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8 wissenschaftsmanager Brand – Sich auch Misserfolge gönnen und sie managen

Dr. Bettina Brand (47) hat eine klare Vorstellung von 
den Anforderungen an Wissenschaftsmanager und 
-managerinnen: „Dienen können im positiven Sinne – 
ohne sich verbiegen zu lassen, aktiv im Interesse des 
Ganzen zu sein – ist ein absolutes Muss.“

  Wie sind Sie Wissenschafts - 

manager geworden?

Es war ein mehrjähriger Prozess, denn ur-

sprünglich hatte ich mich voll der Grundla-

genforschung im Bereich der Infektionsbiolo-

gie verschrieben und strebte eine klassische 

akademische Karriere in der Universität an. 

Nach meiner Post-Doc Zeit in den USA ar-

beitete ich bei Jörg Hacker am Lehrstuhl für 

Infektionsbiologie in Würzburg. Er erkannte 

offenbar mein Talent für die planerischen, 

organisatorischen und koordinatorischen Be-

lange seines Instituts, das sich zudem in einer 

großen Umbruch- und Expansionsphase be-

fand. Somit hatte ich über mehrere Jahre die 

Gelegenheit als Quereinsteiger die typischen 

Tätigkeiten des Managements − planen, or-

ganisieren, koordinieren, kontrollieren − zu-

mindest in den Ansätzen kennen zu lernen, 

ohne den Kontakt zur Forschung und zu den 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

zu verlieren. Mein endgültiger Einstieg in das 

Wissenschaftsmanagement war das Resultat 

einer zufälligen Begegnung mit Ernst Theodor 

Rietschel, Direktor des Forschungszentrums 

Borstel (FZB), während eines Kongresses 

in Würzburg. Er forderte mich auf, mich auf 

die neu geschaffene Position einer Wissen-

schaftsreferentin am FZB zu bewerben. Diese 

Begegnung war sicherlich das Schlüsselerleb-

nis, das mich darin bestärkt hat, den endgül-

tigen Schritt ins Management zu wagen. Ein 

Sprung ins kalte Wasser, aber einer der sich 

gelohnt hat!

 Worin besteht Ihre  
 aktuelle Tätigkeit?

Werde ich nach meinem Tätigkeitsprofil ge-

fragt, ist meine Antwort: eine spannende 

Mischung aus kontinuierlichen, sich stetig 

weiterentwickelnden Arbeitsbereichen wie 

PR- und Öffentlichkeitsarbeit, Präsentati-

onsentwicklung, Veranstaltungsorganisation 

und -durchführung, Netzwerkkoordination, 

wissenschaftspolitischer Gremienarbeit und 

aktuellen Projekten wie zum Beispiel 2005 

die detaillierte Vorbereitung und Organisati-

on der wissenschaftlichen und strukturellen 

Evaluierung des Zentrums. Natürlich gehören 

auch alltägliche Servicearbeiten für das Di-

rektorium und die Wissenschaftler zu meinen 

Aufgaben. Dienen können im positiven Sinne 

– ohne sich verbiegen zu lassen, aktiv im In-

teresse des Ganzen zu sein – ist ein absolutes 

muss in meiner Tätigkeit.

 Welche beruflichen Ziele  
 haben Sie?

Ich werde meine Karriere am Forschungszent-

rum Borstel vorerst fortsetzen. Wir stehen vor 

spannenden Entwicklungen, wie der Entschei-

dung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

über die Exzellenzcluster im Oktober 2006. 

Hier hat das FZB zusammen mit den Univer-

sitäten Kiel und Lübeck ein glühendes Eisen 

im Feuer. Zudem wird Professor Rietschel 

das Direktorium aus Altersgründen verlassen 

und es wird eine Neubesetzung dieser Posi-

tion geben, die sicher auch neue Aspekte in 

der wissenschaftlichen Arbeit und damit auch 
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neue Aspekte für das Management des Zen-

trums bringt. Zudem werde ich mich für das 

neue Wissens- und Kommunikationszentrum 

auf dem Campus engagieren, das im Jahre 

2007 im restaurierten Herrenhaus entstehen 

wird. Kurz gesagt: meine Tätigkeit in Borstel 

ist mit Spielraum, Aktions- und Entschei-

dungsfreiheit verbunden, so dass ich gerne 

dazu beitrage und beitragen werde, die He-

rausforderungen, vor denen das Zentrum in 

Zukunft steht, zu meistern.

  Die größte Herausforderung für 

das Wissenschaftsmanagement?

Managen ist charakterisiert durch Begriffe wie 

planen, organisieren, kontrollieren − also be-

herrschen, aber ich bin überzeugt, dass man 

es dabei nicht belassen kann. Managen be-

deutet auch den sorgfältigen und wie ich vor-

hin schon sagte dienenden Umgang; dienen 

bedeutet hier, Verständnis und Einfühlungs-

vermögen zu entwickeln für Wünsche und 

Bedürfnisse ganz unterschiedlicher Gruppen 

aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit. 

Die Definition klarer Ziele ergibt klare Ergeb-

nisse, Ehrlichkeit und viel Direktheit, die Lei-

denschaft für die Sache – den eigenen Weg 

nicht aus den Augen verlieren und seine Werte 

dabei leben. Das alles in Balance zu halten ist 

nicht immer ganz einfach.

  Wohin wird sich das Wissenschafts-

management entwickeln?

Die Entwicklung des Wissenschaftsmanage-

ments wird sicher auch von den politischen 

Rahmenbedingungen abhängen. Wünschens-

wert ist eine größere Selbstständigkeit der 

Universitäten, außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen und der Förderorganisationen 

und damit eine Entwicklung hin zu einem 

modernen Dienstleistungsunternehmen. 

Mehr Freiheit bedeutet natürlich auch Chan-

cen wahrnehmen, Risiken nicht zu scheuen, 

Konsequenzen zu tragen und sich in einem 

immer mehr marktwirtschaftlich orientierten 

Wettbewerb, auch international, behaupten zu 

wollen. Dies erfordert die enge Zusammenar-

beit von Management und Wissenschaft und 

gilt auch für Leitungsaufgaben. Die Überwin-

dung verkrusteter hierarchischer Strukturen, 

die Etablierung heterogener Projekt- und 

Leitungsgremien könnte ein Weg sein zu 

einer innovationsfreundlicheren Atmosphäre, 

die einen Mehrwert für alle schafft. Für alle, 

heißt aber auch, nicht nur an der Akzeptanz 

von Wissenschaft und Forschung in der Ge-

sellschaft zu arbeiten, sondern Interesse oder 

besser noch Begeisterung zu wecken: „Sci-

ence goes public“.

  Ihr gelungenstes 
Projekt?

Mein absolutes „Baby“ ist sicher die Entwick-

lung eines Corporate Designs innerhalb der 

Corporate Identity des FZB. Dafür habe ich 

sehr lange gekämpft. Jetzt bin ich stolz auf 

das Ergebnis und den damit verbundenen 

konsequenten Ausbau unserer Informations-

politik nach außen. Gelungen ist auch die Eva-

luierung des Zentrums durch eine unabhän-

gige Gutachtergruppe der Leibniz-Gemein-

schaft, zu der das Zentrum gehört. Die dafür 

erforderlichen Vorbereitungen haben fast für 

ein Jahr den Großteil meiner Arbeitskraft in 

Anspruch genommen. Das hat viel Sorgfalt 

und Geduld erfordert und hin und wieder auch 

verbale Drahtseilakte, um in einem faktenge-

prägten Leistungsbericht auch die Begeiste-

rung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 

ihre Forschung und ihre klinischen Arbeiten 

unterzubringen.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen  
 und Kollegen?

Es ist wichtig, Visionen zu schaffen für „Win-

win“-Situationen. Viele sehen nur ihr eigenes 

Projekt und ihren eigenen Profit. Und dort hört 

der Erfolg meistens auch gleich wieder auf; 

aber auch Misserfolge muss man sich gön-

nen können und müssen gemanagt werden.

Es ist unerlässlich, langfristig vorauszuplanen 

und auch eine Art Kompass zu haben, wohin 

sich eine Institution bewegt, um sich in stür-

mischen Zeiten zurechtzufinden. 
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Kontakt:

Dr. Bettina Brand 
Forschungszentrum Borstel 
Parkallee 22 
23845 Borstel 
Tel.: +49 (0)45 37/188-4 39 
Fax: +49 (0)45 37/188-6 30 
E-Mail: bbrand@fz-borstel.de

Managen ist charakterisiert 
durch Begriffe wie planen, 
organisieren, kontrollieren − 
also beherrschen, aber ich bin 
überzeugt, dass man es dabei 
nicht belassen kann. Managen 
bedeutet auch den sorgfältigen 
und dienenden Umgang; dienen 
bedeutet hier, Verständnis und 
Einfühlungsvermögen zu ent-
wickeln für Wünsche und Be-
dürfnisse ganz unterschiedlicher 
Gruppen aus Wissenschaft, 
Politik und Öffentlichkeit. 


