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Global interagieren – Wissenschaftsmanagement 
in seinen internationalen Kontexten  
Was Wissenschaftsmanager selbst für ihr Kompetenzprofil tun können

Nicht nur die Wissenschaft, sondern auch 
ihr Management findet zunehmend in 
globalen Netzwerken statt. Daher sind 
gerade Mitarbeitende in operativen Berei-
chen gefragt, internationale Kontexte des 
Forschungsbetriebs zu verstehen, sich 
effektiv in diesen zu bewegen und daraus 
wichtige Ressourcen für die eigene Arbeit 
zu erschließen. Worauf es ankommt und 
was Wissenschaftsmanager selbst für ihr 
Kompetenzprofil tun können, wird im Fol-
genden anhand der Perspektiven interna-
tional und langjährig aktiver Akteure des 
Wissenschaftsmanagements dargestellt. 

Innerhalb der Funktions- und Tätigkeitsbe-

schreibungen von Wissenschaftsmanagern 

werden sowohl internationales Agieren als 

auch Netzwerkmanagement meist noch als 

gesonderte Kompetenzanforderungen be-

handelt. Dabei muss die internationale Handlungsorientierung in Bezug auf Kooperationen und 

fachliche Vernetzung als eine in allen Bereichen integrierte Querschnittsstrategie verstanden 

werden. Gerade im Hinblick auf die globale Wettbewerbsfähigkeit müssen Wissenschaftsbetrie-

be diese Kompetenzen im Management sichern und damit von ihren professionellen Wissen-

schaftsmanagern erwarten können.

Diverse Kontexte für global gedachtes Management
Die Situationen, innerhalb derer globale Perspektiven gefragt sind, sind so vielfältig wie die un-

terschiedlichen Aufgabengebiete im Wissenschaftsmanagement. Ein erheblicher Anteil der Wis-

senschaftsmanager ist ohnehin mit unmittelbaren Internationalisierungsaufgaben beauftragt. 

Die Notwendigkeit, übergreifend beziehungsweise international zu denken und in die eigenen 

Aktivitäten auch internationale Partner und Netzwerke einzubeziehen, zeigt sich jedoch auch 

in allen anderen zentralen Bereichen, beispielsweise, wenn Aufgaben mit hohem Wettbewerbs-

druck einhergehen oder Entwicklungs- und Innovationsprojekte internationale Benchmarks er-

fordern. Aber auch die klassische Koordination und das Management von (Fach-)Netzwerken 

beziehungsweise von Forschungsprojekten erfordert, auf dem internationalen Terrain entspre-

chend wirksam zu agieren. 

Aktives Netzwerkmanagement verknüpft regionale Netz-
werke und individuelle Expertise mit internationalen 
Schlüsselkontakten und erweitert so das eigene Kompe-
tenzprofil auf eine globale Ebene.
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Wissenschaftsmanager 
sind zunehmend gefor-
dert, sich eine ‚born 
global‘-Mentalität anzu-
eignen. Daher sollten sie 
sich schon frühzeitig hin-
sichtlich der eigenen  
Position in der Netzwerk- 
und Internationalisie-
rungsstrategie des Arbeit-
gebers orientieren und 
sich über persönliche  
und berufliche Netzwerke 
als nationale und interna-
tionale Schnittstelle etab-
lieren.

”

Darüber hinaus beanspruchen angesichts der voranschreitenden Internationalisierung jedwe-

de Dienstleistungsangebote, die sich an das wissenschaftliche Personal der Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen richten, eine klare internationale Ausrichtung und Orientierung. Neben 

Effekten auf die persönliche Weiterentwicklung spielen strategische Netzwerke und Kooperati-

onsbeziehungen auf internationaler Ebene aber auch bei der Besetzung von Führungspositionen 

sowie für Karriereschritte insgesamt eine zentrale und wachsende Rolle. 

Wissenschaftsmanager sind also zunehmend gefordert, sich eine „born global"-Mentalität anzueig-

nen. Daher sollten sie sich schon frühzeitig hinsichtlich der eigenen Position in der Netzwerk- und 

Internationalisierungsstrategie des Arbeitgebers orientieren und sich über persönliche und berufli-

che Netzwerke als nationale und internationale Schnittstelle etablieren. Dies muss im Sinne mo-

derner Arbeitgeber im Wissenschaftsbereich sein, denn strategische Partnerschaften werden zwar 

oftmals auf institutioneller Ebene etabliert aber auf der persönlichen gepflegt und stabilisiert. 

Systematisches Netzwerkmanagement
Ein internationales Kooperations- und Netzwerkmanagement ist anspruchsvoll und darf nicht 

mit quantitativ orientiertem „Networking" verwechselt werden. Systematisches Netzwerkma-

nagement bedeutet eine klare Zielorientierung und eine darauf aufbauende strategische Pla-

nung erforderlicher Schritte sowie den Einsatz hierfür sinnvoller Werkzeuge. Eine Strukturierung 

des Gesamtprozesses ist in den Phasen Netzwerkanalyse, Netzwerkaufbau und Netzwerkpflege 

möglich, sollte jedoch grundsätzlich als „vitaler" Aktionskreislauf umgesetzt werden. Dies be-

deutet, dass die Phasen nicht chronologisch bearbeitbar sind, sondern kontinuierlich stattfinden 

und daher mit ihren systemischen Wechselwirkungen geplant werden müssen.

Auf der praktischen Ebene können beispielsweise drei grundlegende Fragen helfen, die per-

sönliche Netzwerkstrategie zu evaluieren und im Kontext des beruflichen Tätigkeitsfeldes neu 

auszurichten. 

1. Welches Ziel verfolge ich mit meiner Strategie? Diese grundlegende Frage sollte immer wie-

der und für jedes Vorhaben neu gestellt werden. Ein Karriereziel zu erreichen, erfordert bei-

spielsweise eine andere Netzwerkstrategie als der Zugang zu Informationen oder die Verwirkli-

chung eines Projektes. Ob diese Ziele lang- oder kurzfristig gesetzt sind, spielt dabei keine Rolle. 

Gerade kurzfristige Planung erfordert meist eine klare und effektive Strategie. 

2. Wer gehört bereits zu meinem Netzwerk? Hier ist zwischen einem „Inner Circle“ und einem 

weiteren „strategischen Netzwerk“ zu unterscheiden. Der Inner Circle besteht in der Regel aus 

Personen, mit denen sowohl berufliche als auch persönliche Vertrauensbeziehungen gepflegt 

werden. Zum strategischen oder auch institutionellen Netzwerk gehören Personen und Orga-

nisationen, zu denen eine rein professionelle Beziehung besteht. Letztere aufrechtzuerhalten, 

erfordert mehr Planung und Aufwand.

3. Wie muss ich mein Netzwerk entwickeln, um meine Ziele zu erreichen? In den seltensten Fäl-

len lässt sich das strategische Ziel allein mit dem bestehenden Netzwerk erreichen. Allerdings 

lassen sich unter den existierenden Beziehungen in der Regel Schlüsselpersonen identifizieren, 

die beim Aufbau neuer Verbindungen helfen können. Gerade im Hinblick auf globale Netzwerke 

ist ein Netz aus Schlüsselpersonen, die als Multiplikatoren für die Erschließung weiter entfernter 

Kontakte wirken können, von zentraler Bedeutung.

Spezifische Herausforderungen aus Autorensicht stellen sich vor allem in Unsicherheiten in 

Bezug auf „fremde Terrains" beziehungsweise die mangelnde Systemkompetenz, in nicht über-



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2015

30 schwerpunkt  Wissenschaftsmanagement in Interaktion

wundenen Sprachhürden, in mangelnden internationalen Schlüsselkontakten, einer fehlenden 

oder wenig professionellen Sichtbarkeit, dem (vermeintlichen) Mangel an Ressourcen für in-

ternationales Engagement oder auch dem grundlegenden Umgang mit unbekannten Manage-

mentsituationen. Diese Herausforderungen sind jedoch kalkulier- und lösbar und erfordern nicht 

zwangsläufig nur mehr institutionelle Personalentwicklung. Vielmehr sind Wissenschaftsmana-

ger selbst gefragt, für die erfolgreiche und zielführende Weiterentwicklung ihrer erforderlichen 

Kernkompetenzen und dem Aufbau eines solchen global wirksamen Netzwerks aktiv zu werden.

Strategien für individuelle Kompetenzsicherung und Netzwerkentwicklung 

Global kompetentes Agieren bedeutet, sich sowohl in unterschiedlichen Radien professionell 

sichtbar bewegen zu können als auch effiziente Strategien und Instrumente für das internatio-

nale Netzwerkmanagement zu nutzen. Folgende Strategien sollten insbesondere geschärft be-

ziehungsweise justiert werden:

1. Für Visibilität sorgen: Eine wirkungsvolle Selbstpräsentation im Internet ist für die inter-

nationale Ansprache von Schlüsselpersonen und Organisationen entscheidend. Dazu kann ein 

ansprechendes und prägnantes Profil in einem virtuellen Netzwerk mit internationaler Reich-

weite genauso dienen wie die international kompatible Präsentation der eigenen Vita und des 

Tätigkeitsbereiches auf den Webseiten des aktuellen Arbeitgebers. Dabei kommt es nicht darauf 

an, möglichst viele verschiedene Tools und Netzwerke zu nutzen. Die Qualität und stete Aktuali-

sierung eines Profils ist weit zielführender als ein quantitativ orientiertes Vorgehen. 

2. Persönliche Präsenz zeigen: Eine sehr wichtige Strategie ist gleichfalls die individuelle Fle-

xibilität und persönliche Präsenz. Der Besuch internationaler Konferenzen, Messen und Tagun-

gen sowie die Initiierung von persönlichen und informellen Interviews, Kolloquien, Gastbesuchen 

oder Einladungen sind für einen wirksamen Netzwerkaufbau unersetzlich. Auch die Nutzung in-

ternationaler Bildungsangebote ermöglicht neue Face-to-Face-Erfahrungen im internationalen 

Umfeld und sollte als Strategie genutzt werden. 

3. Konkrete Projekte initiieren: Eines der wirksamsten Instrumente stellt aus Autorensicht je-

doch vor allem die konkrete gemeinsame Projektarbeit dar. Dies können beispielsweise eine 

Veröffentlichung, die Vorbereitung einer Konferenz oder Tagung oder andere Aktivitäten sein, die 

Akteure aus unterschiedlichen Regionen und Kontexten in einem „globalen" Projektteam prak-

tisch verbinden. Dies verankert besonders nachhaltige Bezüge und sichert die Wertigkeit der 

Verbindungen. 

4. Technologien kompetent nutzen: Aktiven Wissenschaftsmanagern stehen eine ganze Reihe 

sehr effizienter, international anschlussfähiger Systeme zur Verfügung, die Kommunikation, Be-

sprechungen, Daten- und fachlichen Austausch erleichtern. Wissenschaftsmanager sollten also 

darauf achten, dass die technischen Möglichkeiten an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen ausge-

schöpft werden und internationale Projektarbeit so praktisch erleichtert wird. Hierzu gehören 

beispielsweise Tools für Videokonferenzen oder Datenspeichersysteme genauso wie virtuelle 

Plattformen oder Expertenforen. 

5. Internationale Anschlüsse schaffen: Eine Verankerung in professionellen Bezügen ge-

schieht vor allem dann einfach und effizient, wenn konkrete Mitgliedschaften in internationa-

len Fachnetzwerken, -gesellschaften oder -verbänden eingegangen werden, die Verbindungen 

tatsächlich institutionalisieren. Hierzu gehören auch Alumni-Netzwerke, die auch aufgrund ihrer 

Karriereeffekte stets positiv evaluiert werden. 

Eine systematische Kom-
petenzentwicklung ist für 
jeden Wissenschaftsma-
nager eigenaktiv steuer-
bar. Professionelle Res-
sourcen hierfür sind in der 
Regel vorhanden und kön-
nen für den Netzwerkauf-
bau genutzt werden.

”
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Good Practice im Rahmen internationaler Anschlüsse 
Die Möglichkeiten, die sich Wissenschaftsmanagern, regional, national oder international für 

eine institutionelle Vernetzung bieten, erweitern sich stetig. Neben den Möglichkeiten, die sich 

im individuellen Umfeld ergeben sowie den institutionellen Anschlüssen, die Arbeitgeber bie-

ten, gibt es auch professionelle Netzwerke, die auf die Unterstützung ihrer Mitglieder bei der 

Kontaktaufnahme und Bildung stabiler Kontakte zielen. Dazu gehören Fach- und Interessenver-

bände, Mentoring- und Beratungsorganisationen sowie Organisationen deren Fokus speziell der 

Netzwerkaufbau ist. Wertvolle Ressourcen bieten neben dem Netzwerk Wissenschaftsmanage-

ment aus Autorensicht beispielsweise Netzwerke wie Euraxess, InterNations, Humane (Heads of 

University Management & Administration Network in Europe) oder auch GAIN (German Academic 

International Network).

GAIN beispielsweise kümmert sich speziell um deutsche Wissenschaftler, die in den USA und 

Kanada tätig sind und unterstützt sie dabei ihre Kontakte nach Deutschland zu pflegen und sich 

untereinander zu vernetzen. Derzeit sind rund 5.500 individuelle Mitglieder registriert. Auch auf 

institutioneller Ebene ist GAIN ein Netzwerk, bestehend aus Alexander von Humboldt-Stiftung, 

DAAD und DFG sowie allen großen forschenden und forschungsfördernden Organisationen in 

Deutschland. Das Netzwerk verfolgt verschiedene Strategien, seine Mitglieder bei der Netzwerk-

bildung zu unterstützen. Hierzu gehören Bottom-up-Strukturen, wie lokale Netzwerke und Regi-

onalgruppen (zum Beispiel Stammtische), die durch die Geschäftsstelle in New York koordiniert 

und unterstützt werden. Ein Beirat aus Mitgliedern berät die Geschäftsstelle und gibt Ideen. Top-

down werden Veranstaltungen, Tagungen und Workshops ausgerichtet, die sowohl der Beratung 

und Professionalisierung dienen, als auch der gezielten oder unverbindlicheren Netzwerkbil-

dung. In den diversen Online-Angeboten wie Webseite, Newsletter, Webinare und insbesondere 

Social Media vermischen sich Top-down und Bottom-up-Strukturen. 

Regelmäßig nehmen auch die Spitzen der deutschen Forschungslandschaft als Experten und 

Gesprächspartner an GAIN-Veranstaltungen teil. Wissenschaftsmanagern bietet GAIN daher die 

Möglichkeit sich mit konkreten Projekten und Beiträgen in diesem Umfeld und auf dem interna-

tionalen Parket zu präsentieren. Wenn bei GAIN Politik, Management und der wissenschaftliche 

Nachwuchs aufeinandertreffen und sich intensiv zu den aktuellen Herausforderungen und Chan-

cen des internationalen Wissenschaftsbetriebes austauschen, erfüllt das Netzwerk seine Funk-

tion auch als „Think Tank“ und liefert Impulse sowohl auf nationaler wie internationaler Ebene.

Fazit 
Eine systematische Kompetenzentwicklung ist für jeden Wissenschaftsmanager eigenaktiv steu-

erbar. Professionelle Ressourcen hierfür sind in der Regel vorhanden und können für den Netz-

werkaufbau genutzt werden. Zielorientiert und strategisch können auf diesem Weg durch inter-

nationale Netzwerke und Schlüsselpersonen Ressourcen intelligent erweitert werden und durch 

Um- und Weitsicht im Hinblick auf globale Entwicklungen der eigene Arbeitsbereich innovativ 

gestaltet werden. Wissenschaftsmanager können sich so tatsächlich zu „Global Science Ma-

nagement Experts" entwickeln, die die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschafts-

betriebe und die Professionalisierung des Wissenschaftsmanagement insgesamt befördern. 

Damit wiederum eröffnen sie sich ganz nebenbei auch persönlich bessere Karrierechancen und 

spannende Entwicklungsperspektiven.
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