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Dr. Kai Handel (39) ist Projektleiter 
beim CHE Centrum für Hochschul-
entwicklung in Gütersloh und einer
der bundesweit ersten Absolventen
des MBA-Studiengangs Hochschul- 
und Wissenschaftsmanagement 
an der Fachhochschule Osnabrück. 
Am 1. Juni 2006 beginnt seine 
Arbeit als Rektor der Fachhoch-
schule Konstanz.

Wie sind Sie Wissenschafts-
manager geworden?

Seit Beginn meines Physik-Studiums habe
ich mich für die grundlegenden Fragen des
Wissenschaftsbetriebs interessiert und zwar
vor allem für Fragen der Wissenschaftsphilo-
sophie, -soziologie und -geschichte. Nach-
dem ich das Physik-Diplom mit einer natur-
wissenschaftshistorischen Arbeit erworben
hatte und mit einer technikhistorischen Dis-
sertation promoviert war, stellte sich die
Frage, in welche Richtung ich weiter gehen
wollte. Während eines anschließenden BMBF-
Projekts zur Rolle der Hochschulen im Inno-
vationssystem Deutschlands begann ich mich
für Fragen des Wissenschaftsmanagements
zu interessieren und suchte nach einer Mög-
lichkeit des Einstiegs in diesen Bereich.

Diesen fand ich als Geschäftsführer der Lan-
desHochschulKonferenz Niedersachsen, wo
ich mit Zielvereinbarungen, formelgebunde-
ner Mittelzuweisung, der neuen Professoren-
besoldung und anderen aktuellen Themen be-
fasst war. Um diese Tätigkeit durch struktu-
rierte Management-Kenntnisse zu untermau-
ern, begann ich im Frühjahr 2003 das be-
rufsbegleitende Studium des Hochschul- und
Wissenschaftsmanagements an der Fachhoch-
schule Osnabrück, das ich im Frühjahr 2005
mit dem MBA-Grad abgeschlossen habe.

Worin besteht Ihre 
aktuelle Tätigkeit?

Zwischenzeitlich war ich als Projektleiter an
das CHE Centrum für Hochschulentwicklung
in Gütersloh gewechselt, wo ich derzeit mit

Zielvereinbarungen, der Einführung der leis-
tungsorientierten Professorenbesoldung, in-
dikatorbasierter Mittelverteilung, dem Wei-
terbildungsprogramm „CHE-Hochschulkurs“
und anderen Fragen beschäftigt bin. Gemäß
dem Auftrag des CHE besteht meine Tätigkeit
darin, Hochschulen bei der Umsetzung von
Reformvorhaben zu unterstützen. Dies ge-
schieht normalerweise durch modellhafte
Implementierung von neuen, leistungsorien-
tierten Führungs-, Organisations- und Eva-
luationssystemen, durch die Publikation der
Ergebnisse und im Rahmen von Fortbildungs-
veranstaltungen.

Welche beruflichen Ziele 
haben Sie?

Ich wurde kürzlich zum künftigen Rektor der
Fachhochschule Konstanz gewählt und wer-
de das Amt im Juni 2006 antreten. Dieses
Amt auszufüllen und dazu beizutragen, dass
diese Hochschule die anstehenden Heraus-
forderungen erfolgreich meistert und sich zu
einer der besten Fachhochschulen Deutsch-
lands entwickelt, ist mein vorrangiges beruf-
liches Ziel.

Die größte Herausforderung 
für den Wissenschaftsmanager?

Es gilt die Spannung auszuhalten, die da-
von ausgeht, dass wirtschaftliche Gesichts-
punkte im Hochschul-, Wissenschafts- und
Bildungssystem zwar immer wichtiger wer-
den, Hochschulen aber keine an wirtschaft-
lichem Gewinn orientierten Unternehmen
sind. Wissenschaft und Bildung sind und

„Wissenschaft und Bildung bleiben
öffentliche Aufgaben“
Kai Handel, designierter Rektor der Fachhochschule Konstanz
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bleiben öffentliche Aufgaben, die in ihren
Organisationsstrukturen und „Produktions“-
bzw. Erkenntnisprozessen ganz besonderen
Bedingungen und Anforderungen unterliegen.
Daher brauchen Wissenschaftsmanager so-
wohl ein tiefgehendes Verständnis des 
Wissenschaftsprozesses als auch intensive
Kenntnisse moderner Managementmethoden.

Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

In dem Maße wie sich Hochschulen ver-
selbstständigen, werden dort zunehmend
Personen tätig, die sich auf das Berufsfeld
„Management von Hochschulen und Wissen-
schaft“ spezialisiert haben. Das Qualifika-
tionsprofil wird sich von seiner traditionell
administrativ-juristischen Prägung stärker zu
einer gestaltenden Managementsausrichtung
im Sinne des Managements öffentlicher Ins-
titutionen verändern. 

Auch Leitungsaufgaben, die traditionell von
Wissenschaftlern übernommen wurden,
müssen zukünftig stärker kooperativ zwi-
schen Management und Wissenschaft wahr-
genommen werden, um der stärkeren Selbst-
ständigkeit der wissenschaftlichen Einrich-
tungen und dem damit verbundenen unter-
nehmerischen Risiko Rechnung zu tragen.
Ich sehe hier die Zukunft in kleinen, koopera-
tiv entscheidenden Leitungsgremien, in de-

nen unterschiedliche Kompetenzen zusam-
menkommen.

Ihr gelungenstes

Projekt?

Mein gelungenstes Projekt ist gleichzeitig in
gewisser Weise auch das, das am wenigsten
gelungen ist: die Einführung der leistungsori-
entierten Professorenbesoldung. Dort habe
ich sicher dazu beitragen können, dass viele
Hochschulen sich bei der Einführung der so
genannten W-Besoldung in den bundes- und
landesrechtlichen Rahmenbedingungen zu-
rechtgefunden und eine sachgerechte Lö-
sung gewählt haben. Die auch heute noch
weit verbreiteten zumeist unberechtigten Be-
fürchtungen und Vorurteile der W-Besoldung
gegenüber zeigen aber auch, dass es nicht
gelungen ist, flächendeckend zu vermitteln,
dass es mit ihr zwar anders aber nicht
schlechter wird als mit der C-Besoldung.

Ihre Botschaft an die Kolleginnen 

und Kollegen?

Das Hochschul- und Wissenschaftssystem
befindet sich in einer Phase großer Verände-
rungen und braucht Leute, die mit Kenntnis-
sen und Engagement diesen Veränderungs-
prozess managen. Dies ist Chance und Auf-
gabe zugleich.

Kontakt:

Dr. Kai Handel
CHE Centrum für Hochschulentwicklung
Verler Straße 6
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 52 41/97 61 58
Fax: +49 (0) 52 41/97 61 40
E-Mail: kai.handel@che.de
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Heft 15
Einsteinereien, Einsteinitis, Vereinsteinerungen
Zur Eventisierung der Wissenschaften

Das 15. Heft der Gegenworte beschäftigt sich mit
... nein, nicht mit Einstein, sondern mit dem Kult,
den Werbemaßnahmen und Verballhornungen, die
im Zuge des Jubiläumsjahres sichtbar werden. Au-
toren aus unterschiedlichen Disziplinen, Natur-
und Geisteswissenschaftler, Praktiker und Beobach-
ter ‚vom Rand’ äußern sich über die Kontexte und
Nebenwirkungen dieser Form von Wissenschafts-
vermittlung.

Günther Gustav Hasinger fragt, ob Phantasie
wichtiger ist als Wissen und Dieter Simon macht
Vorschläge zur Schließung des Einsteinjahres. Der
Kirchenhistoriker Christoph Markschies räsoniert
über die Kanonisierung von Heiligen; Claus Koch
hält einen Nachruf auf den überfeierten Anti-
helden, Hazel Rosenstrauch spekuliert über Ein-
stein und die ‚Wiederjudmachung’. Jürgen Trabant
rauft sich die Haare, statt zu feiern. Außerdem: ein
Blick in die Werkstatt der Berner Ausstellung und
ein Interview zum Einstein-Marketing mit der
„Agentur Einsteinjahr“.

herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften
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g e g e nworte

„Es gilt die Spannung auszuhalten, 
die davon ausgeht, dass wirtschaft-
liche Gesichtspunkte im Hochschul-, 
Wissenschafts- und Bildungssystem 
zwar immer wichtiger werden, 
Hochschulen aber keine an wirt-
schaftlichem Gewinn orientierten 
Unternehmen sind.“


