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Katalysatoren ohne Prüfzeichen  
Selbstverständnis und Rollenklarheit der Wissenschaftsmanager in Deutschland

Wissenschaftsmanager gelten als Kata-
lysatoren des Wissenschaftssystems. Sie 
beschleunigen träge Prozesse und stei-
gern die Produktivität. Doch die Berufs-
bezeichnung „Wissenschaftsmanager“ ist 
nicht geschützt. Es gibt sogar Zweifel, ob 
es überhaupt ein eigenständiger Beruf ist. 

Was also ist ein Wissenschaftsmanager? Die-

ser Frage widmete sich vor drei Jahren ein 

Special dieser Zeitschrift und ließ zahlreiche 

erfahrene Gesprächspartner zu Wort kommen 

(Wissenschaftsmanagement 2013). Sie liefer-

ten spannende und inspirierende Erkenntnis-

se, doch am Ende blieb die Ausgangsfrage im 

Kern unbeantwortet. 

Drei Jahre später, am 19. November 2015, 

begeben wir uns erneut auf Spurensuche 

und reisen an einen Ort, der an diesem Tag 

die höchste Dichte an Wissenschaftsmanagern im ganzen Bundesgebiet aufweisen dürfte: Die 

Hochschule für Gesundheit Bochum, die an diesem Tag ihre Türen für die fünfte Jahrestagung 

des Netzwerks Wissenschaftsmanagement! e.V. geöffnet hat.

Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Verwaltung
Im Audimax treffen wir die Berliner Kommunikationsexpertin Yasmine Cordes, die als Graphic 

Recorderin die Aufgabe hat, sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild vom Beruf des Wis-

senschaftsmanagers zu machen. „Meine Aufgabe ist es, abstrakte Inhalte visuell darzustellen.“ 

Ihr Blick wandert zu Thomas Grünewald, Staatssekretär im Ministerium für Innovation, Wissen-

schaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, der am Rednerpult steht und in seiner 

Eröffnungsrede seine Sicht auf die Eigenschaften eines Wissenschaftsmanagers beschreibt: 

„Wissenschaftsmanager sind Grenzgänger aus Leidenschaft in einem Spannungsfeld zwischen 

Wissenschaft und Verwaltung.“ 

Leise quietscht der schwarze Filzstift, den Yasmine Cordes mit ruhiger Hand konzentriert über 

die große weiße Leinwand zieht. Mit wenigen Strichen skizziert sie den prominenten Keynote 

Speaker mit seinem sympathischen Lächeln, mit Brille, Anzug und Krawatte. „Der Staatssekre-

tär hat über seine Erfahrungen sowohl im Wissenschafts- als auch im Administrationsbereich 

gesprochen. Ich habe deshalb ein großes Bild von ihm gezeichnet mit ausgestreckten Armen, 

auf der linken Hand die Wissenschaft und auf der rechten Hand den administrativen Erfahrungs-

schatz balancierend.“ 

Die Kommunikationsexpertin und Graphic Recorderin 
Yasmine Cordes macht sich auf der Tagung im wahrsten 
Sinne des Wortes ein Bild des Wissenschaftsmanagers 
und ergänzt es später mit einem großen Koffer mit vielen 
Aufgabenzetteln.
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Jeder hat seine eigene Geschichte
Mit einem orangefarbenen Filzstift fügt sie ein paar Farbakzente ein. Ihr Blick schweift nach 

oben über ihre Schulter zu den knapp 200 versammelten Mitgliedern des Netzwerks Wissen-

schaftsmanagement, die in den Rängen des Audimax gebannt der Eröffnungsrede des Staats-

sekretärs lauschen. „Was einen Wissenschaftsmanager genau ausmacht, ist ein großes Thema 

dieser Tagung. Jeder der anwesenden Wissenschaftsmanager bringt da natürlich seine eigenen 

Bilder und Geschichten mit.“

Aus dem ganzen Bundesgebiet, aus Frankreich und der Schweiz sind sie aus Universitäten, 

Hochschulen, Forschungseinrichtungen und -organisationen nach Bochum gereist, um sich aus-

zutauschen und – wie dem Programmheft zu entnehmen ist – „das Profil ihrer Rolle angesichts 

der wachsenden Komplexität ihres Umfelds weiter zu schärfen.“ 

Noch 2010 konstatierte eine CHE-Studie zur Karriereförderung im Wissenschaftsmanagement 

(CHE 2010) „unter den Wissenschaftsmanagern an den Hochschulen fehle es an professioneller 

Identität“. Ein Jahr später, im Mai 2011, gründete sich das Netzwerk Wissenschaftsmanagement 

als Plattform für hochkarätigen Austausch mit dem Ziel, die Professionalisierung und das Selbst-

verständnis im Berufsfeld zu fördern. 

Macher aus innerer Berufung
Wir fragen beim Vorstand nach: Was hat sich seitdem getan? Wie sieht es fünf Jahre später mit 

dem Selbstverständnis und der Rollenklarheit der Wissenschaftsmanager in Deutschland aus? 

„Die Branche ist noch im Ausprägungsprozess, das Berufsbild formiert sich gerade erst. Andere 

Länder sind da schon weiter, etwa die USA und Großbritannien. Dort ist das Berufsbild längst 

etabliert“, stellt Daniela Jänicke fest. Sie ist Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands und Vor-

sitzende des Arbeitskreises Internationales. „Das liegt vor allem daran, dass in diesen Ländern 

der Wettbewerb zwischen den Hochschulen schon seit langer Zeit viel ausgeprägter ist.“ 

Im Foyer des Tagungsortes kommt Andreas Mai hinzu, Vorsitzender und Gründungsmitglied des 

Netzwerkes. Er glaubt nicht, dass es in ein paar Jahren „zu einer neuen Personalkategorie ‚Wis-

senschaftsmanager/in‘ kommen wird“. Für ihn ist der Begriff weniger ein eigenständiger Beruf 

als vielmehr „eine innere Haltung, sein berufliches Umfeld in Wissenschaftseinrichtungen aktiv 

mitzugestalten und zwischen den verschiedenen Welten in den Einrichtungen sowie zu Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft zu vermitteln“. Für Andreas Mai, der hauptberuflich die Abteilung 

Universitätsentwicklung der Bauhaus-Universität Weimar leitet, ist „diese Gestaltungsoption ein 

wichtiges und charakteristisches Merkmal von Menschen, die sich selbst als Wissenschaftsma-

nager verstehen“. 

Also weniger ein Beruf, als eine innere Berufung? Eine Leidenschaft, im Wissenschaftssystem 

Prozesse zu gestalten, nicht nur zu verwalten und strategische Ziele zu erreichen, statt nur Re-

geln zu vollziehen? „Das berufliche Umfeld jedes einzelnen Wissenschaftsmanagers ist sehr 

vielfältig und heterogen, aber die Anforderungen und Rahmenbedingungen sind sehr ähnlich“, 

bestätigt Daniela Jänicke in der Kaffeepause. Überall dort, wo es im Gefüge des Wissenschafts-

systems quietscht und knirscht, ölen Wissenschaftsmanager die Fugen, stellen die Stellschrau-

ben und minimieren die Reibungsverluste.

Grenzgänger aus Leidenschaft
Im Audimax beschreibt Thomas Grünewald die „pathologischen Zustände im Prä-Bologna-Pro-

zess“, die ihn dazu motiviert hätten, seine Karriere als leidenschaftlicher Altertumsforscher radi-

kal zu ändern und die Seite des Tischs zu wechseln. Für ihn sei der Grenzgang ein Vergnügen. Er 

sieht die Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Verwaltung, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 

Überall dort, wo es im Ge-
füge des Wissenschafts-
systems quietscht und 
knirscht, ölen Wissen-
schaftsmanager die 
Fugen, stellen die Stell-
schrauben und minimie-
ren die Reibungsverluste.
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nicht als „lebensbedrohliche Grenze“, sondern als „wunderbare Berührungs- und Gestaltungs-

flächen“. Wissenschaftsmanager benötigten seiner Ansicht nach neben einer guten inneren Hal-

tung in erster Linie eine „Bilingualität, um zwischen den verschiedenen Sprachen und Welten 

der Wissenschaft und Verwaltung übersetzen und vermitteln zu können.“ 

Antonia Gohr, Leiterin des Fachbereichs Akademische Angelegenheiten und Internationales der 

Jacobs University in Bremen, sieht das ähnlich. „Ambivalenzen und Konflikte gibt es immer. Das 

sind normale Aushandlungsprozesse. „Die Forschenden und Lehrenden haben halt andere Inter-

essen als die Verwaltung oder die Wissenschaftsmanager. Wichtig ist, Verständnis für die jewei-

lige Seite aufzubringen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn man beide Seiten aus eigener Erfahrung 

kennt. Ein generelles Akzeptanzproblem sehe ich da nicht.“ 

Glühbirnen, Fragezeichen und Blitze
Am Ende eines angefüllten Tages begegnen wir Yasmine Cordes wieder, die ihre Stifte einräumt. 

Sie schiebt ein Dutzend großer Papierposter ordentlich übereinander, auf denen sie den Ver-

lauf und die Inhalte der verschiedenen Workshops und Foren in hunderten kleinen Bilder und 

Symbolen dokumentiert hat. Wie würde sie nach all ihren Eindrücken an diesem Tag das Bild 

eines Wissenschaftsmanagers skizzieren? „Ich würde einen Menschen zeichnen, der mit einem 

großen Koffer voller Aufgabenzettel auf einer Reise ist. Verschiedene Anspruchsgruppen versu-

chen ihn nach rechts und links in einen Graben zu ziehen. Über seinem Kopf würde ich zum 

einen Glühbirnen zeichnen – für die vielen Ideen und Projekte – aber auch ein paar Blitze und 

Fragezeichen, weil seine Aufgaben nicht immer leicht und durchaus spannungsgeladen zu sein 

scheinen.“ 

Und der Gesichtsausdruck?, wollen wir wissen. „Schauen Sie sich um!“ deutet Cordes auf die 

Gesichter der Tagungsteilnehmer um uns herum. „Engagiert und gut drauf, würde ich sagen.“

Das deutsche Wissenschaftssystem befindet sich seit Jahren im Wandel. Forschungszen-

tren, Forschungsorganisationen, Hochschulen und Universitäten sind heute hochkomplexe 

Organisationen mit stärkerer Autonomie, aber auch schärferer Wettbewerbssituation als 

früher. Mit den traditionellen Instrumenten einer öffentlichen Verwaltung können sie nicht 

mehr hinreichend gesteuert werden: Mehr Freiheit bedeutet auch mehr Verantwortung 

und völlig neue Aufgabenbereiche. Wissenschaftsmanager nehmen vielfältige strategische 

und organisatorische Aufgaben wahr. Sie tragen nicht nur innerhalb von Hochschulen und 

wissenschaftlichen Institutionen zum Aufbau effektiver und wissenschaftsadäquater Ma-

nagementprozesse bei, sondern sind auch aktiv daran beteiligt, Beziehungen zu Akteuren 

aus anderen gesellschaftlichen Sektoren herzustellen und weiterzuentwickeln. So sind sie 

eingebunden in Verhandlungen zu Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit Landesministe-

rien und organisieren Projekte und Prozesse, die den Transfer von Forschungsergebnissen 

erleichtern. Zunehmend sind sie mit Erwartungen konfrontiert, neben der Wirtschaft auch 

Organisationen der Zivilgesellschaft stärker als Adressaten wie als Mitgestalter in For-

schungs- und Lehrvorhaben zu integrieren.

Die Forschenden und Leh-
renden haben halt andere 
Interessen als die Verwal-
tung oder die Wissen-
schaftsmanager. Wichtig 
ist, Verständnis für die  
jeweilige Seite aufzubrin-
gen. Deshalb ist es sinn-
voll, wenn man beide  
Seiten aus eigener Erfah-
rung kennt. Ein generelles 
Akzeptanzproblem sehe 
ich da nicht.
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