung, die hier 
zu meistern ist. Gerade in einer gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Gesamtlage, die durch Egoismen und individuelles 
Nutzenstreben aller Couleur geprägt ist – man betrachte nur 
das Verhalten vieler Bankmanager im Spiegel der Presse – 
kommt es vermehrt darauf an, mit Bildungsangeboten zu 
Teamentwicklung, Konfliktkultur und Compliance gegenzusteu-
ern. Daher ist das ZWW auch aktiv am universitären Projekt 
„Bildung durch Verantwortung“ beteiligt, bei dem es darum 
geht, bereits den grundständig Studierenden im Rahmen von 
Praxisprojekten die Übernahme gesellschaftlicher Verantwor-
tung zu ermöglichen. Wir wollen von unserer Seite das persön-
liche Engagement für gemeinschaftliche Anliegen stärken.
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INTERV IEW AWiStA: Wo sehen Sie die größten Probleme der heutigen 
Gesellschaft und wie kann die universitäre Ausbildung dazu 
beitragen, diese zu bewältigen/lösen? Sehen Sie dabei mögli-
cherweise Handlungsbedarf in der allgemeinen Ausbildung an 
der Universität Augsburg?
Prof. Dr. Schettgen: Ein sehr großes Problem sehe ich – als 
Ergebnis einer negativen Vorbildfunktion einiger mächtiger 
Führungskräfte in unserem Lande - in einer Erosion von Werten 
wie Vertrauen, Loyalität, Ehrlichkeit, Anständigkeit, Rechtschaf-
fenheit usw. Wer, wenn nicht das Bildungssystem, sollte solche 
Werte heute noch hochhalten? Hinzu kommt  als weiteres 
Problem eine wachsende Ungerechtigkeit bei der Verteilung der 
Einkommen und Vermögen: die Schere zwischen Armut einer-
seits und Reichtum andererseits geht immer weiter auf. Die 
Mittelschicht wird ausgedünnt, worunter die soziale Stabilität 
und der soziale Friede in Deutschland leiden. Immer mehr 
Menschen haben Angst, durch die Maschen des sozialen 
Systems zu fallen und sich in der Armut wieder zu fi nden, und 
zwar unabhängig davon, wie berechtigt diese Angst tatsächlich 
ist. Das ist nicht das Klima, in dem eine Wirtschaft gedeihen 
kann. Das ist eher Besorgnis erregend. Die Rolle der Hochschule 
ist es vor allem, über diese Entwicklungen kritisch aufzuklären 
und gemeinsam mit den Studierenden – gleich, ob grundstän-
dig oder weiterbildend – an alternativen Lösungen zu arbeiten. 
Im Programm des ZWW beschäftigen wir uns z.B. intensiv mit 
Business-, Unternehmens- und Führungsethik sowie der Frage, 
unter welchen Bedingungen man in der Wirtschaft bereit ist, 
nach dem Modell des „ehrlichen Kaufmanns“ vorzugehen. 
Unsere Compliance-Kurse feiern übrigens gerade Konjunktur!

AWiStA: Sie selbst geben Managementtrainings in Verbindung 
mit Aikido. Wie stehen die Ausbildung von Führungskräften und 
die Prinzipien des Aikido miteinander in Verbindung?
Prof. Dr. Schettgen: Aikido ist eine japanische Bewegungs-
kunst, die ich seit 30 Jahren praktiziere. Seit  20 Jahren 
unterrichte ich Aikido, sowohl in einer eigenen Übungsstätte in 
Augsburg (www.aikido-augsburg.com) als auch im Manage-
menttraining. Dabei verstehe ich Aikido als ein handlungs- und 
erfahrungsorientiertes Lernprogramm („Do“), das Kräfte („Ki“) 
in Einklang („Ai“) bringen will: Einklang zwischen Körper, Geist 
und Seele (individuelles Lernen) zur Entwicklung der Persön-
lichkeit; Einklang zwischen den Menschen (soziales Lernen) zur 
Herstellung ausgeglichener und tragfähiger Beziehungen; Ein-
klang zwischen Mensch und Natur (ökonomisches und ökolo-

gisches Lernen) zur Erzeugung effi zienter und nachhaltiger 
Formen des Wirtschaftens. Gerade, wenn die Welt aus den 
Fugen gerät, erscheinen Lernansätze geboten, die auf die 
Wiederherstellung von Balance und Gleichgewicht zielen. In 
meinen Trainings werden Führungskräfte dadurch besser, dass 
sie sich emotional intelligent verhalten und lernen, mit Kon-
fl ikten konstruktiv umzugehen, so dass die erforderlichen Ver-
änderungsprozesse bewusst angegangen werden.

AWiStA: Was möchten Sie abschließend den Studierenden/
Alumni mit auf den Weg geben?
Prof. Dr. Schettgen: Ich möchte ihnen mitgeben, dass ich den 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch nicht scheue und mich 
sehr freuen würde, wenn uns die Studierenden und/oder Alumni 
die Chance geben würden, ihnen das ZWW einmal in aller Ruhe 
zu erläutern. Das wäre wirklich phantastisch, weil man dabei 
natürlich viel detaillierter und genauer auf Fragen eingehen 
könnte, als dies bei einem kurzen Interview der Fall ist. Darüber 
hinaus möchte ich die Studierenden/Alumni bitten, sich bei 
Gelegenheit einfach mal mit dem Angebot des ZWW vertraut zu 
machen: www.zww.uni-augsburg.de – hier gibt es viel zu 
entdecken, was sich im späteren Berufsleben als sehr nützlich 
und wertvoll erweisen kann. Schließlich haben wir im ZWW – 
aufgrund der Vielzahl und Vielfalt unserer Projekte – immer 
einen großen Bedarf an studentischen Mitarbeiter(inn)en, die 
uns bei unseren Aufgaben unterstützen. Wessen Herz also für 
die Weiterbildung schlägt oder wer hier einfach einmal hinein-
schnuppern möchte, der ist uns am ZWW immer herzlich 
willkommen!
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