
In den Hochschulen, Wissenschafts- und Forschungs-
einrichtungen wird das Management professionalisiert. 
Die Zeitschrift Wissenschaftsmanagement geht 2014  
in ihr 20. Erscheinungsjahr. Das Zentrum für Wissen-
schaftsmanagement in Speyer besteht seit über zehn 
Jahren. Und das Netzwerk Wissenschaftsmanagement 
e.V. befindet sich in einer erfolgreichen Aufbauphase. 
Das ist ein guter Zeitpunkt, für Deutschland eine  
Standortbestimmung zu wagen und nach Wegen in  
die Zukunft zu fragen. Autorinnen und Autoren aus  
den verschiedensten Bereichen des Wissenschafts- 
managements beschreiben ihre Erfahrung, zeigen ihre 
Position und zeichnen Perspektiven.
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EDITORIAL

Spannungsfeld zwischen  
Vertrauen und Kontrolle

Wissenschaftsmanagement als neue Profession hat sich in der 
deutschen Wissenschaftslandschaft etabliert. Wissenschafts-
managerinnen und -manager leisten auf allen Organisations-
ebenen einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg ihrer Institu-
tionen, die in einem nationalen und internationalen Wettbewerb 
und daher vor immer komplexeren Herausforderungen stehen. 
Diesen Herausforderungen begegnen Hochschulen, außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen und Forschungsförderer zu-
nehmend mit Managementtechniken. Dabei verstehen sie sich 
als Manager für die Wissenschaft. Gleichwohl sehen sie sich 
immer wieder mit einer zentralen Governancefrage konfron-
tiert: dem Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Kontrolle.

Der Frage, wie Wissenschaftsmanagement im Spannungsfeld von Vertrauen und Kontrolle 
funktionieren kann, gingen rund 300 Wissenschaftsmanagerinnen und -manager auf der zwei-
ten Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement im November 2012 in Berlin 
nach. Auf der Jahrestagung wurde in vielen Foren darüber diskutiert, welches die prägenden 
Paradigmen für erfolgreiches Wissenschaftsmanagement sind und wie Wissenschaftsmanage-
ment in verschiedenen Handlungsfeldern ausgestaltet sein sollte. Das Berufsfeld Wissen-
schaftsmanagement muss sich also nach der Frage des „ob“ nun mit dem „wie“ und den 
Grundlagen seines Handelns auseinandersetzen. 

In den Beiträgen dieses Specials finden Sie eine Fülle von Anforderungen an das Wissen-
schaftsmanagement auf individueller wie institutioneller Ebene. Nach einer Standortbestim-
mung greifen die Autoren Fragen von Organisation und Steuerung sowie Kommunikation und 
Internationalisierung auf. Abschließend wagen die Beitragenden einen Ausblick mit der Pers-
pektive 2020. Dabei wird deutlich, dass Wissenschaftsmanagerinnen und -manager nicht nur 
über eine breit angelegte Grundqualifikation, sondern immer auch über Spezialwissen verfü-
gen müssen. 

Lebenslanges Lernen sollte für die Wissenschaftsmanagerinnen und -manager daher selbst-
verständliche Grundhaltung sein. Dabei sind sie nicht auf sich allein gestellt, denn die profes-
sionellen Weiterbildungsanbieter setzen zunehmend auf flexible, bedarfsorientierte Formate. 
Und das Netzwerk Wissenschaftsmanagement bietet eine Plattform für den individuellen Aus-
tausch der Akteure, kollegiale Unterstützung und das Sichtbarmachen professionellen Wissen-
schaftsmanagements.

Isabel Müskens
Erste Vorsitzende im Verein „Netzwerk Wissenschaftsmanagement e.V.!“
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DEBATTE

Im Dienste der Wissenschaft? 
Über das Verhältnis von Management und Wissenschaft
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Sollte das Management Wissenschaftsein-
richtungen betriebswirtschaftliche Konzepte 
und Leitlinien aufzwingen? oder muss sich 
das Managementverständnis an die Gege-
benheiten in der Wissenschaft anpassen? 
Eine sinnvolle Debatte über diese Frage ist 
im Gange: Es geht darum, ob Wissenschafts-
management ein Management „der Wissen-
schaft“ oder ein Management „für die Wis-
senschaft“ bedeutet. Nur Letzterem liegt 
jedoch ein Verständnis zugrunde, welches 
die Besonderheiten des Wissenschaftsbe-
triebs berücksichtigt.

Managementbegriff und Managementlehre sind 
für die Führung von Betrieben der Wirtschaft 
entwickelt. Es geht hierbei vereinfacht um Ef-
fektivität und Effizienz zur Steigerung von nach-
haltigem Profit. Für die Verwaltung des öffentli-
chen Bereiches geht es zunächst und vor allen 
Dingen um die nachhaltige Sicherstellung von 
Daseinsvorsorge durch den Staat. Sie ist in der 

Umsetzung ausgerichtet auf Vorhersehbarkeit, 
Rechtlichkeit, Überprüfbarkeit und Ordnungs-
mäßigkeit staatlichen Handelns. Fragen der Effi-
zienz und Effektivität stehen dabei jedenfalls 
nicht im Vordergrund. Die Verwaltung weiß nicht 
so recht, was sie wie bewirkt und was wie viel 
kostet. Sie musste es bisher auch nicht wissen. 

Als Führungspersonal dominieren dementspre-
chend die Juristen. Betriebswirte sind selten, 
weil selten gefragt. Vor etwa 30 Jahren hat ein 
langsamer Veränderungsprozess eingesetzt mit 
kritischen Fragen nach einer objektivierten Wir-
kung staatlichen Handelns und nach den Kosten 
und deren möglicher Reduktion, da öffentliche 
Haushalte immer knapper wurden und man da-
her bei den Zielen und den Projekten priorisie-
ren musste und weiterhin muss. 

Nicht „ob“, sondern „wie“
Dies passierte auch dem Wissenschaftsbereich, 
den Universitäten und ihren Kliniken, den Hoch-

schulen und den außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen, die selbst nicht auf diese Gedan-
ken gekommen wären, weil es ihnen finanziell 
gut ging. Seither geht es um die Frage, „ob“ und 
„inwieweit“ die für die Wirtschaft entwickelten 
Führungsinstrumente der Betriebswirtschaft auf 
die „Betriebe“ der Wissenschaft übertragen wer-
den können. Das „Ob“ steht inzwischen nicht 
mehr in Frage, aber das „Wie“ und vor allen Din-
gen das „Inwieweit“ sind und bleiben heftig um-
stritten: Wissenschaftler sprechen von der „Ver-
betriebswirtschaftlichung der Wissenschaft“, aber 
in den Verwaltungen der Wissenschaft sind Juris-
ten – mehrheitlich nicht betriebswirtschaftlich 
ausgebildet – nach wie vor die dominierende 
Gruppe. Hiervon ausgehend sehen kleine, mittlere 
und auch große Beratungsgesellschaften inzwi- 
schen das Potenzial, Wissenschaftseinrichtungen 
betriebswirtschaftlich auszurichten und tummeln 
sich dort.

Gebot der Wissenschaftsadäqanz
Inhaltlich ist es nach betriebswirtschaftlicher  
Logik ganz selbstverständlich, dass „Wissen-
schaftsmanagement“ mit seinen Instrumenten 
dem besonderen Kontext der Wissenschaft ange-
passt sein muss. Hochschulen, Universitäten und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind 
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Einem Prisma gleich: Die vielfältigen Bedingungen in den einzelnen Einrichtungen stellen an das Management für die Wissenschaft hohe Anforderungen.



nach ihren Aufgaben, Zielen und Randbedingun-
gen keine Industriebetriebe. Aber sie verfügen 
über Betriebs- und Versorgungseinrichtungen, die 
sich kaum von solchen der Industrie unterschei-
den. Hinzu kommt das für die Wissenschaft und 
Lehre prägende Verfassungsgebot der „Wissen-
schaftsfreiheit“. Diese gravierenden Unterschiede 
sind der Grund für das Postulat, bei der Übertra-
gung von für die Wirtschaft entwickelten Instru-
menten der Betriebswirtschaft auf den „anderen 
Kontext“ der Wissenschaft „wissenschaftsad-
äquat“ vorzugehen. Das heißt, die Management-
lehre und das Management müssen sich dem 
besonderen Kontext der Wissenschaft anpassen, 
nicht umgekehrt.

Für das Führungspersonal in den Wissenschafts- 
einrichtungen ist eine auch auf Effektivität und 
Effizienz ausgerichtete, betriebswirtschaftlich 
professionelle Führung eine ungewohnte Be-
schwer, von oben angeordnet, ohne dass die Vor-
teile für alle sichtbar sind. Es fehlt an Verständnis, 
Kenntnissen und Motivation. Außerdem wird der 
wichtige aber auch selbstverständliche Begriff 
der Wissenschaftsadäquanz zum Ausweg aus 
unverstandenen betriebswirtschaftlichen Zwän-
gen und dient der Abwehr lästiger Controller, die 
die Wissenschaft kleinteilig nach Dingen fragen, 
ohne zu erklären, warum und wozu. Es besteht 
die Gefahr einer betriebswirtschaftlichen Schein-
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welt, in der es zugeht wie zuvor, jedenfalls an- 
nähernd. Es fehlt an Rückkopplung, was denn „ 
betriebswirtschaftliche Führung“ von Wissen- 
schaftseinrichtungen konkret ist, was sie für  
Folgen, auch Kostenfolgen, hat, konkret und  
gegebenenfalls auch monetär. 

Vielfach ist die „Balanced Scorecard“ an Wis-
senschaftseinrichtungen verkauft worden. Ich 
kenne keine Einrichtung, in der sie zum etab-
lierten Führungsinstrument geworden ist. Ein 
anderes Beispiel: Was kosten eigentlich die 
komplexen Überprüfungs- und Begutachtungs-
verfahren der Helmholtz-Gemeinschaft, und 
was sind ihre Ergebnisse, etwa in der Verände-
rung der Budgets der Institute? Wollte und 
sollte sich die Helmholtz-Gemeinschaft, ge-
gründet als Managementorganisation, nicht 

selbst nach einem längst verstrichenen Zeit-
raum der externen Überprüfung stellen?

Der Begriff „Management „für“ an Stelle von 
„der“ Wissenschaft betont die Wissenschafts- 
adäquanz als selbstverständliche Notwendigkeit 
für ein Wissenschaftsmanagement. Und ich 
sehe in Wissenschaftseinrichtungen wie zum 
Beispiel in Kliniken Anzeichen dafür, dass be-
triebswirtschaftliche Optimierungsforderungen 
wissenschaftliche und medizinische Fragestel-
lungen dominieren. Das ist das Gegenteil von 
dem, was mit Wissenschaftsmanagement er-
reicht werden sollte und soll. Unzweifelhaft not-
wendiges Wissenschaftsmanagement findet 
heute seine Grenzen nicht im mangelnden 
Sachverstand der Wissenschaftler, sondern der 
begrenzten Überzeugungskraft der „gelernten“ 
Wissenschaftsmanager. Wir, die wir vom Fach 
des Wissenschaftsmanagements sind, müssen 
überzeugender werden, um wirklich gut zu sein.

Die Kontroverse hat derzeit noch zu keinen 
ausreichenden Antworten geführt. Sie muss mit 
ihren vielfältigen Facetten ausführlich weiter 
geführt werden. Hurra-Parolen dafür oder da-
gegen sind nicht hilfreich.

Prof. Dr. Jürgen Blum
Vorstand a.D. 

Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V.

»Unzweifelhaft notwendiges  
Wissenschaftsmanagement 
findet heute seine Grenzen 

nicht im mangelnden  
Sachverstand der Wissen- 

schaftler, sondern der  
begrenzten Überzeugungs-

kraft der ‚gelernten‘ Wissen-
schaftsmanager.«

Wissenschaftsmanagement als Forschungsgegenstand
Das Wissenschaftsmanagement hat sich in den letzten Jahren als Forschungsgegenstand dynamisch entwickelt. Standen zu Beginn noch einfa-

che Modelle, ist man sich heutzutage der Komplexität des Gegenstandes bewusst, die eine interdisziplinäre und systemische Herangehensweise 

erfordert. Inhaltlich geht es vor allem um die Erforschung der intendierten und nicht-intendierten Effekte von Veränderungen im Hochschul- und 

Wissenschaftssystem. Dabei werden nicht nur einzelne Instrumente, sondern zunehmend auch das Wissenschaftsmanagement selbst, etwa in For-

schungen zum administrativen Hochschulmanagement, zur Professionalisierung des Berufsfeldes sowie zum Thema „leadership“, einer systema-

tischen und ergebnisoffenen Überprüfung unterzogen. Überzogene Hoffnungen und Befürchtungen hielten gleichermaßen einer empirischen Über-

prüfung nicht stand. Weder ist die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft durch das Wissenschaftsmanagement dramatisch gestiegen, noch 

bedeutet Wissenschaftsmanagement eine wissenschaftsfremde Kolonisierung der Wissenschaft.

Als Perspektive sehe ich vor allem eine stärkere theoretische Fundierung, um die in der Regel nur lose miteinander verbundenen empirischen For-

schungen besser aufeinander zu beziehen. Dabei sollte man sich das Wissen der stark interdisziplinär und international ausgerichteten Forschungs-

gebiete der Management- und der Wissenschaftsforschung zunutze machen. Hier beschäftigt man sich schon seit Jahrzehnten auch theoretisch 

mit der begrenzten Rationalität von Organisationen (Managementforschung) sowie der Eigenlogik der Wissenschaft (Wissenschaftsforschung). 

Ebenso sollte man Forschungsergebnisse zum Wissenschaftsmanagement in den beiden übergreifenden Communities der Management- und Wis-

senschaftsforschung stärker verankern.

Prof. Dr. Georg Krücken
Geschäftsführender Direktor, INCHER KasselS
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DEFIN IT IONSMANGEL

Worüber reden wir hier eigentlich? 
Die Diskussion über das Wissenschaftsmanagement lässt die notwendigen klaren Definitionen bisher vermissen

Zumindest unter Mathematikern soll es üb-
lich sein, dass man vor Diskussionsbeginn 
zunächst definiert, über was man spricht. 
Davon ist man beim Begriff „Wissenschafts-
management“ weit entfernt. Die wenig prä-
zise Konnotation des Begriffs scheint eine 
Art Freibrief zu sein, den Begriff „Wissen-
schaftsmanagement“ je nach Gusto zu ver-
wenden. Einer ernsthaften Befassung mit 
dem Begriff Wissenschaftsmanagement ist 
dies nicht zuträglich.

Um was geht es? Forschungszentren, For-
schungsorganisationen, Hochschulen und Uni-
versitäten sind heute hochkomplexe Organisati-
onen, die mit den traditionellen Instrumenten 
einer öffentlichen Verwaltung nicht mehr hinrei-
chend gesteuert und für den zunehmenden 

Wettbewerb um „Brains and Money“ entspre-
chend aufgestellt werden können. Die Entwick-
lungslinien hin zu einer Verbesserung der Steu-
erungsinstrumente sind hinlänglich bekannt 
und mit Begriffen wie „New Public Manage-
ment“, „autonome Hochschule“ und „Wissen-
schaftsfreiheitsinitiative“ verknüpft. Wenn aber 
die klassischen Verwaltungsinstrumente nicht 
ausreichen, muss nach neuen Instrumenten 
und Begrifflichkeiten Ausschau gehalten wer-
den. Kurz gefasst: Das Wissenschaftsmanage-
ment ward geboren. Doch worüber sprechen 
wir? Vom Management für die Wissenschaft? 
Vom Management der Wissenschaft? Oder vom 
Management von Organisationen und Organi-
sationseinheiten? Einige Vertreter der Zunft der 
selbsternannten Wissenschaftsmanager spre-
chen gar von einer dritten Profession: Verwal-

tung einerseits, Wissenschaft andererseits, und 
Wissenschaftsmanagement als dritte Kompo-
nente. 

Ein Blick auf die vielfältigen Angebote zur Aus-
bildung von Wissenschaftsmanagern zeigt, dass 
sich die begriffliche Unschärfe auch in den je-
weiligen Kursangeboten widerspiegelt. Die Pa-
lette reicht von Elementen des General Manage-
ments auf der Basis des Ansatzes von Fred- 
mund Malik (St. Gallen) über Personalrecht und 
Führung bis zu Elementen des Controllings so-
wie des Finanz- und Rechnungswesens. Hier 
fehlt die simple Unterscheidung zwischen Sach- 
und Führungsaufgaben. 

Management ist kein Zauber- oder Hexenwerk, 
sondern ein Handwerk, das man – bis zu einem 
gewissen Grad – erlernen kann. Dabei unter-
scheidet dieses Handwerk in seiner professio-
nellen Ausprägung nicht über den Einsatzbe-
reich: die Elemente des General Managements, 
seine Aufgaben und Werkzeuge sind identisch, 
unabhängig ob in der Privatwirtschaft oder im 
öffentlich-rechtlichen Bereich eingesetzt. Un-
terschiedlich mag die jeweilige Ausprägung der 
eingesetzten Instrumente sein. So ist zum Bei-
spiel Kontrolle in der Wirtschaft anders zu 
handhaben als in der Wissenschaft. Ein Ma-
nagement für die Wissenschaft oder der Wis-
senschaft soll dazu dienen, die jeweilige Sach-
aufgabe besser bewältigen zu können. In 
diesem Sinne benötigen wir nicht auf jeder 
Ebene neue Spezies von Wissenschaftsmana-
gern oder Personen, die in der Wissenschaft 
nicht reüssiert haben und dann „managen“. Es 
braucht Persönlichkeiten, die die Elemente des 
General Managements so beherrschen, dass 
sie die jeweilige Fachaufgabe besser bewälti-
gen und dadurch beruflich erfolgreich sind. 

Prof. Dr. Josef Puchta 
Administrativ-kaufmännischer Vorstand 

Deutsches Krebsforschungszentrum

Ausgangsfrage noch immer offen: Es besteht kein eindeutiges begriffliches Verständnis darüber, was unter Wissen-
schaftsmanagement zu verstehen ist. 
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RWTH-Preis 
 Wissenschaftsjournalismus 2013

Die Preisträger 2011

Kategorie Print
Dr. Max Rauner
für den Beitrag  

„Total vernetzt“  
in „ZEIT Wissen“

Dr. Christian Jung
für den Beitrag  

„Ich baue auf die  
Forschung“
in „Bild der 

Wissenschaft“

Tanja Krämer
für den Beitrag  

„Grün ist die  
Hoffnung“
in „Bild der  

Wissenschaft“

Weitere Informationen:
RWTH Aachen
Dezernat für Presse,  
Öffentlichkeitsarbeit  
und Marketing
Jens Lundszien
Templergraben 55
52062 Aachen
Telefon 0241/80-936 81
Telefax 0241/80-923 24
pressestelle@zhv.rwth-aachen.de
www.rwth-aachen.de

Der Vermittlung von wissenschaftlichen Sachverhalten kommt eine 
immer größere Bedeutung zu. Der RWTH-Preis Wissenschafts-
journalismus würdigt in diesem Prozess herausragende Vermittlungs-
leistungen der Medien. Seit der ersten Vergabe im Jahr 1993 werden 
alle zwei Jahre besonders gelungene Beispiele der Darstellung von 
wissenschaftlichen Themen ausgezeichnet. Seit 2005 wird der Preis 
in den Kategorien Presse, Hörfunk und Fernsehen verliehen. 

Zukünftig soll der Preis aufeinander folgend in den Kategorien Print, 
Hörfunk, Fernsehen und Online-Redaktion ausgeschrieben werden. 
2011 wurde mit der Kategorie Print gestartet, 2013 folgt die Kate-
gorie Hörfunk. Die Dotierung der Auszeichnung bleibt unverändert 
bei 3.000 Euro, gestaffelt nach: 
 
1. Platz:   1.500  Euro
2. Platz:  1.000  Euro
3. Platz:     500  Euro 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 

Die Bewerbungsfrist umfasst jeweils die Vorlesungszeit des der 
Preisverleihung vorangehenden Wintersemesters.  
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AUFGABEN DES WISSENSCHAFTSMANAGEMENTS

Mehr als Führung 
Das Wissenschaftsmanagement darf die Sachaufgaben nicht vergessen

Wissenschaft ist anders als wirtschaftliche Unter-
nehmungen nicht nach dem Prinzip von Gewinn-
maximierung und Kostenminimierung (um Miss-
verständnisse zu vermeiden: das ist ein völlig 
legitimes Ziel) organisiert. Wissenschaft dient der 
öffentlichen Zukunftssicherung durch Schaffung 
und Distribution von Wissen, durch Reflektion 
und Innovation. Allein dies belegt schon, dass 
Management von Wissenschaft etwas anderes 
ist, als das Management unternehmerischer Or-
ganisationen, die zwar auch gemeinwohlorien-
tierte Aktivitäten aufweisen können, die aber 
nicht deren Kerngeschäft darstellen.

Ein Begriff entwickelt sich
Es ist deshalb alles andere als überraschend, 
dass sich der Begriff des Wissenschaftsmanage-
ments in der akademischen Welt mehr und mehr 
durchgesetzt hat, dass Professuren, Forschungs-
programme und Ausbildungsgänge entstanden 
sind, die sich diesem Thema widmen und sich 
ein – durchaus differenziertes – Berufsfeld her-
auskristallisiert. Es ist auch nicht überraschend, 
dass in einer solchen Phase der Entwicklung der 
Begriff noch eine gewisse Unschärfe aufweist. 
Erinnert sei an die Entwicklung des Fachs Infor-
matik an den Hochschulen, um das noch in den 
Achtzigern und Neunzigern erbitterte Diskussio-
nen darum geführt wurden, ob dies überhaupt 
eine wissenschaftliche Disziplin sei und wenn ja, 
ob sie mehr Mathematik, Ingenieur- oder gar So-
zialwissenschaften enthalten müsse. Im Hinblick 
auf das Wissenschaftsmanagement besteht je-
denfalls insofern Übereinstimmung, als darin alle 
Momente der Sozialwissenschaften enthalten 
sind, nämlich Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften, Betriebswirtschaft, Soziologie und Poli-
tik sowie durchaus auch Psychologie. Ziel des 
Wissenschaftsmanagements als Disziplin ist es 
dann, die Erkenntnisse dieser Wissenschaften auf 
das Feld der Wissenschaftsorganisation zu fokus-
sieren und dafür vorhandene Instrumente und 
Methoden wissenschaftsadäquat weiterzuentwi-
ckeln und der Wissenschaft und Praxis zur Verfü-

Wege weisen, das ist wichtig: Aber die handwerklichen Sachaufgaben beim Management für die Wissenschaft müssen 
ebenso erfüllt werden. Foto: Yuri Arcus/Fotolia.com

Beginnend in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts, hat sich die Welt der Wissen-
schaftsorganisationen drastisch verändert. Seitdem hat sich auch der Begriff des Wissen-
schaftsmanagements kontinuierlich etabliert. Er symbolisiert, dass die organisation von  
Wissenschaft nicht mehr allein mit dem klassischen administrativen Werkzeugkasten der 
Normierung und des Normvollzugs zu bewältigen ist. Die Veränderungen sind schlagwort-
artig gekennzeichnet durch eine zunehmende Staatsferne, durch größere Autonomie und  
dezentrale Verantwortung, durch Wettbewerb, Qualitätssicherung und wirtschaftliche Denk-
weisen. Deshalb werden wissenschaftliche organisationen auch gelegentlich unter unter-
nehmerischen Gesichtspunkten beurteilt – ein fundamentaler Irrtum.
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gung zu stellen. Im gegenwärtigen Stand der Dis-
kussion erscheint diese Wahrnehmung als völlig 
ausreichende Definition, was natürlich nachfol-
gende Differenzierungen und Vertiefungen nicht 
ausschließt.

Demgegenüber hat sich eine grundsätzlich an-
dere Position entwickelt, die nicht auf die Ver-
änderungen im Wissenschaftssystem der letz-
ten Jahre und deren Adaption im Management 
abstellt, sondern darauf, dass auch und gerade 
im Wissenschaftsbereich die Führungsaufgaben 
im Zentrum stehen müssten. Demgegenüber 
seien die „Sachaufgaben“ nur von sekundärer 
Bedeutung. Diese Position weist zum einen auf 
einen grundlegenden Mangel im Wissen-
schaftssystem hin, in dem über viele Jahre die 
Bedeutung einer Personalentwicklung nicht er-
kannt wurde, die Wissenschaftler zur wirksa-
men Führung ihres jeweiligen Bereichs befä-
higt. Mittlerweile gibt es aber eine ganze Reihe 
von Ansätzen, die in der Lage sein können, die-
sen Mangel zu beheben.

Der nächste Hafen
Es wird indessen nicht ausreichen, wollte man 
sich auf die Führungsaufgaben beschränken und 
die Sachaufgaben, die sich im Zuge der Moder-
nisierung der Wissenschaftswelt stellen, ver-

nachlässigen. Um dies mit einem Vergleich zur 
Seefahrt zu verdeutlichen: Wer den nächsten Ha-
fen, das heißt, das Ziel, nicht kennt, der kann 
auch die Segel nicht richtig stellen. Die Definition 
des nächsten Hafens ist zweifellos eine Füh-
rungs- und Entscheidungsaufgabe, die mit politi-
schen, wirtschaftlichen, geographischen und 
weiteren Zwängen und Überlegungen verbunden 
ist. Damit ist aber die Aufgabe nicht beendet. 
Denn auch nach Definition des Zieles können 
sich immer wieder neue Umstände ergeben, die 
neue Handlungen, neue Entscheidungen erfor-
dern: Aufkommender Wind kann einen neuen 
Kurs erfordern, starker Wind kann eine Verklei-
nerung der Segelfläche verlangen, um etwa mit 
geringerer Geschwindigkeit, dafür aber auch mit 
geringerem Risiko für das ganze Schiff eben die-

sen nächsten Hafen zu erreichen. Um im Bild zu 
bleiben: Ein Kapitän, der sich auf die Zieldefini-
tion beschränkt, aber die Notwendigkeit be-
stimmter Maßnahmen und Segelstellungen zur 
optimalen Zielerreichung nicht erkennt oder 
nicht beherrscht, der wird kein ausreichend be-
fähigter Manager für sein Schiff sein.

Wiederum abstrakt gesprochen bedeutet dies, 
dass Führungs- und Sachaufgaben nicht ge-
trennt behandelt werden können und Sachauf-
gaben schon gar nicht vernachlässigt werden 
dürfen. Dies gilt insbesondere im Wissen-
schaftsmanagement, das die neuen Sachaufga-
ben in Form von neuen Instrumenten, die mehr 
sind als Normvollzug, noch nicht so recht verin-
nerlicht hat. Und das gilt besonders in einem 
spezifischen System von Management, dessen 
Aufgabe es ist, Wissenschaft möglich zu ma-
chen. Und dies ist ein System mit vergleichs-
weise sehr großen Freiheitsgraden für die han-
delnden Personen, weil wissenschaftliche 
Freiheit und Unabhängigkeit der große kompa-
rative Vorteil der Wissenschaftsorganisationen 
beim Ziel der Zukunftssicherung ist.

Prof. Dr. Hanns H. Seidler 
Geschäftsführender Vorstand

Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V.

Statement Perspektiven für die Zukunft
Die Bedeutung der Hochschulen als Forschungs- und Ausbildungsstätten wird in den Wissensgesellschaften weiter steigen. Die Forschung wird sich in Zukunft 

daher vermehrt der Frage zuwenden müssen, welche Konzepte und Methoden aus der klassischen Betriebswirtschaftslehre auf Forschungsorganisationen über-

tragen werden können und welche angesichts der besonderen Merkmale von Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen nicht passend sind. Als Beispiele 

seien hier die Ansätze zur Leistungsmessung und Vergütung, die Gestaltung von Governance-Strukturen und die Entwicklung von Hochschul- und Führungs-

kultur genannt. Die entscheidende Frage ist, wie Innovation und Leistung gefördert werden können, wo eine zu starke Regulierung aber Kreativität und Indivi-

dualität behindert.

Weiterhin ist die Umsetzung der Erkenntnisse in Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen wichtig. Entsprechend sollten evidenzbasierte Maßnahmen zur 

Förderung der Leistung in Forschung, Lehre sowie in der Karriereentwicklung von wissenschaftlichem Nachwuchs und Wissenschaftsmanagern entwickelt, 

kontinuierlich evaluiert und entsprechend adaptiert werden. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Internationalisierung der Forschung und der Frage nach 

Kreativität durch Vielfalt verdient die Diversity-Thematik besondere Beachtung. Dabei müssen neben Gender-Aspekten insbesondere auch nationale und eth-

nische Hintergründe sowie Vielfalt in Talenten, Fach- und Denkrichtungen betrachtet werden.

Zudem stellt sich die Frage, welchen Einfluss neue Technologien und Entwicklungen (etwa Social Networks) auf Gesellschaft und Hochschulen haben. Schließlich 

müssen sich Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen mehr denn je ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen und einerseits gesellschaftlich hoch rele-

vante Fragestellungen in der Forschung aufgreifen, auf der anderen Seite aber die gesellschaftlichen Implikationen ihrer Erkenntnisse (Stichworte zum Beispiel Neu-

rowissenschaften, Biotechnologie) im Forschungsprozess berücksichtigen und schließlich die Gesellschaft stärker am Prozess der Wissensgenerierung und Wissens-

verbreitung teilhaben lassen. Kurz gesagt, stehen herausfordernde und gleichzeitig hoch interessante Aufgaben vor uns.

Prof. Dr. Claudia Peus 
Technische Universität München

»Wiederum abstrakt 
gesprochen bedeutet dies, 
dass Führungs- und Sach- 
aufgaben nicht getrennt  

behandelt werden können  
und Sachaufgaben schon  
gar nicht vernachlässigt 

werden dürfen.«
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Frau Dzwonnek, zur Mitte des Jahrzehnts 
wird die Hochwetterlage für den Wissen-
schaftsstandort Deutschland ungemütlicher. 
Um die weitergehende Finanzierung des 
auslaufenden Hochschulpaktes und des 
Paktes für Forschung und Innovation wird 
noch gerungen. Welche Rolle kommt in 
Sachen finanzieller Nachhaltigkeit in Lehre 
und Forschung dem Wissenschaftsma-
nagement generell zu?

Hochschulen befinden sich heute in einem zu-
nehmenden Wettbewerb um Drittmittel, Profes-
soren und Studierende. Darüber hinaus wird 
von den Hochschulen ein weitsichtiger Blick auf 
Herausforderungen der Internationalisierung, 
neue Selbststeuerungsaufgaben sowie auf Pri-
orisierungs- und Profilbildungsprozesse erwar-
tet. Professionelles Wissenschaftsmanagement 
spielt dabei eine entscheidende Rolle und ist 
heute in einem zeitgemäßen Wissenschaftsbe-
trieb unentbehrlich. Insbesondere mit der fort-
schreitenden Hochschulautonomie und der Ein-
führung von Elementen des New Public 
Management haben sich Hochschulen struktu-
rell in einem Ausmaß modernisiert, wie seit 
Humboldts Reform vor 200 Jahren nicht mehr. 
Als Folge dieses Autonomiegewinns und dem 
dadurch begünstigten institutionellen Wettbe-
werb kommt auch den Mechanismen der Quali-
tätssicherung eine essenzielle Bedeutung zu. 
Qualität dient dabei dem Erfolg der Studieren-
den genauso wie der Zufriedenheit der Lehren-
den, schafft gesellschaftliche Akzeptanz und 
rechtfertigt die staatliche Mittelzuweisung. 

Durch eine verantwortungsbewusste Mittelver-
waltung und ein professionelles Finanzmanage-
ment, das beispielsweise auch im Rahmen der 
Exzellenzinitiative und dem Hochschulpakt not-
wendig ist, haben die Hochschulverwaltungen 

bewiesen, dass das Wissenschaftsmanagement 
heute schon lange weit über klassische Verwal-
tungsaufgaben hinausgeht.

Die Erfolge im Wettbewerb haben eine sorg- 
fältige Auseinandersetzung mit nachhaltigen 
Strukturen, Potenzialen und Standortvorteilen 
gezeigt, fordern aber auch strategisches Den-
ken und Mut zum Risiko. Das alles kann nur 
gelingen, wenn Hochschulleitungen und wis-
senschaftsfreundlich aufgestellte Verwaltungen 

miteinander kooperieren und wenn große  
Forschungsstrukturen personell, organisato-
risch gut betreut und geführt werden. Wissen-
schaftsmanagement wird heute als eine ge-
meinsame Aufgabe wahrgenommen, die sich 
über alle Ebenen der gesamten Einrichtung  
erstreckt. Dabei lässt sich beobachten, dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwal-
tung immer mehr als Mitgestalter des Erfolges 
einer Universität betrachtet werden. Eine gute 
Ausbildung im Wissenschaftsmanagement trägt 

FORSCHUNGSFöRDERER

„Keine exzellente Wissenschaft ohne  
exzellentes Wissenschaftsmanagement“ 
Die Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Dorothee Dzwonnek,  
im Interview mit Wissenschaftsmanagement
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Ebenen der Wissenschaft: Diejenigen, die ein gutes Management für die Wissenschaft betreiben, sind ebenso wichtig 
wie die exzellenten Forscher selbst.
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auf diese Weise zum nachhaltigen Erfolg der 
Einrichtung bei.

Durch die Multiplikation ihrer Außenbezie-
hungen und die Anspruchshaltung ihrer 
internen Bezugsgruppen stehen Wissen-
schaftseinrichtungen vor einer „Zerreißpro-
be“, wenn sie kein strategisch ausgerich-
tetes und funktionierendes Management 
zum Ausgleich dieser Anforderungen zur 
Hand haben. Teilen Sie die Einschätzung, 
dass sich die Rollen und Aufgaben der 
klassischen Verwaltung einerseits und des 
Managements andererseits in dieser Situ-
ation geklärt haben und dass beide Seiten 
einander akzeptieren?

Es wäre ein Fehler, wollte man den Versuch un-
ternehmen, klassische Verwaltung und Wissen-
schaftsmanagement getrennt zu betrachten. Im 
Wissenschaftsmanagement wird die klassische 
Verwaltung, die sich nicht mehr auf Normvoll-
zug oder die Erledigung ministerieller Vorgaben 
beschränkt, um die Anwendung von Methoden 
der Betriebswirtschaft, der Planung, Steuerung 
und des Controllings sowie der Organisation- 
und Personalentwicklung ergänzt und weiter-
entwickelt. Die neuen Freiheiten im Wissen-
schaftssystem, die beispielweise durch das 
Wissenschaftsfreiheitsgesetz geschaffen wur-
den, werden in den Hochschulen weiter zu ei-
nem anderen Typ von Steuerung und Leitung 
führen: Zielfindung, Strategiebildung, Qualitäts-
sicherung, Kosteneffizienz und Ergebnisorien-
tierung werden die Leitlinien sein, an denen 
sich ein zukünftiges Wissenschaftsmanage-
ment messen lassen muss. Auch im Rahmen 
neuer Kooperationsformen zwischen Hochschu-
len und außeruniversitären Einrichtungen hat 
sich bereits gezeigt, dass ausgewiesenes 
Know-how weit über klassische Instrumente 
des Verwaltungshandelns hinausgewachsen ist 
und von diesen nicht mehr trennbar ist.

Wo steht das Wissenschaftsmanagement 
heute und wie wird sich das Berufsfeld aus 
Ihrer Sicht entwickeln?

Das Berufsprofil der Wissenschaftsmanager hat 
sich in den letzten Jahren immer mehr heraus-
gebildet und geschärft. Leitmotive sind sowohl 

die professionelle Betreuung und Begleitung 
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sowie ihre Entlastung von Administration in der 
Projektdurchführung. Es fehlt jedoch an einem 
gemeinsamen Selbstverständnis der Berufs-
gruppe, an systematischer Rekrutierung von 
Talenten, an etablierten Ausbildungs- und Karri-
erewegen ebenso wie an verlässlichen Auf-
stiegs- und Karrierechancen. Diesen Belangen 
widmet sich mittlerweile auch das in 2011 ge-
gründete Netzwerk Wissenschaftsmanagement 
e.V., dessen Mitglieder bereits jetzt die große 
Vielfalt des Berufsbildes repräsentieren.

Die Notwendigkeit der Professionalisierung und 
Spezialisierung wird weiter steigen, denn auch 
der Wettbewerb um Mittel wird sich verschär-
fen. Auch die Gestaltung zukünftiger Finanzie-
rungsstrukturen und die Funktionalität von  
Finanzierungsinstrumenten werden weiterhin 
Expertenwissen und Managementerfahrungen 
erfordern. 

Die Hochschulen beweisen nun durch die 
Schaffung nachhaltiger Strukturen sowie durch 

die Rekrutierung neuen Personals und zielfüh-
rende Aus- und Weiterbildungen ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eine richtige Weichen-
stellung, nicht zuletzt, um „Orte der Forschung“ 
zu bleiben. Dafür setzt sich auch die DFG u.a. 
im Rahmen ihrer nunmehr zehnjährigen Zu-
sammenarbeit mit dem Zentrum für Wissen-
schaftsmanagement (ZWM) erfolgreich ein.  
Mit der Überzeugung „Wissenschaft braucht 
Management“ hat das ZWM als Selbsthilfeor-
ganisation der deutschen Wissenschaft mit  
72 institutionellen Mitgliedern aus Hochschu-
len, Forschungseinrichtungen und Förderor- 
ganisationen einen Grundstein für eine fun-
dierte, mehrwöchige Ausbildung gelegt, die 
Praxis und Theorie verbindet. Management-
wissen über Personalführung, Controlling und 
Kommunikation, aber auch Merkmale strate-
gischer und operativer Forschungsförderung, 
des Forschungstransfers und -marketings  
werden mit Erkenntnissen aus der aktuellen 
Forschung über das Wissenschaftssystem  
verknüpft. Auch Führungskräfte der DFG wer-
den dort regelmäßig geschult und pflegen ein 
intensives Netzwerk, das zu der Sichtbarkeit 
dieses Berufsfeldes beiträgt. Nachhaltiges Wis-
senschaftsmanagement verbindet dabei stets 
die übergeordnete Frage, wie unser Wissen-
schaftsstandort noch besser werden kann mit 
der berechtigten Überlegung: „Was braucht  
das wissenschaftsadäquate Management von 
morgen?“
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»Es wäre ein Fehler, wollte 
man den Versuch unterneh-
men, klassische Verwaltung 
und Wissenschaftsmanage-

ment zu separieren.«

Dorothee Dzwonnek
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Professor Georg Krücken, Universität Kassel, 
sieht, dass sich das Wissenschaftsmanage-
ment als Forschungsgegenstand in den letz-
ten Jahren dynamisch entwickelt hat. Stan-
den zu Beginn noch einfache Modelle, ist 
man sich heutzutage der Komplexität des 
Gegenstandes bewusst, die eine interdiszip-
linäre und systemische Herangehensweise 
erfordert. Ist die Disziplin wirklich schon so-
weit aufgestiegen?

Es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen dafür, 

dass Wissenschaftsmanagement sich in dyna-

mischer Weise zu einem neuen Forschungsge-

genstand entwickelt hat: das Wissenschafts-

system findet hierzulande stärker als früher 

– aber immer noch weniger als in anderen 

westlichen Ländern – das Interesse der Sozial-

wissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaft-

ler. Das zeigt auch die Anzahl einschlägiger 

Professuren an Hochschulen, die Zahl der For-

schungsinstitute innerhalb und außerhalb der 

Hochschulen wie auch das wachsende Inter-

esse von Stiftungen an der Organisation von 

Wissenschaft. Es hat sich eine neue Disziplin 

entwickelt, die dabei ist, sich ihrerseits im Sys-

tem zu etablieren. Auch die steigende Anzahl 

neuer einschlägiger Studiengänge an Universi-

täten und Fachhochschulen sowie die zuneh-

mende Nachfrage sind ein Indikator für diese 

Entwicklung. Man mag bedauern, dass hier 

eine starke Segmentierung und Spezialisierung 

stattfindet. Auf der anderen Seite wird hier die 

Bandbreite der Themenfelder sehr deutlich. 

In der deutschen Diskussion über das Wis-
senschaftsmanagement scheinen sich zwei 
Positionen herauszubilden: Klassische Pro-
tagonisten sprechen vom „Management für 
die Wissenschaft“ und zeigen damit an, 
dass es sich um eine spezifische Variante 
des Managements handelt. Die Helmholtz-
Akademie dagegen spricht – basierend auf 
dem Grundsatz der Malik-Managementbera-
tung St. Gallen – von einem „Management 
der Wissenschaft“. Wissenschaftseinrich-
tungen sollten nach dieser Auffassung kon-
sequenter im Sinne der reinen Manage-
mentlehre geführt werden. Wie nehmen Sie 
diese Diskussion und diese Pole wahr?

Die Differenzierung „Management für die Wis-
senschaft“ versus „Management der Wissen-
schaft“ mag erkennbar sein. Eine solche Unter-
scheidung ist aber auch aus zwei Gründen 
kontraproduktiv: Sie verkennt einerseits die Tat-
sache, dass beide Positionen einen gemeinsa-
men Ansatz und ein gemeinsames Ziel haben, 
nämlich hochwertige Wissenschaft zu ermögli-
chen. Andererseits wäre es in der gegenwärti-
gen Situation schädlich, einen Schulenstreit zu 
entfachen, wenn doch die gemeinsame Zielset-
zung unbestritten ist. Außerdem hat sich der 
Begriff „Wissenschaftsmanagement“ mittler-
weile als Leitmotiv durchaus eingebürgert. Da-
her sollte man sich von der Erkenntnis leiten 
lassen, dass zum Management und zum Ma-
nagementbegriff zwei Dinge gleichermaßen ge-
hören: zum einen die geeigneten Instrumente, 
die für die Wissenschaft und die Bewertung von 
Wissenschaft andere sein müssen, als man sie 
aus der klassischen Verwaltung kennt. Zum an-
deren ist anzuerkennen, dass auch in der Wis-
senschaft Gestaltungswille und Führungskom-
petenzen zum Handwerkszeug gehören. Ob und 
wie sich diese Führungseigenschaften zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft unterschei-
den – dieses herauszufinden, wäre ein wichti-
ges und geeignetes Projekt für die Forschung 
über Wissenschaft.

Ist das Wissenschaftsmanagement schon 
fest etabliert? Hat es bereits gezeigt, dass 
es eine Entlastungswirkung in den Einrich-
tungen – also einen messbaren Mehrwert – 
liefert?

Das Berufsbild des Wissenschaftsmanagers an 
der Schnittstelle von Wissenschaft und Wissen-
schaftsmanagement etabliert sich immer mehr, 
hier ist ein deutlicher Paradigmenwechsel zu 

beobachten. Dies zeigt die große Nachfrage an 
Hochschulen und Weiterbildungsträgern. Wis-
senschaftsmanager sind mittlerweile nicht  
zuletzt aufgrund vielseitiger Expertise sehr  
begehrt und vielseitig einsetzbar. Einer empiri- 
schen Vergleichsstudie aus dem Jahr 2010 zur 
„Karriereförderung im Wissenschaftsmanage-
ment“ zufolge wird mittlerweile der Professio-
nalisierung im Wissenschaftsmanagement eine 
hohe Erfolgsrelevanz für die Arbeit von Wissen-
schaftseinrichtungen zugemessen. Vor diesem 
Hintergrund werden Kompetenzen im Wissen-
schaftsmanagement zu einer Schlüsselqualifi-
kation. Man könnte auch sagen: Exzellente Wis-
senschaft setzt exzellentes Wissenschafts- 
management voraus. Dies rückt die Frage in 
den Mittelpunkt, wie gut es den Universitäten 
gelingt, geeignete „Talente“ für dieses an-
spruchsvolle Aufgabenfeld zu rekrutieren und 
bei ihrer Karriere durch Ausbildungs- und Fort-
bildungsangebote zu fördern. 

Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, der 
die Relevanz des Wissenschaftsmanagements 
verdeutlicht: Das Feld sollte so bestellt sein, 
dass Universitäten durch eine größtmögliche 
Autonomie von größerer Handlungsfähigkeit 
profitieren und stabile und offene Strukturen 
aufbauen, die den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern den benötigten Raum für das 
geben, was ihnen am meisten am Herzen liegt: 
die Wissenschaft.

»Professionelles Wissen-
schaftsmanagement spielt  
eine entscheidende Rolle 

und ist heute in einem zeit- 
gemäßen Wissenschafts- 

betrieb unentbehrlich. Insbe-
sondere mit der fortschreiten-
den Hochschulautonomie und 
der Einführung von Elemen-
ten des New Public Manage-

ment haben sich Hochschulen 
strukturell in einem Ausmaß 

modernisiert, wie seit  
Humboldts Reform vor  

200 Jahren nicht mehr.«

»Leitmotive sind sowohl  
die professionelle  

Betreuung und Begleitung  
der Wissenschaftlerinnen  

und Wissenschaftler  
sowie ihre Entlastung  
von Administration in  

der Projektdurchführung.«
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Der Verein „Netzwerk Wissenschaftsma-
nagement e.V.!“ vereinigt verschiedene 
Blickrichtungen innerhalb der und auf die 
Berufsgruppe Wissenschaftsmanagement 
unter einem Dach. Sein Ziel ist es, Karriere-
wege neu zu entwickeln und bestehende 
aufzudecken, alle Vertreter des Wissen-
schaftsmanagements zu vertreten und ihre 
Interessen zu bündeln. Die Entwicklungen in 
der Wissenschaft haben gezeigt: ohne Wis-
senschaftsmanager geht es nicht mehr.

„Wissenschaft wird heute immer mehr zum 
Übersetzer großer gesellschaftlicher Herausfor-
derungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. 

Das stellt neue Anforderungen an die Professio-
nalität der Kommunikation, an das Manage-
ment komplexer Projekte und die Mitarbeiter-
entwicklung in Wissenschaftseinrichtungen. 
Hier ist Wissenschaftsmanagement in neuer 
Form gefordert“, sagt Uwe Schneidewind, wis-
senschaftlicher Geschäftsführer und Präsident 
des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, 
Energie GmbH.

Wissenschaftsmanagement als reaktion auf 
geänderte rahmenbedingungen
Doch wie kann diese neue Form aussehen? 
Forscher, die in Wissenschaftseinrichtungen 
und in Forschungsabteilungen Führungsverant-

wortung in Projekten oder für Organisationen 
übernehmen, können sich nicht vollständig der 
Wissenschaft widmen. Derzeit ist es jedoch ge-
nau das, was vielfach an deutschen Wissen-
schaftseinrichtungen passiert. Zahlreiche koor-
dinierte Programme und Förderinitiativen von 
Bundes- und Landeseinrichtungen erfordern 
neben der wissenschaftlichen Bearbeitung von 
Forschungsfragen ein effizientes und effektives 
Management, etwa von Ressourcen, gemeinsa-
men Forschungseinrichtungen und in erster 
Line in der Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Akteure. Zudem hat „die ungebrochene Dyna-
mik der Entwicklung des Hochschul- und Wis-
senschaftsbereichs seit über zehn Jahren […] 

WISSENSCHAFTSMANAGEMENT IN  DER PRAxIS

“Professionalising ‘Science Management’  
is no longer an option” 
Oder: Exzellenz im Wissenschaftsmanagement ist die kritische Größe für Forschungserfolg
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Teile zusammenfügen: Das Management gehört zu einem Wissenschaftsprozess fundamental dazu –  
es ist längst kein Luxus mehr, den man sich nur gönnt.
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die Anforderungen an die Leitungen (Präsidien, 
Rektorate, Dekanate) deutlich erhöht. Dies hat 
sich mit einem entsprechenden Aufgabenzu-
wachs in den Landeshochschulgesetzen nie-
dergeschlagen und erfordert eine weiterge-
hende Professionalisierung der Leitungsebe- 
nen“, so Heide Ahrens, Abteilungsleiterin im  
Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verkehr des Landes Schleswig-Holstein. „Das 
traditionelle Modell, in dem nur aktiv for-
schende Wissenschaftler auch Wissenschafts-
manager sein können, hat sich überholt“, stellt 
Silke Schumacher, International Relations 
EMBL, Heidelberg fest. Und führt aus: „Heute 
werden mehr und mehr Führungsaufgaben von 
Wissenschaftsmanagern wahrgenommen, die 
neben ihrer wissenschaftlichen Ausbildung 
über weitere Qualifikationen, insbesondere im 
Bereich des Managements verfügen und Ihren 
Managementaufgaben in Vollzeit nachgehen. 
Natürlich gibt es auch weiterhin den ‚forschen-
den‘ Wissenschaftsmanager. Aber oft werden 
diese in ihren Führungsaufgaben durch Vollzeit-
Wissenschaftsmanager unterstützt.“ 

Wissenschaftsmanagement  
für die Gesellschaft
Ein neuer Berufszweig ist dabei, sich zu etab-
lieren – und das nicht nur in „klassischen“ Wis-
senschaftseinheiten. Wissenschaftsmanager 
arbeiten im arbeitsteiligen deutschen Wissen-
schaftssystem in verschiedensten Institutions- 
und Organisationsformen. Sie arbeiten bei-
spielsweise auch an den Schnittstellen ihrer 
Institutionen zur Wirtschaft und Gesellschaft als 
„Übersetzer“ zwischen den unterschiedlichen 
Sichtweisen verschiedener Akteure und helfen 
in ihren Institutionen, in staatlichen oder För-
dereinrichtungen, eine ressourceneffiziente und 
effektive Steuerung aufzubauen. Auch für for-
schende Industrieunternehmen sind diese Wis-
senschaftsmanager wichtige Ansprechpartner.

„An den Schnittflächen zwischen den Institutio-
nen müssen die Scharniere gut ineinander grei-
fen. Der Balanceakt, Strategie und Schwer-
punktbildung der einzelnen Partnerinstitutionen 
in den Projekten auf ein gemeinsames Ziel hin 
zu vereinen, muss durch Kommunikation und 
im Management über institutionelle und über 
kulturelle Grenzen hinaus professionell betrie-

ben werden. Industrie und Academia begegnen 
sich auf Augenhöhe.“ Daher ist „die Weiterent-
wicklung und Professionalisierung des Wissen-
schaftsmanagements ein wichtiger Baustein für 
die zukünftige Zusammenarbeit mit Wissen-
schaftsorganisationen“, stellt Klaus Griesar, 
Head of Technology Office – Science Relations, 
Technology Office Chemicals der Merck KGaA, 
Darmstadt fest. 

Management der Wissenschaft als Beruf
Ruedy Baarfuss, Malik Management, St. Gallen 
stellt in seiner Publikation „Wirksames Ma-
nagement in der Wissenschaft“ von 2012 fest: 
„Management ist ein Massenberuf nicht nur in 
der Wirtschaft, sondern auch in der Wissen-
schaft. [...] Immer mehr Arbeitsgruppen, For-
schergruppen, nationale und internationale Ko-
operationen, Großforschungseinrichtungen mit 
notwendigem Expertenwissen aus verschiede-
nen Disziplinen, [...] Kooperationen zwischen 
Universitäten und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, Technologietransfer zwi-
schen Forschung und Industrie, europäische 
Forschungsprojekte [...] transnationale For-
schung verdeutlichen beispielhaft, dass der 
Wissenschaftsbetrieb mehr als je zuvor von Zu-
sammenarbeit geprägt ist. Im nationalen und 

internationalen Wettbewerb um Forschungsgel-
der und die besten Köpfe ist Exzellenz auch im 
Management eine kritische Erfolgsgröße ge-
worden.“

„Im Zuge dieser Dynamik sind darüber hinaus 
im mittleren Management zahlreiche neue Pro-
fessionen entstanden in den Feldern der Quali-
tätssicherung, der Struktur- und Entwicklungs-
planung, dem akademischen Controlling, im 
Forschungsmanagement, Marketing et cetera“, 
sagt Heide Ahrens. An diejenigen, die als Wis-
senschaftsmanager arbeiten, wird die Anforde-
rung gerichtet, dass sie das Handwerkszeug 
professionellen Managements beherrschen und 
sie damit helfen, die an die Wissenschaft ad-
ressierten gesellschaftlichen Herausforderun-
gen zu meistern. Sie bauen dafür Management- 
und zusätzlich professionelles Sachwissen 
häufig auf individueller Basis, ohne eine struk-
turelle Unterstützung auf. Konsequente Karrie-
rewege sind derzeit noch eine Seltenheit. Stra-
tegische Personalentwicklung steckt in den 
Kinderschuhen. Insbesondere die großen For-
schungsorganisationen haben dies erkannt. 
„Die Helmholtz-Gemeinschaft ist mit fast 
34.000 Mitarbeitern in 18 Forschungszentren 
die größte Wissenschaftsorganisation Deutsch-

Verbindung der zwei Welten: Die Wirtschaft sieht in einem professionellen Wissenschaftsmanagement auch eine  
wesentliche Grundlage für künftige und erfolgreiche Kooperationen. 
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lands. Als Verbund außeruniversitärer For-
schungseinrichtungen besteht für sie die Not-
wendigkeit, ihre Forschung kontinuierlich auf 
die gemeinsame Mission auszurichten und Bei-
träge zur Lösung drängender gesellschaftlicher 
Fragen zu leisten. Um die genannten Herausfor-
derungen zu bestehen, braucht es professio-
nelle Führung und effizientes Management – 
von der obersten Leitungsebene bis zum 
Nachwuchsgruppenleiter. Die Helmholtz-Ge-
meinschaft hat mit Gründung der Helmholtz-
Akademie für Führungskräfte darauf reagiert“, 
sagt Stefanie Dittmer von der Helmholtz-Ge-
schäftsstelle in Berlin.

In anderen Ländern hat sich Wissenschaftsma-
nagement als Berufsbild bereits fest etabliert. 
Die Britische „Association of University Admi-
nistrators“ (AUA) war beispielsweise im euro-
päischen Raum die erste berufsständische Ver-
tretung von Wissenschaftsmanagern. Sie wurde 
vor über 50 Jahren gegründet und hat derzeit 
über 4.000 Mitglieder. Alison Johns, Präsidentin 
der AUA, sieht die Professionalisierung von Ma-
nagementstrukturen in der Wissenschaft in 
Großbritannien wie in anderen europäischen 
Ländern noch lange nicht als vollendet an: 
“Professionalising ‘Science Management’ is no 
longer an option”, but a prerequisite in the 

competitive global economy of higher educa-
tion. A profession that knows who it is, what it 
is there to do and where it is going will deliver 
a significant advantage to the world of science 
and innovation in its country.”

Wissenschaftsmanagement als Berufsbild
Die Wissenschaftsmanager sind Agenten des 
Wandels in ihren Institutionen und Botschafter 
dieser Prozesse nach außen. Sie agieren an 
den Schnittstellen zwischen Außenwelt, Wis-
senschaft und Kernadministration in Einrichtun-
gen, die sich immer noch von traditionellen  
Organisationen hin zu modernen Strukturen 
entwickeln. Grundlagen für das Berufsfeld sind 
hauptsächlich der Zuwachs von Autonomie, 
neue Governanceformen sowie die Verschie-
bung von Machtverhältnissen in der For-
schungslandschaft. Derzeit sind die inhaltlichen 
Erwartungen an Wissenschaftsmanager jedoch 
so divers wie die Institutionen in denen diese 
arbeiten kulturell und strategisch verschieden 
aufgestellt sind. 

2011 haben Wissenschaftsmanager dies er-
kannt und das Netzwerk Wissenschaftsma-
nagement e.V. gegründet, um die verschiede-
nen Blickrichtungen innerhalb der und auf die 
Berufsgruppe Wissenschaftsmanagement unter 

einem Dach zu vereinigen, zu vertreten, Karrie-
rewege neu zu entwickeln oder bestehende 
aufzudecken. Sie wollen engagierte Menschen 
für diesen Berufszweig interessieren, die ge-
meinsamen Interessen der Wissenschaftsma-
nager bündeln und nach außen vertreten. 
 
„Neben ganz praktischen Überlegungen in der 
Unterstützung unserer Mitglieder und der Etab-
lierung einer Plattform für Wissenschaftsma-
nagement haben wir uns auch zum Ziel ge-
setzt, die Werte und Normen zu identifizieren, 
die gutes Wissenschaftsmanagement ausma-
chen und zu denen sich sowohl Personen als 
auch Institutionen bekennen können. Ziel ist, 
einen Kodex Wissenschaftsmanagement ins Le-
ben zu rufen“, erläutert Isabel Müskens, erste 
Vorsitzende des Vereins. Heide Ahrens sagt 
dazu: „Für alle Ebenen – oberes wie mittleres 
Management und Berufseinsteiger– wäre es 
wünschenswert, dass sie ein professionelles 
Selbstverständnis entwickeln und sich auch in 
Deutschland ein Markt mit erkennbaren Karrie-
rewegen herausbildet. Dafür kann das ‚Netz-
werk Wissenschaftsmanagement‘ einen wichti-
gen Beitrag leisten.“

Denise Feldner, Daniela Jänicke,  
Isabel Müskens und Derk Schönfeld 

„Netzwerk Wissenschaftsmanagement e.V.!“

Statement
Das Wissenschaftssystem befindet sich in permanenter Veränderung – entsprechend wandeln sich auch die Themen im Management. Dazu zwei Beispiele: Durch 

zunehmend wettbewerbliche Finanzierung sind immer kleinere Anteile der Hochschulbudgets langfristig kalkulierbare Grundbudgets. Immer mehr Geld – zum Teil 

bis zu 50 Prozent – stammt aus kurz- und mittelfristigen Förderprogrammen. Eine Steilvorlage für das Zukunftsfeld des Risikomanagements: Hochschulen müs-

sen Risiken systematisch überwachen und Strategien zu ihrer Bewältigung erarbeiten. Oder betrachtet man den Trend in der Forschung zu kooperativen, interna-

tionalen Clusterstrukturen – so gewinnt die Aufgabe des strategischen und operativen Netzwerkmanagements drastisch an Bedeutung. Wissenschaftsmanage-

ment muss dauerhaft wandlungsfähig bleiben und sich in seinen Schwerpunkten flexibel anpassen. In anderen Bereichen kristallisieren sich Kernaufgaben heraus 

und es entwickelt sich standardisiertes Wissen, so dass der konzeptionelle Aufwand sinkt, beispielsweise im Qualitätsmanagement. Entwicklungs- und Stellenbe-

darf werden sich hier im Routinebetrieb auf ein angemessenes Niveau einpendeln. Von großer Bedeutung sind daher für Wissenschaftsmanager die persönlichen 

und breiten fachlichen Qualifikationen, die für flexible Einsatzmöglichkeiten fit machen. Die vorhandenen MBA-Programme für Wissenschaftsmanager bieten da-

für eine solide Basis. 

Über alle Funktionsbereiche des Wissenschaftsmanagements hinweg stellen sich Querschnittsfragen: Wie kann man Instrumente so einführen und „entbürokrati-

sieren“, dass sie die Akzeptanz der Wissenschaftler finden? Wie kann man Managementsysteme systematisch daraufhin überprüfen, ob ihre Elemente gut zusam-

menspielen und nicht zu kleinteilig sind? Modernes Management muss darüber hinaus mit Aspekten der gesellschaftlichen Verantwortung von Wissenschaftsein-

richtungen gekoppelt werden, damit es nicht nur als bloße Technik missverstanden wird, sondern auch Beiträge zu gesellschaftlichen Zielen leistet, etwa durch 

den Umgang mit Heterogenität durch „diversity management“.

Prof. Dr. Frank Ziegele 
Geschäftsführer, CHE Centrum für Hochschulentwicklung 

Thementrends für Forschung und Praxis 
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NETZWERK-MANAGEMENT

Der Code  
zum Erfolg 
Was multidimensionale Allianzen  
erfolgreich macht

Sieben Milliarden Menschen leben heute 
auf der Erde. 2050 wird wohl die Zehn-Mil-
liarden-Grenze überschritten werden. Direkt 
damit verbunden sind die sogenannten ge-
sellschaftlichen „Megaprobleme“ wie Ge-
sundheit, Nahrung, Wasser, Energie, Mobili-
tät und Kommunikation, deren nachhaltige 
Lösungen sich nur in globaler Abstimmung 
komplementärer lokaler Aktivitäten erzielen 
lassen. In einem solchen Szenarium sind 
Netzwerke und Kooperationsplattformen  
unabdinglich, sei es in der Wissenschaft,  
in der Wirtschaft, in der Politik oder im  
interkulturellen und interreligiösen Dialog. 
Für den Erfolg solcher Netzwerke gibt es 
kein einheitliches Erfolgsmodell. Das Bei-
spiel des Wissenschafts- und Kulturnetz-
werks „DrESDEN-concept“ (DDc) zeigt  
jedoch: Es gibt einen code, der den Erfolg 
der Zusammenarbeit stark befördert.

In diesen Netzwerken, sogenannten multidimen-
sionalen Allianzen, treffen oft sehr unterschiedli-
che Partner zusammen. Dies ist einerseits ein 
Plus, da mehrdimensionale Fragestellungen auch 
eine Bearbeitung in mehrdimensionalen Struktu-
ren und Systemen erfordern. Andererseits birgt 
dies aber auch die Gefahr eines Scheiterns in 
sich: Wenn es nicht gelingt, die Unterschiedlich-
keit als Stärke auszuprägen, droht, die Zusam-
menarbeit in einem Malstrom der Missverständ-
nisse, gegenläufigen Interessen und unterschied- 
licher Spezialkulturen zu versinken.

Erfahrungen aus stark international geprägten 
Arbeitsleben zeigen, dass es einen Code gibt, 
der den Erfolg solcher multidimensionalen Alli-
anzen zwar nicht garantiert, aber sehr stark be-
fördert. Dieser Code bewährt sich im Großen 
wie im Kleinen. Seine „DNA-Bestandteile“ wer-
den folgend anhand des DDc umrissen.

DRESDEN-concept ist ein Verbund der Techni-
schen Universität Dresden mit 18 Partnern aus 
Wissenschaft und Kultur. Sie haben das ge-
meinsame Ziel, die Exzellenz der Dresdener 
Forschung weiter zu befördern und weit über 
die Landesgrenzen sichtbar zu machen. Grund-
sätzliche Fragen dabei sind: Wie steuert man 
ein Netzwerk sehr unterschiedlicher Partner? 
Welche organisatorischen Strukturen und Pro-
zesse sind notwendig und wie können diese 
etabliert werden? Welche Rolle spielen persön-
liche Bindungen der handelnden Akteure?

Unterschiede ergänzen sich gegenseitig
Die Antwort auf die erste Fragestellung gilt für  
jedes komplexe Unterfangen: Es muss eine ge-
meinsame Vision aller Partner geben, die eine 
sachbezogene, aber auch eine emotionale Zug-
kraft entwickelt. Im Fall des DDc heißt dies: Der 

Wissenschaftsstandort Dresden soll gemeinsam 
so gestärkt werden, dass er zum Wunschziel für 
die besten Köpfe weltweit wird. Ausgangspunkt 
dafür ist die Begeisterung für die Stadt Dresden, 
ihre Umgebung und die bereits vorhandenen Ar-
beitsbedingungen; um letztere weiter zu stär-
ken, werden gemeinsame Strategien und Wege 
in Forschung, Lehre und Infrastruktur entwi-
ckelt. Diese Vision muss so angelegt sein, dass 
jeder einzelne Partner unter seinem Dach einen 
konkreten und eindeutigen Vorteil realisieren 
kann, sei es in Bezug auf die Forschung, die 
Lehre oder die Infrastruktur. Grundregel dabei 
ist: Ein Vorteil, der bei einem der Partner zu ei-
nem Nachteil führt, scheidet aus. 

Neben diesen inhaltlichen Grundregeln ist auch 
der Geist der Zusammenarbeit ein entscheiden-
der Faktor unter den Mottos: „Stärken nutzen – 

Netzwerke potenzieren Chancen: Lokal-regionale Verbindungen zwischen Partnern in Wissenschaft und Forschung  
steigern Erfolgsquoten.
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Unterschiede respektieren“ sowie „Gemeinsam 
siegen – Gemeinsam verlieren“. Jeder Partner 
wird gemäß seiner Rolle und seiner Möglichkei-
ten wahrgenommen sowie angesprochen und 
bringt sich gemäß seiner Stärken ein. In einem 
Team sind gerade die Unterschiedlichkeiten 
notwendig und machen das Team stark. So 
wird man von dem „Schwan“ nicht verlangen, 
dass er eine Kutsche zieht, und von einem 
„Pferd“ nicht, dass es tauchen kann. Solch ein 
Team freut sich gemeinsam bei einem Erfolg 
und bewältigt auch einen Misserfolg gemein-
sam. So kommt weder ein Starkult auf, noch 
gibt es Sündenböcke.

Sind diese inhaltlichen, emotionalen und kultu-
rellen Eckpunkte aufgebaut, müssen schnell 
klare Strukturen geschaffen werden, in denen 
Rollen, Aufträge und Abläufe sehr konkret fest-
gelegt werden. Beim DDc bestehen diese 
Strukturen in einem eingetragenen Verein nach 
deutschem Vereinsrecht aus Vorstand, Ge-
schäftsstelle und Mitgliederversammlung. Die 
inhaltlichen Themen werden koordiniert über 
das DRESDEN-Board, einem Beratungsgre-
mium des Rektors der TU Dresden und derzeit 
fünf inhaltlichen Arbeitsgruppen – vier davon in 

unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten, eine 
mit administrativem-infrastrukturellem Fokus. 
Wer wann was kann, soll und darf, ist in ent-
sprechenden Satzungen und Ordnungen klar 
geregelt.

Soziale Faktoren eines Netzwerkes
Jedes Netzwerk besteht aus Menschen, also  
aus sozialen Wesen. Insofern funktioniert jedes 
Netzwerk am besten, wenn zu allen inhaltli-
chen, emotionalen, kulturellen, strukturellen 
und prozessualen Rahmenbedingungen auch 
das „Miteinander-Können“ auf der persönlichen 

Beziehungsebene hinzukommt. Oder auf einen 
etwas vereinfachenden Nenner gebracht: Ohne 
gute persönliche Beziehungen handelnder Per-
sonen entstehen keine neuen Netzwerke – 
ohne Vision, Benefits, Strukturen, Prozesse und 
Verhaltenscodices sind sie nicht nachhaltig eta-
blierbar und arbeitsfähig. Netzwerke, die nur 
auf Personen setzen, kollabieren schnell beim 
Wechsel dieser Personen. Netzwerken, die nur 
über inhaltliche und strukturelle Parameter 
funktionieren, fehlt der letzte „Kick“ ganz an 
die Spitze.

Das DRESDEN-concept funktioniert, weil auf-
grund von historischen, lokalen und persönli-
chen Bedingungen diese Rahmenbedingungen 
entstanden sind – und weil sie weiter gepflegt 
werden. Aber ganz allgemein gilt: Wer in Netz-
werken wirken darf, die nach dem DDc-Code 
funktionieren, wird viele positive Überraschun-
gen erleben und den Erfolg, der sich einstellt, 
wenn das Unterschiedliche sich auf ein Ziel hin 
bündelt. 

Prof. Dr. Hans Müller-Steinhagen
rektor  

technische Universität Dresden

»Netzwerke, die nur  
auf Personen setzen,  
kollabieren schnell  

beim Wechsel dieser  
Personen. Netzwerken,  
die nur über inhaltliche  

und strukturelle  
Parameter funktionieren,  

fehlt der letzte Kick  
ganz an die Spitze.«

Trends in den Weiterbildungsangeboten  
für Wissenschaftsmanager 
Die Weiterbildungsangebote im Wissenschaftsmanagement sind in Deutschland im europäischen Vergleich gut entwickelt, von akademischen 

MBA-Programmen wie an der Hochschule Osnabrück bis hin zu verschiedenen Workshops und Trainings gibt es eine große Palette von Forma-

ten und Anbietern. Insofern liegt ein funktionsfähiger Weiterbildungsmarkt vor, der sich stetig dem Bedarf anpasst. Es zeigen sich jedoch noch 

drei Defizite, aus denen sich Trends ableiten lassen. 

Erstens fehlt es bislang an Angeboten für Top-Führungskräfte: Die zunehmende Autonomie von Hochschulen verlangt Professionalisierung auch 

in der Chefetage. CHE und HRK wollen daher ab Mitte 2013 ein Programm für Vize-Präsidenten von Hochschulen anbieten.

Zweitens sind strukturierte Peer Learning-Formate noch selten, bei denen die Teilnehmer(innen) systematisch wechselseitig von ihren Erfah-

rungen profitieren. Zwar beinhalten berufsbegleitende Masterprogramme auch ein voneinander Lernen in einer Gruppe von Gleichen, dies ist 

jedoch noch ausbaufähig und für jede Arbeitsebene von großer Bedeutung. 

Drittens werden zukünftig häufiger Formate „mittlerer Größe“ benötigt – berufsbegleitende Trainings mit einem Umfang, der zwischen zwei-Ta-

ges-Trainings und kompletten Weiterbildungsstudiengängen liegt, etwa in Form von drei bis vier Workshops in ein- und derselben Peer Gruppe 

über 6-12 Monate. Beispiele für solche Formate sind die verschiedenen Jahresprogramme des CHE und der „International Deans Course“ von 

DAAD, HRK, CHE und Hochschule Osnabrück, der über ein Jahr hinweg Fortbildung für Dekane aus Schwellen- und Entwicklungsländern mit der 

Begleitung von Reformprojekten in deren Fakultäten verbindet. Dadurch verzahnen sich Personal- und Organisationsentwicklung.

Prof. Dr. Frank Ziegele 
Geschäftsführer, CHE Centrum für Hochschulentwicklung 
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HOCHSCHULENTWICKLUNG

Land und Hochschulen an einem Strang 
Wie die Planung und Budgetierung in Sachsen die Interessen und Wünsche von Landesregierung und Hochschulen 
miteinander vereinbart

Im Kern geht es bei der Gesetzesnovelle darum, 
die sächsischen Hochschulen im Sinne der 
Hochschulautonomie mit weitreichenden Frei-
heiten auszustatten, um das Entwicklungspo-
tenzial und die Wettbewerbsfähigkeit der Hoch-
schulen nicht nur im deutschen, sondern auch 
im weltweiten Kontext umfassend zu stärken. 

Andererseits müssen die legitimen Kontrollinte-
ressen des Staates gewahrt bleiben, welcher 
die Hochschulen mit Steuergeldern finanziert 
und im Gegenzug von ihnen Beiträge zu einer 
positiven Entwicklung des Landes erwartet. 
Dies gewinnt insbesondere mit Blick auf den 
drohenden Fachkräftemangel und die zentrale 
Rolle der Grundlagen- und Anwendungsfor-
schung für die Zukunftsfähigkeit der Gesell-
schaft an Bedeutung. Ein Blick auf Sachsen 
zeigt, dass die Staatseinnahmen durch den de-
mografischen Wandel und das Auslaufen des 
Solidarpaktes in den kommenden Jahren ab-
sehbar zurückgehen werden, was sich wiede-
rum verschärfend auf das Kontrollbedürfnis des 
Staates und seiner Bürger im Umgang mit den 
knappen öffentlichen Mitteln auswirken dürfte.

Die gesetzlich verankerte Hochschulautonomie 
und die inhaltlichen und finanziellen Steue-
rungsinteressen des Freistaates führen vor die-
sem Hintergrund zu einem Spannungsfeld zwi-
schen der Entscheidungskompetenz der 
Hochschulen und den Planungsvorgaben und 
der Kontrolle des Staates. Es wurden in Sach-
sen daher eine Reihe von Instrumenten einge-
führt, um diesem Spannungsfeld Rechnung zu 
tragen. Diese werden im Folgenden vorgestellt.

Das Sächsische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst hat mit dem im Dezember 
2011 vom Kabinett verabschiedeten „Sächsi-
schen Hochschulentwicklungsplan bis 2020“ 
unter Mitwirkung der Hochschulen Ziele und 
Strategien für den Hochschulbereich vorgege-

Interessen harmonisieren: Künftig werden die Bundesländer und die Hochschulen noch mehr Wert auf gemeinsam ent-
wickelte Zielsetzungen legen (müssen).   Foto: Gerd Altmann/pixelio

Weg von der traditionellen Hierarchie der Hochschulsteuerung, hin zu einer Partnerschaft  
auf Augenhöhe: Nachdem die sächsischen Hochschulen durch das Hochschulgesetz 2008 zu  
autonomen Institutionen wurden, erfolgte im September 2012 die Verabschiedung weiterer 
Entwicklungsschritte. Das Sächsische Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) soll die Insti-
tutionen mit den notwendigen Freiheiten ausstatten, um im internationalen Wettbewerb zu 
bestehen, andererseits aber auch dem inhaltlichen und finanziellen Steuerungswunsch des 
Freistaates gerecht werden. Intensive Abstimmungen in der Planungsphase, gemeinsam  
erarbeitete Zielvereinbarungen sowie die Einführung eines umfassenden controllings sollen 
dieses Spannungsfeld auflösen.
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ben. Die Hochschulen erhalten mit dem Hoch-
schulentwicklungsplan inhaltliche Sicherheit 
über die Ziele der Staatsregierung, welche sich 
auf die Stärkung der Kernaufgaben der Hoch-
schulen in den drei Feldern Lehre, Forschung 
und Wissenstransfer fokussieren. Hierauf auf-
bauend haben die Hochschulen jeweils eigene 
Entwicklungspläne erarbeitet und mit ihren 
Gremien abgestimmt. Im Laufe des Jahres 
2012 hat das Wissenschaftsministerium die 
vorgelegten Pläne ausgewertet, sie in den Ge-
samtkontext der Entwicklung der sächsischen 
Hochschullandschaft eingebettet und Feed-
backgespräche mit den einzelnen Hochschulen 
geführt. So werden unter anderem auch Maß-
nahmen des Wissenschaftsministeriums vorbe-
reitet, um dem gesetzlichen Auftrag zur Abstim-
mung des landesweiten Fächerangebotes 
nachzukommen.

Die Vereinbarung von hochschulspezifischen und 
landesweiten Strukturmaßnahmen und die Um-
setzung der inhaltlichen Ziele des Hochschulent-
wicklungsplanes werden über Zielvereinbarun-
gen erfolgen. Da die Hochschulen autonom sind, 
vereinbart das Wissenschaftsministerium dabei 
keine Einzelmaßnahmen oder Details. Vielmehr 
sollen Ziele festgesetzt werden, deren Erreichung 
in regelmäßigen Abständen kontrolliert wird. 
Hierzu wird eine aus drei Säulen bestehende 
Hochschulfinanzierung eingeführt: Neben dem 
weiter bestehenden Grundbudget hält die Einfüh-
rung eines Leistungs- und eines Innovationsbud-
gets die autonomen Hochschulen zur Erfüllung 
der staatlichen Ziele an.

Es ist gesetzlich vorgesehen, die insgesamt auf 
den Hochschulbereich entfallende Höhe der Zu-
schüsse jeweils für mehrere Jahre festzulegen. 
Diese so genannte Zuschussvereinbarung gibt 

den Hochschulen die finanzielle Planungssi-
cherheit, die sie dringend benötigen, um lang-
fristige Ziele durch geeignete Maßnahmen er-
reichen zu können. Erst über mehrjährige 
Planungshorizonte erhalten die Hochschulen 
die Möglichkeit, langfristig strategisch zu agie-
ren und ihre Hochschule unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen wettbewerbsfähig aufzu-
stellen. Beabsichtigt ist, im Jahr 2014 gleich-
zeitig Zuschussvereinbarung, Drei-Säulen-Bud-
getierung und die erste Zielvereinbarungs- 
periode umzusetzen.

Planung – Zielstellungen und Strategien  
im Hochschulbereich
In der Strategieplanung des Freistaates Sach-
sen nehmen die Hochschulen mit ihren zentra-
len Aufgaben der Forschung, der Lehre und des 
Wissenstransfers eine Schlüsselposition ein. 
Sie tragen wesentlich zur Erfüllung folgender 
Oberziele des Freistaates Sachsen bei: 
1. Sicherung des Bedarfs an hochqualifizierten 

Fachkräften 
2. Ausbau des Innovationspotenzials 
3. Fortentwicklung des vielfältigen Kultur- und 

Wissensraums 
4. Milderung des demografischen Wandels
5. Gleichberechtigung zwischen Männern und 

Frauen
6. Effizienter Einsatz öffentlicher Ressourcen
7. Schutz vor Risiken

Das Wissenschaftsministerium hat diese über-
geordneten Ziele durch strategische Ziele für 
die Hochschulen des Freistaates konkretisiert 
und im Hochschulentwicklungsplan dargelegt. 
So zum Beispiel für das Ziel der Milderung des 
demografischen Wandels: Konkret soll die Inter-
nationalisierung der Hochschulen vorangetrie-
ben und gleichzeitig die Qualität der Lehre zur 

Anwerbung Studierender außerhalb Sachsens 
sowie die Qualität der Forschung, welche Wis-
senschaftler von außerhalb des Freistaates an-
zieht, erhöht werden. Um das Ziel des effizien-
ten Einsatzes öffentlicher Mittel zu erreichen, 
soll eine größere Transparenz bei der Aufwen-
dung, ein Investitions- und Kostencontrolling 
sowie eine Optimierung der Geschäftsprozesse 
in den Hochschulen herbeigeführt werden. 
Dabei dienen einige dieser strategischen Ziele 
gleichzeitig der Erreichung mehrerer Oberziele, 
wie etwa die generelle Vernetzung der Hoch-
schulen mit Wirtschaft und Gesellschaft: Diese 
trägt sowohl zum Ausbau des Innovationspo-
tenzials des Landes als auch zur Fortentwick-
lung des vielfältigen Kultur- und Wissensrau-
mes in Sachsen bei. In mehrfacher Hinsicht 
zielführend ist auch die Internationalisierung 
der Hochschulen: Diese trägt zum Erreichen ei-
nes höheren Innovationspotenzials in Sachsen, 
eines vielfältigen Kultur- und Wissensraumes 
sowie der oben genannten Milderung des de-
mografischen Wandels bei. 

Mit diesen Zielen und korrespondierenden Stra-
tegien erfüllt das Wissenschaftsministerium die 
Aufgabe einer strategischen Hochschulplanung 
und definiert die politisch gewünschte Entwick-
lung der sächsischen Hochschullandschaft. Zur 
Umsetzung dieser Hochschulplanung bedarf es 
eines umfassenden Steuerungsinstrumentari-
ums, welches die gesetzlich zugesicherte Auto-
nomie der Hochschulen respektiert und den-
noch wirkungsvoll die Erreichung der politi- 
schen Ziele unterstützt. Das Controlling stellt 
auf die Hochschulplanung mit der Vorgabe von 
Zielen und Strategien und auf die Hochschul-
steuerung mit ihren Prozessen und Instrumen-
ten der Rechenschaftslegung mittels Berichts-
wesen ab. Die rechtlichen Rahmenbedingungen 

Statement Wissenschaftsmanager sind Vermittler
Wissenschaftsmanagement heißt immer stärker, Veränderung zu begleiten und zu managen. Den Stabsstellen kommt dabei oft die Rolle des Motors der Ver-

änderung zu. Doch die Veränderungsprozesse müssen auf die Kultur der jeweiligen Wissenschaftseinrichtung abgestimmt werden, um Akzeptanz zu finden. Nur 

wenn sich die Institution den externen (Steuerungs-)Impuls auch zu eigen macht, kann er Wirkung entfalten. Nur dann wird schließlich auch die Umsetzung der 

Veränderung nach innen und nach außen glaubwürdig sein. Wissenschaftsmanager sind wichtige Vermittler in diesen Prozessen des Wandels zwischen exter-

nen Anforderungen und internen Erwartungen.

Dr. Elisabeth Lack,  
Referatsleiterin Strategische Entwicklung, Humboldt-Universität zu Berlin
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für die Hochschulplanung und Hochschulsteue-
rung sind im Wesentlichen in §§ 10 und 11 des 
SächsHSFG sowie in der Sächsischen Hoch-
schulsteuerungsverordnung einschließlich den 
Rahmenhandbüchern „Neue Hochschulsteue-
rung“ dargelegt.

Steuerung – Umsetzung und Kontrolle  
der Ziele und Strategien
Neben dem Abschluss von Zielvereinbarungen ist 
der Aufbau eines umfassenden Controllings Kern 
der sächsischen Hochschulsteuerung. Zentrale 
Elemente sind dabei die bereits erwähnte Drei-
Säulen-Budgetierung, die Einführung betriebs-
wirtschaftlicher Instrumente wie eine nach ein-
heitlichen Grundsätzen gestaltete Kosten- und 
Leistungsrechnung, eine Kennzahlensteuerung 
sowie ein externes und internes Berichtswesen. 
Dieses umfangreiche Hochschulberichtswesen 
soll zukünftig weitgehend IT-gestützt ablaufen. 
Im Rahmen des IT-Umsetzungsprojektes mit der 
HIS GmbH wird vom Wissenschaftsministerium 
das hochschulübergreifende Informationssystem 
(als Business Intelligence Software) eingeführt. 
Es basiert auf den hochschulintern einzuführen-
den Informationssystemen und wird neben den 
Einzelberichten umfangreiche Basisdaten zu Fi-
nanzen einschließlich Mittelherkunft, Personal, 

Lehre und Studium sowie Forschung inklusive 
Drittmittelbereich enthalten und flexible Analysen 
ermöglichen. 

Diese Instrumente werden als nicht ausreichend 
angesehen, um ein Risikomanagement im ei-
gentlichen Sinne aufzubauen, welches den Kon-
trollbedürfnissen der Staatsregierung und des 
Parlamentes im Sinne eines verantwortungsvol-
len Umgangs mit Steuergeldern entspricht. Die 
Begrenzung der finanziellen Risiken, welche die 
Hochschulautonomie für den Freistaat mit sich 
bringen könnte, ist daher regelmäßig ein zentra-
les Thema. Das Ziel des Wissenschaftsministeri-
ums ist es, ein umfassendes Risikomanagement 
an den Hochschulen aufzubauen, welches den 
Hochschulen auch die finanzielle Verantwortung 
der Hochschulfreiheit überlässt. Im Gegenzug 
muss die Politik den Hochschulen aber auch 
ausreichend lange Planungszeiträume zugeste-
hen und von kurzfristigen Eingriffen absehen 
sowie den Aufbau von finanziellen Reserven an 
den Hochschulen im Sinne einer verantwor-
tungsvollen Vorsorgepolitik zulassen. 

Ausblick
Mit dem neuen SächsHSFG, einer im Gegen-
stromprinzip zwischen Wissenschaftsministe-

rium und Hochschulen erarbeiteten strategi-
schen Hochschulentwicklungsplanung und 
deren Umsetzung mit den Instrumenten der 
Neuen Hochschulsteuerung wurde in Sachsen 
eine strategische Hochschulsteuerung etabliert, 
die die inhaltlichen und finanziellen Steue-
rungsinteressen des Freistaates mit der Auto-
nomie und Selbststeuerung der Hochschulen 
ausbalanciert und damit ein gutes Verhältnis 
zwischen Vertrauen und Kontrolle schafft. Ob 
sich das System in den kommenden Jahren 
weiter bewähren wird, hängt entscheidend von 
den Hochschulen ab: Nur wenn diese eine stra-
tegische Führung aufbauen, welche die Ziele 
des Freistaates ernst nimmt, ihnen gerecht wird 
und auch im Falle von negativen Entwicklungen 
Verantwortung übernimmt, ist ein nachhaltiger 
Erfolg des Systems möglich. Im Gegenzug 
muss die Politik beweisen, dass sie bereit ist, 
den Hochschulen auf dem Weg zur Zielerrei-
chung Umsetzungs- und Gestaltungsspiel-
räume zuzugestehen, die nicht von der Politik 
vorzugeben sind, sondern der freien Entschei-
dung der Hochschulen obliegen.

Prof. Dr. Dr. Sabine von Schorlemer
Staatsministerin für Wissenschaft und

Kunst im Freistaat Sachsen

Personalveränderungen oft stärker  
als strukturelle Änderungen 
Hochschulfreiheit ist ein großes Wort. Das Gesetz, das in Thüringen den Hochschulen mehr Autonomie einräumt, trägt keinen programmatischen 

Titel und sieht auch keine originär neuen Lösungen vor. Es orientierte sich an dem 2006 in anderen Bundesländern erreichten Kanon und trat 

lautlos in Kraft. Die neun Thüringer Hochschulen überarbeiteten bis 2008 ihre Grundordnungen und machten dabei im Wesentlichen keinen Ge-

brauch von den Freiheitsoptionen (etwa bezüglich der Rechtsform oder der inneren Organisationsform der Hochschulen). Gerade die Akademi-

schen Senate sahen sich seinerzeit in einer misslichen Lage: Sie sollten die an das neue Gesetz angepassten Grundordnungen beschließen, ob-

wohl sie die Intentionen des Gesetzes (etwa hinsichtlich der Stärkung der Hochschulleitungen und der Einrichtung von Hochschulräten) nicht 

vollends mittragen wollten. Das Gesetz wurde folglich in den Hochschulen weniger als ein Hochschulfreiheitsgesetz interpretiert als vielmehr 

als ein Instrument zur ökonomisierung der Hochschulen. Die Mitarbeiter in den Stabsstellen gerieten dabei in eine ungemütliche Sandwichpo-

sition: Einerseits war es ihre Aufgabe, die Umsetzung eines längst beschlossenen Gesetzes vorzubereiten, andererseits wurden sie als die Über-

bringer eines jetzt erst Realität annehmenden Übels wahrgenommen. Dabei wurde zuweilen durchaus missgedeutet, dass die Stabsstellen für 

Gesetzestexte keine Verantwortung tragen. Allerdings setzte sich schon kurz darauf ein pragmatischer Umgang mit den neuen Gegebenheiten 

durch. Die Akteure blieben mehrheitlich die gleichen, eine kulturelle Veränderung in den Modi der hochschulinternen Verfahren und Prozesse 

fand eher nicht statt. Anders verhielt es sich nach dem Wechsel des Rektorats. Neue Akteure und ein anderer Führungsstil führten rasch zu spür-

baren Modifikationen im wahrgenommenen Machtgefüge, im Umgang mit Herausforderungen und Entscheidungen sowie in der Besetzung der 

Stabsstellen.

Dr. Andreas Mai 
Leiter des Zentrums für Universitätsentwicklung, Bauhaus-Universität Weimar
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management mit dem Sie ihre gesamten Forschungsinformationen  
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HOCHSCHULSTEUERUNG

Verbesserungsbedürftige  
Strategiebildung 
Die Bundesländer planen die Entwicklung ihrer Hochschulen unterschiedlich –  
oft fehlt der strategische Ansatz 

Wie können die Länder ihre autonomen 
Hochschulen so begleiten, dass „ihre“ 
Standorte im föderalen Wettstreit über-
durchschnittlich abschneiden? Eine kürzlich 
veröffentlichte Studie von christian Maret-
tek und Verena Holl hat das Vorgehen der 16 
Bundesländer zur wissenschaftlichen Stra-
tegiebildung vergleichend analysiert. Zen-
trales Ergebnis: Die notwendigen fachbezo-
genen Struktur- und Entwicklungspläne der 
Länder werden überwiegend zu selten und 
nicht systematisch genug erstellt. 

Im Hinblick auf die fächerbezogene Profilbil-
dung empfiehlt der Wissenschaftsrat regelmä-
ßig, die bereits vorhandenen wissenschaftli-
chen Stärken zu sichern, beziehungsweise 
weiter auszubauen, um zumindest in ausge-

wählten Fächern eine bundesweit sichtbare Ex-
zellenz zu erreichen. Genau dazu soll das Inst-
rument der (Landeshochschul-) Entwicklungs- 
planung dienen. Außerdem wird regelmäßig 
eine Abstimmung der Wissenschaftsstrategie 
mit der Technologiestrategie des jeweiligen 
Landes angestrebt (vor allem in den MINT-Fä-
chern), um möglichst positive volkswirtschaftli-
che Wirkungen im Sinne hochqualifizierter Ar-
beitsplätze zu erreichen.

Überdurchschnittliche Profilbildung kann nur 
gelingen, wenn sich die Hochschullehrer einer 
oder mehrerer Fachrichtungen aus eigener Mo-
tivation auf ein bestimmtes wissenschaftliches 
Programm einigen, und dieses dann auch mit 
der Hochschulleitung und schließlich mit dem 
zuständigen Ministerium vereinbart wird. Es 

handelt sich also um eine hochkomplexe Kom-
munikationsaufgabe, die auf allen Ebenen in  
dialogischer Form erfüllt werden sollte, um die 
intrinsische Motivation der Hochschullehrer 
nicht zu gefährden.

Vergleich der 16 Länder
Die vergleichende Analyse der Entwicklungs-
planungen der 16 Länder wurde so durchge-
führt, dass zunächst die jeweilige Landesstudie 
vom Autorenteam als Entwurf vorformuliert und 
dem jeweiligen Wissenschaftsministerium per 
E-Mail zur Verfügung gestellt wurde. Die Rück-
meldungen der Wissenschaftsministerien ent- 
hielten in 15 der 16 Länder wichtige Einzelhin-
weise, die wir bei der anschließenden Überar- 
beitung unserer Texte nach den Gesetzen der 
Wissenschaft berücksichtigten.

Fachliche Ergebnisse
Es lassen sich drei Gruppen von Ländern unter-
scheiden, die mit unterschiedlicher Intensität an 
der Landeshochschulentwicklungsplanung ar-
beiten. Zur Gruppe mit der höchsten Intensität 
gehören Bayern, Berlin, Brandenburg, Nieder-
sachsen und Sachsen. Im Hinblick auf die stark 
divergierenden Ansätze der Länder verdienen 
eine vertiefte bundesweite Fachdiskussion ins-
besondere das sächsische Hochschulrating und 
die Landeskommission zur Struktur der Univer-
sitäten gemäß §7b Berliner Hochschulgesetz.

Landeshochschulentwicklungsplanung bleibt 
eine Daueraufgabe, die nach der hier vertrete-
nen Auffassung stärker institutionalisiert wer-
den sollte. Immer mehr Bundesländer müssen 
schon aus Gründen der sogenannten Schulden-
bremse sorgfältig abwägen, in welche wissen-
schaftlichen Schwerpunkte sie langfristig in-
vestieren sollten und bei welchen Fächern eher 
eine rückläufige Entwicklung notwendig ist 
(weil das jeweilige Land sich nicht mehr alle 
Fächer an allen Standorten leisten kann).

Das Ergebnis der Studie: Die Länder sollten künf-
tig Standardprozesse zur wissenschaftlichen 
Strategiebildung einrichten. 

Dr. christian Marettek
Director Public Management consulting

Pricewaterhousecoopers AG
Vielfach ein noch unvollendeter Kreislauf: Ein systematisches und strategisches Vorgehen ist längst nicht in allen  
Hochschulsystemen der Länder State of the Art.
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KUNST UND GESELLSCHAFT

Fußballmatch ohne Spieler geplant 
Erfolg durch „situative Managementintelligenz“ – Vision als alternativer Bildungsstandort entwickelte sich im Alltag

Die Frage ist lang, die Antwort knapp. Wie 
viel Management braucht eine Hochschule, 
wie viel Portion Vision muss im Alltag die 
Entscheidungen eines rektorates leiten? 
„Die große Linie, die Vision, hat sich bei mir 
nach und nach entwickelt“, erklärt Marcelo 
da Veiga. Der Gründungsrektor der Alanus 
Hochschule für Kunst und Gesellschaft in 
Alfter bei Bonn ist ehrlich: „Management 
und Leadership sind erlernbar. Aber deren 
Umsetzung im Alltag einer Kunsthochschule 
mit universitärem Status ist nicht leicht, 
auch wenn wir im rektorat einen fast 
selbstverständlichen Umgang mit den Er-
wartungen unserer Kunden, den tendenzen 
im Bildungsmarkt haben.“ Die Lehr- und 
Forschungskräfte seien autonom. Die Lei-
tung der Hochschule müsse sie immer wie-
der überzeugen. Die Kunsthochschule ist ein 
Beispiel dafür, wie eine Bildungseinrichtung 
ein Mindestmaß an „Steuerung mit einer 
Freiheit für die persönliche Entwicklung“ 
verbinden kann.

Der Pragmatismus ist in Alfter kein schlechter 
Begleiter. Die dynamische Aufbauphase seit der 
staatlichen Anerkennung 2002 spiegelt sich in 
den Zahlen wider: Gut 1.000 Studierende, 18 
Studiengänge und rund 60 Professoren prägen 
den Campus. Das Rektorat hat die vergangenen 
Jahre dazu genutzt, möglichst effizient die Inf-
rastruktur und die internen Abläufe aufzubauen. 
„Bis 2010 – zur erfolgreichen institutionellen 
Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat für 
eine Laufzeit von zehn Jahren – waren wir wie 
bei einem Hausbau auf dieses große Ziel kon-
zentriert“, resümiert Rektor da Veiga. Nun sei 
eine Phase eingeläutet, in der die Zuständigkei-
ten nach innen dezentralisiert würden. „Unsere 
Absolventen sind deshalb erfolgreich in Beru-
fen, weil sie das Querdenken gelernt haben“, 
sagt Marcelo da Veiga. Und aus diesem Grund 
müsse das Hochschulmanagement nun den 

Freiraum gegenüber den „Produzenten von 
Lehre und Forschung, den Professoren“, zulas-
sen. Das bedeute nicht, das erreichte Manage-
mentniveau zu opfern. „Die Leitung jedoch 
muss akzeptieren, dass sie Ideen vortragen 
aber nicht anordnen kann, will sie auch künftig 
begeisterungsfähige Dozenten haben.“

Die licht- und luftdurchflutenden Gebäude in 
Alfter sind modern. Sie gehören zum Selbstver-
ständnis der Hochschule, die im Kern mit ihren 
Lehr- und Forschungsangeboten einen Beitrag 
zu einem „Social Entrepreneurship“ leisten 
möchte. Die „innere Situation von Ereignissen“ 
wie zum Beispiel der Finanzkrise seit 2008,  
den globalen Herausforderungen wie der Ener-
gieversorgung und der weltweiten Armutsbe-
kämpfung zu verstehen, das sei ein didakti-
sches Anliegen der Hochschule. Mit den Mitteln 
künstlerisch-wissenschaftlichen Begreifens und 
Behandelns der Themen leiste Alanus einen 
„anderen Blick auf gesellschaftliche Phäno-
mene und Probleme“, so Rektor da Veiga.

Hochschule und Kommune sind in der ländlich 
geprägten Gemeinde Alfter eng verbunden. Die 
Hochschule ist dort im sozialen Leben sehr 
sichtbar. Aber die Aktivitäten gehen darüber hi-
naus: Auf den Ebenen Land, Bund und Europa 
ist das Rektorat regelmäßig präsent, bringt sich 
ein. Dennoch warnt Rektor da Veiga angesichts 
des Erfolges in Alfter davor, Hochschulen mit ei-
ner Strategie vom Reißbrett zu entwerfen und 
zu leiten. „Ich empfehle, sich aus der Situation 
inspirieren zu lassen und dann angemessene 
Handlungen abzuleiten – eine situative Intelli-
genz der Hochschulleitung ist wichtig“, sagt er. 
Ihm liege ein Wissenschaftsmanagement am 
Herzen, das zwischen Ideen, Visionen, Planung 
und Handlung sowie Reflexionen wechsele.

Zurück zu den Anfängen. „Ich hatte damals ein 
Fußballspiel geplant“, beschreibt da Veiga mit 
Bildern, „ohne die dafür erforderlichen Spieler 
zu haben.“ Während der Gründungsphase stan-
den dem Rektor nur sechs Professoren zur 
Seite, die zu begeistern waren. Damit wurde 
Alanus aus einer kleinen Kunstschule mit dem 
Charakter eines gemütlichen Bauernhofes zu 
einer bekannten Adresse ausgebaut, die heute 
neben Bachelor- und Masterstudiengängen 
auch zum PhD ausbildet. Betriebswirtschaft 
kann dort auch studiert werden. Mit der dama-
ligen „Mannschaftsaufstellung“ hatte Marcelo 
da Veiga gelernt, dass alle späteren Erfolge im 
Kern eines kleinen Teams liegen. Deshalb sei 
nun das Leadership bei Alanus gefragt, die sich 
aus Studiengebühren, Stiftungsgeldern und  
Zuwendungen der Wirtschaft finanziert. „Den 
Gründungsgeist immer wieder neu interpretie-
ren und entfachen, das ist das Geheimnis er-
folgreicher Organisationen.“

Dr. Markus Lemmens
Geschäftsführender Gesellschafter

Lemmens Medien GmbH

Prof. Dr. Marcelo da Veiga 

wissenschaftsmanagement special 2/2013
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DER TRANSIT IONSPROZESS

Das Bild der Hochschule im Wandel 
Hochschulen werden immer komplexer – traditionelle Strukturen und Aufgabenverteilungen verändern sich

Die Hochschulen sind im Wandel: Im Zuge 
steigender Anforderungen an die Institutionen 
als Akteure in der Wissensgesellschaft wer-
den Finanzierungsstrukturen immer komple-
xer. oft übersehen wird dabei die zunehmen-
de funktionale Differenzierung innerhalb der 
Hochschulen. Die organisation der Institutio-
nen verändert sich in diesem Kontext dras-
tisch: Dezentralität, Spezialisierung und Flexi-
bilität verändern das traditionelle Bild der 
Hochschulorganisation, wie eine aktuelle 
Analyse des Stifterverbandes zeigt. Der titel 
lautet: „Jenseits der Fakultäten: Hochschul-
differenzierung durch neue organisationsein-
heiten für Forschung und Lehre“.

Neben den traditionellen Aufgaben der For-
schung, der Lehre und der Ausbildung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses gewinnen Inno-
vation und Wissenstransfer, lebenslanges 
Lernen, die Erschließung nicht-traditioneller 
Studierendengruppen und die Übernahme ge-
sellschaftlicher Verantwortung eine immer grö-
ßere Bedeutung für Hochschulen. Die Finanzie-
rungsstrukturen differenzieren sich für diese 
Anforderungen zunehmend aus. 

Bisher wird der daraus resultierenden funktio-
nalen Differenzierung innerhalb der Hochschu-
len nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es 
ist zum Beispiel zu beobachten, dass sich Lehre 
und Forschung durch die Ausrichtung auf un-
terschiedliche Zielgruppen ausdifferenzieren. 
Die Finanzierungsströme für Lehre und For-
schung entkoppeln sich langsam, aber stetig 
und die Hochschulstrukturen passen sich die-
sen neuen Gegebenheiten an. Die Hochschulor-
ganisation ist heute durch eine stärkere Dezen-
tralität, durch eine größere Spezialisierung der 
Lehr- und Forschungseinheiten und durch die 
Schaffung von flexiblen, kooperationsoffenen 
und projektförmigen Strukturen gekennzeich-
net. Diese Entwicklungen werden in einer aktu-
ellen Analyse des Stifterverbandes untersucht, 

aus der hier einige zentrale Ergebnisse vorge-
stellt werden.

Zu den verbreitetsten, quer zu den traditionel-
len Fachstrukturen verlaufenden Organisations-
einheiten gehören in der Forschung fakultäts-
übergreifende, hochschulweite Einheiten für die 
Promotionsphase, drittmittelgeförderte For-
schungsschwerpunkte und Verbundprojekte  
sowie kooperative Forschungseinheiten mit  
Unternehmen. In der Lehre sind es Organisati-
onseinheiten zur Vermittlung propädeutischen 
Wissens (zum Beispiel Kollegs, Akademien), 
Zentren für Weiterbildung und auch Dependan-
cen im Ausland.

chancen und Herausforderungen
Die neuen Einheiten in der Forschung eröffnen 
für Wissenschaftler und Hochschulen eine Rei-

he von Chancen. Dazu gehört, dass sie die Iden-
tifikation neuer Forschungsthemen und deren 
systematische Bearbeitung und Stärkung för-
dern. Sie erlauben eine strukturelle Verortung 
und Förderung der interdisziplinären Zusam-
menarbeit und erzeugen durch Ressourcenbün-
delung eine kritische Masse. Die Ressourcen- 
konzentration ermöglicht wiederum eine inhalt-
liche Vertiefung und Spezialisierung und trägt zu 
Profilbildung und Sichtbarkeit der Hochschulen 
bei. Mit Hilfe solcher Einheiten lassen sich neue 
finanzielle Ressourcen erschließen und beste-
hende Mittel flexibler und autonomer nutzen.  
Indem sie ein besonders wettbewerbsfähiges 
Forschungsumfeld und neue Freiräume bieten, 
tragen sie besonders zur Belohnung und Gewin-
nung renommierter Wissenschaftler und hoch 
qualifizierter Doktoranden bei. Schließlich ver-
stärken sie die Relevanz und Nachfrageorien-

Veränderungen der Organisationsstrukturen: Hochschulen bilden intern ab, welche Konsequenzen extern gewandelte 
Rahmenbedingungen für sie haben. 
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tierung der Forschung vor allem mittels Koope-
rationen mit anderen Forschungsakteuren am 
Standort, wie außer-universitäre Forschungsein-
heiten oder Unternehmen.

Während auf der einen Seite über die Stärken 
und Chancen der neuen Forschungseinheiten 
bei Hochschulpolitik und Hochschulleitungen 
große Einigkeit herrscht, gibt es auf der ande-
ren Seite eine Reihe von offensichtlichen Her-
ausforderungen, die sich durch die neuen 
Strukturen ergeben. Diese gehen nicht zuletzt 
mit institutionellen Konflikten und kontroversen 
Entscheidungsfragen einher. Für Wissenschaft 
und Hochschulgovernance lassen sich die fol-
genden Herausforderungen kennzeichnen:

Veränderung der institutionellen Machtstrukturen: 
Durch eine hohe Autonomie, eine eigene Res-
sourcenbasis sowie eine zentrale strategische 
Bedeutung erhalten viele der neuen Organisati-
onseinheiten ein Gewicht, welches das traditio-
nelle innerinstitutionelle Machtgefüge verändert. 

Kooperation mit externen Partnern: 
Oftmals asymmetrische Ressourcen und unter-
schiedliche Entscheidungslogiken machen den 
inter-institutionellen Aufbau gemeinsamer Or-
ganisationseinheiten zur besonderen Heraus-
forderungen für die Hochschulgovernance.

Strategische Steuerungsfähigkeit und Identität 
der Hochschulen: 
Der wachsende Einfluss der Drittmittelgeber 

auf Hochschulstrukturbildung und die Eigen-
ständigkeit hochprofilierter interner Einheiten 
erschweren die strategische Steuerung und  
Kohärenz der Institution.

Evaluations- und Koordinationsaufwand: 
Die zunehmende Abhängigkeit von Drittmittel-
gebern sowie die wachsende Komplexität der 
internen Organisationsstrukturen führen einen 
erheblichen Koordinations- und Berichtsauf-
wand mit sich, der für Verwaltung und Wissen-
schaftler eine große Herausforderung ist.

Themen- und Portfoliomanagement: 
Hochschulleitungen stehen verstärkt vor strate-
gischen Herausforderungen: Diese reichen von 
der Identifikation neuer Themen für Vernetzung 
und Profilbildung über die finanzielle Ausstat-
tung von Profil- und Nicht-Profilbereichen, dem 
Umgang mit Themenkonjunkturen bis hin zur 
Frage der Lebensdauer und des Life-Cycle-Ma-
nagements von Forschungsschwerpunkten.

Zusammenspiel von Forschung und Lehre: 
Hochschulen sehen sich mit einer wachsenden 
Ausdifferenzierung ihrer Forschungs- und Lehr-
strukturen sowie des wissenschaftlichen Perso-
nals konfrontiert, die die Einheit von Forschung 
und Lehre zunehmend problematisch erschei-
nen lassen.

Ausblick
Die beschleunigte Entwicklung von neuen Orga-
nisationseinheiten lässt insgesamt den Schluss 

zu, dass sich Deutschland in einer Phase des 
Übergangs zwischen zwei grundlegenden Hoch-
schulmodellen befindet. Dieser Übergang lässt 
sich beschreiben als Transitionsprozess
u von einem Hochschulmodell der „lose ge-

koppelten Organisationsform“ zu einer stra-
tegisch handlungsfähigen Organisation,

u von einem disziplinenbasierten zu einem 
themenbasierten Hochschulorganisations-
modell,

u von einem an fachgemeinschaftlichen Zielen 
orientierten hin zu einem an organisatori-
schen Zielen ausgerichteten Hochschulmo-
dell,

u von einer Experten-gesteuerten zu einer 
Management-gesteuerten Hochschule,

u von pauschalen Grundfinanzierungsmodel-
len hin zu zielorientierten Hochschulfinan-
zierungsmodellen. 

Allen Trends gemein ist, dass die Hochschule als 
Akteur gestärkt wird. Unter dem Dach der Ge-
samtinstitution entstehen jedoch viele unabhän-
gige Subakteure. Hochschulen werden gleichsam 
als „Holding“ oder Dachorganisation fungieren 
für heterogene und weitgehend autonome Ein-
heiten, die sich im Hinblick auf Finanzierung, 
Governance, Partnerstruktur, Personal, Funktio-
nen und Themen stark unterscheiden können. 

Dr. Mathias Winde
Leiter Hochschulpolitik und -organisation

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Statement
Die meisten Stabsmitarbeiter sind an die Amtszeiten des politisch gewählten Leitungspersonals gebunden, nehmen Änderungen in der Steuerung bzw. im Grad der 

Beteiligung nur schwer war, weil letztlich der organisationskulturelle Bruch bei der Veränderung von Hochschulleitungsakteuren nicht wahrgenommen werden 

kann. Häufig, gerade wenn von außen neue Impulse in eine Organisation kommen, setzt mit der Änderung von Leitungspersonen – wesentlich stärker als bei ex-

ternen Anreizen wie Gesetzesänderungen oder Wettbewerbserfolgen und auch -misserfolgen – ein Kulturbruch ein. Eine Ausnahme in meiner bisherigen Erfahrung 

an drei Standorten war die Umsetzung  des Hochschulfreiheitsgesetzes in NRW bei gleichzeitiger Einführung von Allgemeinen Studiengebühren in 2006 und 2007. 

Durch die sehr starke Verlagerung von Machtprozessen innerhalb der Organisation, die einher gingen mit starken Studierenden- und Gewerkschaftsprotesten, stan-

den alle Verantwortlichen unter einem besonderen Druck, Entscheidungen zu treffen. Der Spagat zwischen organisationalem Selbstverständnis und neuer exter-

ner Anforderung wurde im besonderen Maße zulasten der damaligen Leitungsverantwortlichen ausgefochten. Jene Spannung überträgt sich auf die den Entschei-

der zugeordneten Stabsfunktionen, so dass besonderes Fingerspitzengefühl selbst in scheinbar alltäglichen Kommunikationsprozessen notwendig war.

Dr. Christian Ganseuer 
Geschäftsführer Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung, Universität Duisburg-Essen

Wandel durch externe gesetzliche Änderungen
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SOCIAL MEDIA

Auslaufmodell  
„Verpackungskünstler“ 
Der Medienwandel erzwingt und ermöglicht neue Perspektiven  
in der Wissenschaftskommunikation 

Nach zwei Jahrzehnten der Professionali-
sierung von Kommunikation und Marketing 
an Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen macht es keinen 
Sinn mehr von „der“ Wissenschaftskommu-
nikation zu sprechen. Zwischen dem Pr-re-
ferenten auf einer halben Stelle an einer 
kleineren FH und der 30-köpfigen Stabsab-
teilung an einer Eliteuniversität liegen Wel-
ten. Für beide jedoch werden die Karten ge-
rade neu gemischt: Der strukturelle Medien- 
wandel und der Bedeutungszuwachs von 
Social Media verlangen nach neuen Vorge-
hensweisen.

Wo vor gar nicht so langer Zeit noch ein einzel-
ner Präsidentensprecher Reden tippte, arbeiten 
heute oft etliche PR- und Marketing-Profis mit 
einer Vielzahl externer Dienstleister zusammen 
– Strukturen, die jedem mittelständischen Un-
ternehmen alle Ehre machen. Von der Campus-
zeitung über Bildungsmessen, Alumniarbeit, 
Fundraising und Technologietransfer bis hin zur 

Lobbyarbeit: Die diversen miteinander verknüpf-
ten Kommunikations-Prozesse sind so komplex 
geworden, dass die Herausforderung nicht mehr 
in der reinen Übersetzungsfunktion einer Pres-
sestelle oder in der „Kameratauglichkeit“ ein-
zelner Professoren liegt, sondern im strategi-
schen Management all dieser Aufgaben. Unter 
einem derartigen Kommunikationsmanagement 
versteht etwa Ansgar Zerfaß, Professor an der 
Universität Leipzig, den gesamten Prozess der 
Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle von 
Kommunikationsmaßnahmen und -strategien. 
Dieser Prozess sei als Kreislauf zu verstehen 
und an den Organisationszielen zu orientieren, 
was wiederum mit Hilfe einer begleitenden Pro-
zesskontrolle überprüft werden müsse.

Durch die veränderten Anforderungen an die 
PR- und Marketingverantwortlichen wandelt 
sich das berufliche Selbstverständnis laut der 
Trendstudie Wissenschaftskommunikation 
grundlegend: Statt „Verpackungskünstlern“, die 
Projektergebnisse möglichst anschaulich ver-

breiten, sind Moderatoren und Mediatoren ge-
fragt. Durch eine transparente und dialogorien-
tierte Kommunikation schaffen diese Vertrauen, 
etwa durch einen offenen Wissensaustausch 
mit unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
Gruppen. Statt die eigenen Themen durch ver-
engte Informationskanäle zu zwängen, ist ein 
„Agenda Surfing“ auf gesellschaftlich-politi-
schen Wellen gefragt. Das Themenradar muss 
also mindestens ebenso viele sozio-ökonomi-
sche Trends und regulatorische Entwicklungen 
zurück in die Organisation spiegeln wie Infor-
mationen nach außen getragen werden.

Ohnehin lässt sich die reine Forschung und 
Lehre weniger denn je trennen von politischen 
und ethischen, gesellschaftlichen und ökonomi-
schen Aspekten. Eine der Ursachen hierfür ist 
die wachsende Kommunikationsmacht von 
Lobbygruppen, Nichtregierungsorganisationen 
und der Laienöffentlichkeit allgemein – die 
Kommunikationsforschung beschreibt dies mit 
Begriffen wie „Demokratisierung“ oder „Hori-
zontalisierung“ der Kommunikation. 

Ein Beispiel hierfür ist der Doktorand, der nach 
Feierabend über seinen Blog mehr Leser er-
reicht als die Auflagen etablierter populärwis-
senschaftlicher Magazine. Seine Authentizität 
als „Botschafter“ für die eigene Hochschule zu 
nutzen, ist eine Frage des Kommunikationsma-
nagements. Oder allgemein die Tatsache, dass 
seit 2011 das Web und dort insbesondere Wiki-
pedia den Bürgern die meisten Antworten zu 
technisch-wissenschaftlichen Fragen des All-
tags liefert, weit vor klassischen Massenme-
dien (siehe Grafiken). Nachrichten werden im-
mer weniger „konsumiert“, sondern finden 
eigenständig ihre Zielgruppen. Über die Rele-
vanz einer Information entscheiden anstelle 
journalistischer „Gatekeeper“, immer öfter die 
Empfehlungen („Likes“ & „Shares“) des per-
sönlichen Netzwerks. Diese Entwicklungen ero-
dieren die Fundamente des Journalismus und 
somit auch tradierte Strategien wissenschaftli-
cher „Presse- und öffentlichkeitsarbeit“.

Ziel ist eine „Kultur der Kommunikation“: Es gibt nicht 
mehr „die“ eine Form der Wissenschaftskommunikation.
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Wo suchen und finden Bürger in Deutschland Antworten auf alltägliche Wissensfragen? Dieser „Informationsbedarf“ des Bevölkerungsdurchschnitts wurde im Jahr 2000 (Balken- 
diagramm) vor allem vom Fernsehen (67%) und von Tageszeitungen (59%) befriedigt. Elf Jahre später sind frei zugängliche Internetangebote mit dem Fernsehen gleichgezogen  
(von 13% auf 59%), während Printmedien stark an Bedeutung verlieren. Unter den Informationsquellen im Internet hat sich mit weitem Abstand Wikipedia herausgebildet (37,9%).

Während das Potenzial der neuen Kommunika-
tionstechnologien in der Wissenschaft noch 
weitestgehend ungenutzt ist, steigt deren Ver-
breitung in der Wirtschaft seit Jahren. Auch 
wenn sich beide Einsatzfelder unterscheiden, 
was etwa Akteure, Zielgruppen und Inhalte an-
geht, liegen dennoch ähnliche Funktionslogiken 
zugrunde: Wirtschaft und Wissenschaft wollen 
beide ihre Kommunikation verbessern, treffen 
aber im Social Web auf dynamische und kom-
plexe Bedingungen. Die Wissenschaftskommu-
nikation kann demnach aus den Erfolgsge-
schichten und Fehlern der Unternehmenskom- 
munikation lernen. 

In Bezug auf Social Media dürfte die zentrale 
Lektion lauten, dass blinder Aktionismus wenig 
bringt. Die Ergebnisse der Social-Media-Gover-
nance-Studien Studien (siehe www.ffpr.de) un-
terstreichen, dass die Beschäftigung mit einzel-
nen Anwendungen nicht ausreicht, um Social 
Media nachhaltig in das Kommunikationsma-
nagement zu integrieren. Stattdessen müssen 
strategische Entscheidungen getroffen und in 
entsprechende Rahmenbedingungen investiert 
werden. Zum einen bedarf es dezidierter Res-
sourcen wie speziell ausgebildeten Mitarbei-
tern, Zugangsmöglichkeiten zu Social-Media-
Plattformen und angemessener Budgets. Zum 
anderen werden auch Regeln in Form von Zu-
ständigkeiten, messbaren Zielvorgaben oder 
Verhaltens-Guidelines benötigt. Die Summe 

dieser formellen, aber auch informellen Rah-
menbedingungen lassen sich unter dem Begriff 
„Social Media Governance“ zusammenfassen. 

Doch die Unternehmen haben diesbezüglich ei-
nen Lernprozess durchlaufen, wie die Studie 
„Social Media Delphi 2012“ aufzeigt: Zunächst 
wurden Social Media vornehmlich unsystema-
tisch eingeführt, angetrieben vor allem durch 
einzelne interessierte Mitarbeiter. Mittlerweile 
wurde diese erste Entwicklungsstufe von vielen 
Unternehmen überwunden. Selbst wenn die 
Entscheidung gefällt wird, sich nicht aktiv im 
Social Web zu engagieren, ist ein kontinuierli-
ches Monitoring hinsichtlich Erwähnungen der 
eigenen Organisation und relevanter Themen 
als Frühwarnsystem unabdinglich.

Bei einer strategischen Entscheidung für So-
cial-Media-Aktivitäten gilt es darüber hinaus, 
die erforderlichen Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Insbesondere in Forschungseinrich-
tungen, die sich dem Prinzip der Open Innova-
tion verschrieben haben, dürften zum Teil be-
reits Strukturanpassungen, die für Offenheit 
und Dialogfähigkeit benötigt werden, umgesetzt 
sein. Dennoch wird auch hier die inhaltliche 
Ausgestaltung der Social-Media-Aktivitäten 
noch oft durch Know-how-Defizite, das Fehlen 
belastbarer Wertschöpfungsnachweise und 
klassische Denkmuster wie etwa die Angst vor 
Kontrollverlust behindert. Aufklärung und ver-

bindliche Regelungen sind deshalb Pflicht. Fer-
ner müssen Mitarbeiter für die Nutzung von  
Social Media motiviert werden, da dies häufig 
zum ohnehin hohen Arbeitspensum hinzu 
kommt, nur selten Anerkennung findet oder  
sogar zu Kritik unter den eigenen Peers führt. 

Zusammengefasst bedeutet zielgerichtetes So-
cial-Media-Engagement für die Wissenschafts-
kommunikation einen nicht unerheblichen Auf-
wand. Durch einen Verzicht auf die neuen 
Kommunikationsplattformen bleiben jedoch 
dessen Wertschöpfungspotenziale wie Weiter-
empfehlungen, Feedback oder Ideengewinnung 
ungenutzt. Dies erfordert die Bereitschaft zur 
kommunikativen Offenheit sowie Anpassungen 
an die veränderte Welt des Social Webs. Trans-
parenz in der Wissenschaft wird künftig weit 
mehr als nur ein Gebot der Legitimation öffent-
licher Mittelverwendung sein. Ziel sollte eine 
neue „Kultur der Kommunikation“ sein, die die 
ganze Bandbreite gesellschaftlicher Gruppen im 
Sinne einer „Scientific Citizenship“ einbezieht.

Alexander Gerber
Geschäftsführer

innokomm

Anne Linke
Kommunikationsmanagement  

und Public relations
Universität Leipzig
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PRESSESTELLE 2 .0

Im Newsroom der Wissenschaft 
Die Kommunikation im wissenschaftlichen Bereich hat eine rasante Entwicklung genommen –  
die Zukunft steht im Zeichen innovativer Formate und der koordinierten direkten Ansprache 

Bereits heute existieren zahlreiche neue For-
mate. Ihr Ziel ist es, sowohl über die Verwen-
dung der Steuermittel transparent zu informie-
ren als auch Einblick in die Arbeit der Wissen- 
schaft zu geben, den Erkenntnisprozess zu be-

Handeln gegenüber Politik und Gesellschaft of-
fen kommuniziert, argumentiert und entspre-
chend legitimiert und auch noch an die Kom-
munikationsgewohnheiten anpasst, wird als 
Forschungseinrichtung Ressourcen und Hand-
lungsspielraum sichern und ausbauen können.

Der Weg zu mehr dialogischer und direkter 
Kommunikation, zu mehr Transparenz löste zu-
nächst Vorbehalte und ein Ringen um die rich-
tige Form aus. Die stürmische Entwicklung der 
interaktiven und vernetzten Welt veränderte die 
kommunikativen Rahmenbedingungen und 
führte zur Erkenntnis, dass Forschungseinrich-
tungen als strukturell und thematisch komplexe 
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Kernfusion, Herzinfarkt und Klimawandel – so komplexe themen, früher in wissenschaftli-
chen Kolloquien disputiert, füllen heute Säle mit lustigen titeln wie „Zellreprogrammierung 
mit dem Nudelholz“. Volle Säle wiederum sind gut für die Wissenschaft. Sie bedeuten, dass 
Forscher mit den Bürgern in Kontakt stehen. Nach Anlaufschwierigkeiten im vergangenen 
Jahrhundert kommuniziert die Wissenschaft nun unterhaltsam und aktuell: Entsteht eine 
neue Kommunikationsidee, wird sie nicht mehr nur von Agenturen aufgegriffen, sondern in 
kürzester Zeit auch von Wissenschaftlern und Pressestellen in den Forschungsorganisatio-
nen. Die Wissenschaft hat die Kommunikation des 21. Jahrhunderts für sich entdeckt.

gleiten und öffentlich zu machen. Kommunika-
tion ist die Währung; Vertrauen und Akzeptanz 
der Stakeholder in die Wissenschaft sind die 
Münze, mit der im Wettbewerb um die gesell-
schaftlichen Ressourcen gezahlt wird. Wer sein 

Ein simuliertes Schwarzes Loch vor dem Hintergrund der Milchstraße: Dunkle Materie ist nicht sichtbar, sie sendet keinerlei Strahlung aus, aber dennoch existiert sie.  
Weltraumthemen genießen in den Social Media hohe Aufmerksamkeit.
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Organisationen nur im permanenten Zusam-
menspiel aller Kommunikationskanäle und 
-mittel konsistent kommunizieren können.

Um ein Beispiel zu geben: Bis vor rund fünf Jah-
ren war in der Helmholtz-Geschäftsstelle die 
übergreifende Kommunikation vor allem auf 
zentrale Veranstaltungen und die Pflege der 
Website für die Gemeinschaft ausgerichtet, auf 
die Pressearbeit zu zentralen und die Begleitung 
dezentraler Themen, auf gemeinsame Publika-
tionen zu Strukturen und Querschnittsthemen 
aber auch Markenprozesse. 

Strukturelle Besonderheiten 
Dies begründet sich in der strukturellen Beson-
derheit der Helmholtz-Gemeinschaft – dem 
Zusammenschluss von heute 18 rechtlich 
selbständigen Zentren mit dementsprechenden 
Leitungs- und Kommunikationsstrukturen. Am 
Anfang der Weiterentwicklung stand zunächst 
ein neuartiges Cross-Media-Publishing-Kon-
zept, mit dem das Problem gelöst werden soll-
te, eine Vielzahl von Fakten und Entwicklungen 
aus der Gemeinschaft und der Geschäftsstelle 
schnell und direkt an die verschiedensten Leser 
mit unterschiedlichen Lesegewohnheiten zu 
bringen. Diskussion löste vor allem das Umden-
ken bei den Arbeitsabläufen aus: Warum sollte 
man Texte im Content Management System 
erstellen, wenn man sie in Textdateien viel bes-
ser schreiben konnte? Am Ende der Diskussion 
entstanden neue Arbeitsabläufe, in denen eine 
inhaltliche und zeitliche Integration über eine 
crossmediale Plattform stattfand. Sie speist 
sowohl die Website, gibt einen Newsletter aus 
und liefert eine druckfähige Datei. Aktuelle 
übergreifende Themen aus den Forschungs-
zentren und der Geschäftsstelle gehen seitdem 
monatlich mehrsprachig, zeitnah und – je nach 
Rezipientenbedarf – gezielt über verschiedene 
Kanäle an ihre Empfänger.

Der nächste Schritt, um die Information schnel-
ler und direkt auf gemeinsame Plattformen zu 
bringen, waren Schnittstellen zwischen den 
Zentrenwebsites und der gemeinsamen Helm-
holtz-Website. Das Ergebnis: sofort verfügbare 
Daten ohne händische Bearbeitung und merk-
bar entlastete Mitarbeiter in der Online-Redak-
tion. Ein weiterer, wesentlicher Schritt war dar-

aufhin die Ausrichtung an neuen Nutzerge- 
wohnheiten: 2010 wurde die Strategie ‚online 
first‘ entwickelt, um die Funktionalitäten einer 
Pressestelle 2.0 aufzubauen. Das Internet als 
Informationskanal Nr. 1 implizierte erneut den 
Abschied von lieben Gewohnheiten: Hinterfragt 
wurde der Automatismus, zu Themen immer 
eine Broschüre zu produzieren, wenn eine The-
menseite schneller und direkter Zugang zur In-
formation gibt; oder solitäre Events zu organi-
sieren, wenn die Anspruchsgruppe wenig Zeit 
sowie andere Nutzergewohnheiten hat. Die neu 
entwickelte Vernetzung und Reduzierung von 
Kommunikationsmitteln kann heute inhaltlich 
und in der Aufwand-Nutzen-Betrachtung als er-
folgreich angesehen werden. 

Die darauf aufbauende Social-Media-Strategie 
fügte im nächsten Schritt alle Online-Kanäle 
zusammen: Nach Einbettung in die Helmholtz-
Kommunikationsstrategie wurde – zunächst 
vorsichtig, weil unumkehrbar – mit einer Helm-
holtz-Facebookseite, Twitter et alii experimen-
tiert. Nach positiven Rückmeldungen, sinken-
den Vorbehalten und wachsender Akzeptanz 
und Professionalität wurden Ressourcen um-
sortiert. Inhalte werden nun 24/7 gepflegt.  
Parallel wurden Social-Media-Funktionalitäten 
im übergreifenden Informationskanal Internet 
und in Kommunikationsinstrumenten wie 
Newsletter, Themenseiten und Podcast imple-
mentiert und auch der Geschäftsbericht in ein 
Online-Magazin umgewandelt.

Wird Beteiligung angeboten, folgt diese auch: 
Durch die neuen Dialogangebote entstanden und 
entstehen Diskussionen, die im Idealfall in einem 

gegenseitig bereichernden Diskurs münden, im 
Alltag aber auch die Auseinandersetzung mit kri-
tischen Kommentaren bedeuten. Dies zu mana-
gen, ist ein Lernprozess, der noch nicht abge-
schlossen ist. Hilfreich dabei ist die personelle 
Integration der Kommunikation: Seit 2012 koor-
diniert der erste Social Media-Manager in der 
Helmholtz-Gemeinschaft Inhalte, Aktionen und 
Plattformen der Helmholtz-Gemeinschaft im So-
cial-Media-Bereich. Die Herausforderungen und 
Informationspotenziale als größte deutsche For-
schungsorganisation nutzte die Helmholtz- 
Gemeinschaft 2012 zudem für den ersten Social-
Media-Newsroom einer Wissenschaftsorgani- 
sation, um aktuelle Meldungen innerhalb einer 
komplexen Forschungsorganisation mit unter-
schiedlichen Forschungsbereichen übersichtlich 
zusammenzuführen und schnell zugänglich zu 
machen. Auf diesem Weg wird den Nutzern an-
gesichts eines Informationsüberangebots durch 
die Kanalisierung und Gewichtung von Inhalten – 
ähnlich der journalistischen Arbeit – erste Orien-
tierung geboten. Ziel ist es, eine Plattform für den 
Dialog mit verschiedenen Anspruchsgruppen zu 
schaffen, aufrechtzuerhalten und auszubauen. 
Der sich auf diesen Angeboten entwickelnde Dia-
log wird von allen Mitarbeitern aus allen Arbeits-
feldern der Kommunikation plus fachlicher Unter-
stützung getragen.

Die Herausforderung der Zukunft
Innerhalb dieser neuen Arbeitsweise bestimmt 
seither das Management von Themen und An-
sprüchen der Bezugsgruppen verstärkt die Ar-
beit in der Kommunikation. Innerhalb und au-
ßerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft findet 
über den Dialog mit den Anspruchsgruppen ein 
permanenter Reintegrationsprozess relevanter 
gesellschaftlicher Themen statt. Hierfür die je-
weils adäquate Form der dialogischen, direkten 
und partizipativen Kommunikation mit der Ge-
sellschaft zu entwickeln, ist die Herausforde-
rung der Zukunft. Angesichts der Vielfalt der 
Formen ist es unerlässlich, mit einheitlichem 
Erscheinungsbild und einer one-voice-policy zu 
agieren, um das gesellschaftliche Vertrauen im-
mer wieder zu erarbeiten. 

Prof. Dr. Angela Bittner
Kommunikation und Medien

Helmholtz-Gemeinschaft

»Wer sein Handeln gegenüber 
Politik und Gesellschaft offen  
kommuniziert, argumentiert 
und entsprechend legitimiert  

und auch noch an die  
Kommunikationsgewohnheiten 
anpasst, wird als Forschungs-
einrichtung Ressourcen und 
Handlungsspielraum sichern 

und ausbauen können.«
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HOCHSCHULKOMMUNIKATION

Im Fegefeuer der Aufmerksamkeiten 
Die Hochschulen und ihre Wissenschaftler zwischen alten und neuen Medien 

Fokus Wissenschaft: Forschung ist ein attraktiver Inhalt für die Kommunikation – mit den Chancen steigen aber auch 
die Fragen nach Zuständigkeiten hinsichtlich der Fülle der möglichen Formate. 

Es sind gute Zeiten für die Wissenschafts-
kommunikation. Wissensmagazine von  
Universitäten und Forschungseinrichtungen 
schießen aus dem Boden. Sie erreichen eine 
gestalterische und journalistische Qualität, 
die sie kaum von publikumsnahen Magazi-
nen am Kiosk unterscheidet. Jeden Abend 
wird die erkenntnishungrige Gemeinde kurz 
vor der tagesschau mit passenden Häpp-
chen bei „Wissen vor Acht“ auf einen mas-
senkompatiblen Wissensstand gebracht.  
Die privaten Sender machen mit und produ-
zieren mit „Galileo“ und anderen Sendun-
gen familiengerechte tV Formate, die einer 
Samstagsabendschau wenig nachstehen. 
„Science sells“ bemerkte schon vor circa  
20 Jahren ein britischer Kollege bei der  
damaligen Bundestagung der Hochschul-
pressestellen.

Das scheint zu stimmen, entstehen doch 
gleichzeitig überall im Internet Science-Blogs, 
Newsletter und Foren zu allen Themen aus  
Wissenschaft und Forschung. Passend dazu 
sieht Rainer Nübel, Mitarbeiter des STERN,  
Wissenschaftsthemen als jene wenigen an,  
mit denen sich Auflage machen lassen. „Aller-
dings nur bei Magazinen“, fügt er hinzu. Alles in 
Ordnung also an der Front der Wissenschafts-
kommunikation?

Das möchte man meinen. Gleichwohl ist aller-
dings auch dieses Themenspektrum von der 
allgemeinen Medienkrise betroffen, die längst 
nicht zu Ende ist. Jedoch, in Zeiten, in denen 
die Frankfurter Rundschau die Redaktionspfor-
ten schließt und das Schicksal der Financial 
Times Deutschland besiegelt ist, reüssiert der 
SPIEGEL Verlag mit der deutschen Ausgabe von 
New Scientist. Wie passt dies zusammen? Tat-
sächlich sieht die Realität anders aus. Mit Aus-
nahme großer Forschungsuniversitäten ist der-
zeit wohl kaum eine Hochschule in der Lage, 

mit den kostenlosen Wissensmagazinen der 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
Schritt zu halten. Der Masse der deutschen 
Hochschulen bleibt als Hauptmedium, um die 
sogenannte „breite öffentlichkeit“ zu erreichen, 
nach wie vor allein die etablierte Medienland-
schaft. Und die strauchelt. Vor allem in den Re-

gionen, in denen keine Tageszeitung anzutref-
fen ist, die sich den Luxus einer gut bestückten 
Wissenschaftsredaktion leisten kann. „Viele von 
uns Pressesprechern sind in der Situation, dass 
wir Pressearbeit für eine Presse machen, die es 
so gar nicht mehr gibt“, resümiert Jesco Heyl, 
Sprecher der Hochschule für Bildende Künste in 
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»Der Kampf um die  
mediale Präsenz, vor allem 
kleinerer Hochschulen und  

derer, die nicht in der  
Elite-Liga schwimmen,  
ist härter geworden.«

»Das Internet bietet die  
Technologie und den medialen 

Raum, eigene Kanäle mit  
eigenem Inhalt exakt defi-
nierten Teilöffentlichkeiten  
zur Verfügung zu stellen.«

Braunschweig und Mitglied im Vorstand des 
Bundesverbandes Hochschulkommunikation.

Informationsfluten
Ausgedünnte Redaktionen und weniger Presse-
formate sorgen bei den professionellen Hoch-
schulkommunikatoren für eine Berufsrealität, 
die sich wandelt. Diese Berufsgruppe, die zum 
Teil immer noch völlig unzutreffend als Presse- 
und öffentlichkeitsarbeiter bezeichnet wird, 
passt sich an, beziehungsweise hat dies längst 
getan. Die „alten“ Pressestellen funken auf  
allen Kanälen. Pressemitteilungen werden pro-
fessionell und mit hohem Rechercheaufwand 
zur Verfügung gestellt. Das Internet bietet die 
Technologie und den medialen Raum, eigene 
Kanäle mit eigenem Inhalt exakt definierten  
Teilöffentlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Als 
eine von vielen, erreicht die Universität Bonn 
mit medial aufbereiteten Sendeformaten über 
iTunes U neue Zielgruppen und stellt über eine 
eigene Podcasting-Plattform, www.uni-bonn.tv, 
über 400 Filme zur Verfügung. Damit spielt sie 
in einer Liga mit amerikanischen, britischen 
und anderen Universitäten. Nicht im selben 
Ausmaß aber mit derselben erhofften Wirkung 
sind auch regionale Fachhochschulen über Vi-
meo, YouTube oder eigene Websites mit neuen 
audiovisuellen Angeboten aktiv. Soziale Netz-
werke, nicht nur Facebook, bieten wieder neue 
Möglichkeiten. Und gerade in Zeiten, in denen 
„Newsrooms“ in den Redaktionen die alten 
Ressorts verdrängen, freie Mitarbeiter mit Mühe 
um den Platz in den Blättern kämpfen und 
gleichzeitig Online-Medien für eine Informati-
onsflut biblischen Ausmaßes sorgen, steigt der 
Aufwand im Kampf um die Aufmerksamkeit.

Und die traditionelle Presse? Die steht dieser 
wachsenden Professionalisierung nicht unge-
wappnet, aber mit kritischer Aufmerksamkeit ge-
genüber. Vor allem, da sich die „professionellen 

Hochschulkommunikatoren“ das Monopol der 
Wissenschaftskommunikation längst mit den 
Wissenschaftlern selbst teilen. Eine neue Genera-
tion von Wissenschaftlern kommuniziert, bloggt, 
twittert und diskutiert selbst und kreiert sich un-
abhängig von den offiziellen Stellen ihre Medi-
ennetzwerke. Eine Entwicklung, die von der 
Presse selbst durchaus kritisch beobachtet wird. 
So stellte Markus Reiter unlängst in der Stuttgar-
ter Zeitung fest, dass Wissenschaftsjournalisten 
heute „vor allem investigative Reporter“ sein 
müssten. Journalisten selbst sehen diese Ent-
wicklung durchaus mit Bedauern. Waren sie in 
der Vergangenheit „Übersetzer komplizierter For-
schungsinhalte und damit Verbündete der Wis-
senschaftler“ müssten sie nun die Objekte ihrer 
Berichtserstattung kritisch unter die Lupe neh-
men. Reiter stellt den Hochschulkommunikatoren 
für ihre Arbeit ein gutes Zeugnis aus: „Die Pres-
sematerialien der Wissenschaftsinstitutionen sind 
inzwischen so professionell, dass die Kollegen 
versucht sind, sie unreflektiert zu übernehmen“. 
Und wegen dieser Professionalisierung, fordert 
Reiter, dürfe sich kein Wissenschaftsjournalist mit  
den Wissenschaftlern gemein machen. Ein Jour-
nalist der ZEIT zog die rote Linie gegenüber den 
Hochschulkommunikatoren: „Wir werden nie Kol-
legen sein.“

ratgeber und Krisenmanager
Der Kampf um die mediale Präsenz vor allem 
kleinerer Hochschulen und derer, die nicht in 
der Elite-Liga schwimmen, ist härter geworden. 
Jede „alte Hochschulpressestelle“ erreichte 
den Adelsrang, wenn die eigene Hochschule im 
Wissenschaftsteil der FAZ landete. Diese spezi-
elle Form der Profilneurose hatte in den Vor-In-
ternet-Zeiten genauso wenig Relevanz wie in 
der Online-Ära. Es geht nicht um eine promi-
nente Platzierung in prestigeträchtigen Blättern. 
Damals galt wie heute: Jede Meldung, gerade 
aus der Wissenschaft, erhält nur dann Bedeu-

tung, wenn sie die Lebenswelt ihrer Leser trifft. 
Dieser Lebenswelt entsprechend formulierte 
ein altgedienter Pressesprecher vor vielen Jah-
ren „was bringt mir das Feuilleton, ich will auf 
den Titel der BILD“. Hinter diesem Befund 
steckt nichts anderes als der Anspruch, im 
heute mehr denn je bestehenden Fegefeuer der 
Aufmerksamkeiten die notwendige Beachtung 
zu finden. Schon deshalb sollten Wissenschaft-
ler und Hochschulkommunikatoren mit- und 
nicht gegeneinander arbeiten. Wissenschaftler 
sprechen häufig für sich selbst, für ihr For-
schungsprojekt und eher selten für die Hoch-
schule. Hochschulkommunikatoren müssen  
dagegen immer das Ganze im Blick haben, das 
Gesamtsystem Hochschule. Beide Seiten eint 
das Interesse, dafür zu sorgen, dass die Hoch-
schulen sichtbar bleiben. Hochschulkommu- 
nikatoren sind Dienstleister und Berater. Sie  
unterstützen die Wissenschaftler in ihrer Kom-
munikation, sie wahren aber auch die Kom- 
munikationsinteressen ihrer Institution.

Es gilt jedoch, das Verhältnis von dezentral kom-
munizierenden Wissenschaftlern zu der zentralen 
Kommunikationsabteilung neu zu definieren. 
Auch weiterhin sind Wissenschaftler auf die Kom-
munikationsprofis im Hause angewiesen. Zum ei-
nen als Ratgeber im Umgang mit zunehmend kri-
tischen Wissenschaftsjournalisten, zum anderen 
bei der Risikokommunikation und in Krisensitua-
tionen. Sie sind diejenigen, die im Angesicht der 
Fülle neuer Kommunikationsformen und Formate 
strategische Kommunikationskonzepte entwi-
ckeln müssen. Heute definieren Hochschulkom-
munikatoren die eigenen Zielgruppen ihrer Hoch-
schulen. Sie sorgen für die entsprechenden 
Inhalte, die sie passend für die Medien aufberei-
ten, die sie selbst entwickeln und produzieren. 
Hochschulkommunikatoren pflegen die Marke 
Hochschule. Klar ist: Eine starke Hochschule  
als Marke verstärkt die Erfolge der kommu- 
nizierenden Wissenschaftler – ein Gewinn für 
beide Seiten.

Gerhard Schmücker
Vorstandsmitglied

Bundesverband Hochschulkommunikation 
und Leiter Hochschulkommunikation  

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt  
Nürtingen-Geislingen
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FORSCHUNGSINFORMATIONEN

Für den modernen Werkzeugkoffer 
Um der Datenflut in der Wissenschaft Herr zu werden, stellen Forschungsinformationssysteme  
ein immer wichtigeres Werkzeug für Forschung und Hochschulmanagement dar

Den Wald vor lauter Daten nicht mehr se-
hen: In der Wissenschaft ist die übersichtli-
che Vernetzung, Strukturierung und Analy-
sierbarkeit von Forschungsinformationen  
eine zentrale und stetig relevantere Heraus-
forderung. Systeme wie coNVErIS unter-
stützen Wissenschaftler, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen bei diesen Auf-
gaben in ganz Europa. 

Die Informationen zu wissenschaftlichen Aktivi-
täten und Ergebnissen – Forschungsprojekte, 
Publikationen, Dissertationen, Habilitations-
schriften, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten 
oder Patente und Technologieangebote – wer-
den an den meisten Wissenschaftseinrichtun-
gen in vielfältiger Form gesammelt, gepflegt 
und veröffentlicht. Sie liegen allerdings meis-
tens dezentral und unstrukturiert in verschiede-
nen Formen und Medien vor. Daher sind für in-
terne und externe Nutzer Informationen zu 
Forschungsleistungen der Wissenschaftsein-

richtung nur schwer oder gar nicht auffindbar 
beziehungsweise zugänglich. Eine kontinuierli-
che Pflege und Aktualisierung der Datenbasis 
wird durch die Heterogenität erschwert. Hier 
schafft ein Forschungsinformationssystem (FIS) 
Abhilfe, indem es die verschiedenen Datenban-
ken und Informationsquellen strukturiert zu-
sammenführt und zugänglich macht.

Mehrere Dimensionen
Um der Breite der Forschung und Vernetzung 
einer Wissenschaftseinrichtung gerecht zu  
werden, muss ein Forschungsinformationssys-
tem mehrdimensional angelegt werden und  
die Serviceprozesse entlang des gesamten For-
schungsprozesses unterstützen. Durch ein sol-
ches integratives System, welches die einzel-
nen Informationsquellen und Arbeitsabläufe 
miteinander verwebt, werden Datensilos abge-
baut. Somit ist das Forschungsinformationssys-
tem nicht nur Informationslieferant sondern 
wird zu einem Arbeitswerkzeug. Es gelingt der 

Schritt vom reinen Befüllen eines Repositori-
ums mit Mehrwerten für wenige hin zu einem 
durchgängigen System zur Unterstützung des 
täglichen Forschungsmanagements mit Mehr-
werten für viele.

Ein modernes Forschungsinformationssystem 
erfasst neben Forschungsprojekten als wichti-
gem Indikator zur Feststellung wissenschaftli-
cher Qualität auch Publikationen, Patente, Prei-
se, die Einbindung in internationale Netzwerke, 
Gremientätigkeit sowie weitere Forschungsin-
formationen. Eine solche mehrdimensionale 
Betrachtung ermöglicht, verschiedene interne 
und externe Interessengruppen mit den für sie 
relevanten Informationen zu bedienen.

Zur Unterstützung interner Strategieprozesse 
sind Analysen des Forschungspotenzials und 
der vorhandenen Kompetenzen auf unter-
schiedlichen Ebenen notwendig – vom Präsi-
dium über Fakultäten und Institute bis hin zu 
Matrixstrukturen in der Forschung. Diese Analy-
sen müssen schnell, effizient und reproduzier-
bar möglich sein. Ein FIS bietet die Möglichkeit 
Ergebnisse wie Publikationen, Patente, Pro-
jekte, also den Output, mit Personalressourcen 
und eingesetzten Mitteln, also dem Input, zu 
korrelieren. So kann die Forschungsleistung als 
Verhältnis von Output und Input etwa von Wis-
senschaftlern, Instituten oder Forschungsver-
bünden transparent dargestellt werden. Ein  
Forschungsinformationssystem wie CONVERIS 
unterstützt außerdem das externe Berichtswe-
sen, Marketing und die Pressearbeit mit Hilfe 
eines komfortablen Zugriffs auf tagesaktuelle 
Daten zu den Forschungsaktivitäten. 

Bündeln und präsentieren: Leistungen der Wissenschaft 
müssen strukturiert dargestellt werden – Management 
und Kommunikation benötigen visuell attraktive Vermitt-
lungsformate. Foto: Marion Wagner/pixelio
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Entlang des gesamten Projekts 
Jan C. Maier, CEO der AVEDAS AG

Abb: Ein modernes Forschungsinformationssystem unterstützt alle Serviceprozesse rund um den Forschungsprozess.

Eine durch öffentliche Gelder geförderte Wis-
senschaftseinrichtung steht in der Pflicht durch 
die Ergebnisse ihrer Tätigkeit die für sie vom 
Steuerzahler bereitgestellten Mittel zu rechtfer-
tigen. Für Berichtswesen, Controlling, Außen-
darstellung sowie für Forschungsevaluierungen, 
Exzellenzinitiativen oder eine leistungsbezo- 
gene Mittelvergabe sind umfangreiche, detail-
lierte, qualitätsgesicherte Daten notwendig. 
Diese Daten müssen die systematische Dar-
stellung des Forschungsprofils, der vorhande-
nen Kompetenzen und des wissenschaftlichen 
Potenzials ermöglichen, basierend auf For-
schungsstrukturen, Forschungsprojekten, For-
schungsverbünden und Kooperationen. 

Letztendlich bedeutet dies, dass ein integriertes 
Forschungsinformationssystem einen weitge-
hend umfassenden tagesaktuellen Zugriff auf alle 
Informationen zu den Forschungs- und Innovati-
onsleistungen der Wissenschaftseinrichtung, also 
Input- und Outputdaten, ermöglichen muss. 

Synergien der Daten
Ein Forschungsinformationssystem erreicht 
breite Akzeptanz dadurch, dass Wissenschaftler 
und Wissenschaftsmanager spürbar entlastet 
werden. Die unterschiedlichen Interessengrup-
pen innerhalb der Wissenschaftseinrichtung 

Idee

•  Förder-
   möglichkeiten

•  Projektnummer
•  Nachverfolgung

•  Budget
•  Validierung/
   Freigabe

•  Teilprojektstrukturen
•  Dokumente
•  Finanzabwicklung

•  Bibliothekarische Arbeit
•  Berichtswesen
•  Promotionen

•  Uni-Website
•  Institutsdarstellung•  Controlling

Antrag Projekt Ergebnisse Verwertung

können durch ein Forschungsinformations- 
system mit den für sie relevanten Informatio-
nen bedient werden. Dies kann dadurch er-
reicht werden, dass alle Serviceprozesse rund 
um den Forschungsprozess unterstützt werden 
(siehe Abbildung). Die Daten, die in den Ser-
viceprozessen anfallen, werden in einem For-
schungsinformationssystem gespeichert und 
zur weiteren Verwendung bereit gehalten – ge-
treu dem Motto: „Einmal erfassen, mehrfach 
nutzen.“ Ein Forschungsinformationssystem 

schafft klar erkennbare Mehrwerte durch die 
Reduktion des administrativen Aufwands bei 
den Wissenschaftlern, aber auch bei den Wis-
senschaftsmanagern. Ein Forschungsinformati-
onssystem ist daher ein Muss im modernen 
Werkzeugkoffer des Wissenschaftsmanage-
ments.

Dr. Wolfram Schüßler
cco Deutschland 

AVEDAS AG

Herr Maier, was muss ein modernes  

Forschungsinformationssystem leisten?

Ein modernes Forschungsinformationssystem 

wie CONVERIS deckt den gesamten For-

schungsprozess ab, von der Idee über die An-

tragsstellung und die Projektdurchführung hin 

zu den Projektergebnissen und Daten sowie de-

ren Verwertung.

Es übernimmt die Funktion einer Forschungs-

datenbank, das heißt, es sammelt Daten ent-

lang des Forschungsprozesses und stellt diese 

strukturiert zur Verfügung.

Es bietet dem Forschenden eine webbasierte 
Unterstützung für die Projektbeantragung,  
-abwicklung und Berichterstattung.

Ein Forschungsinformationssystem ist ein Kom-
munikationsinstrument, das die Darstellung der 
Kompetenzen und Leistungen einer Wissen-
schaftseinrichtung tagesaktuell ermöglicht und 
die interne und externe Vernetzung fördert.

Es ist ein Prozessmanagementtool, das die Ser-
viceprozesse entlang eines Forschungsprojekts 
unterstützt.

Die Frage stellte Dr. Wolfram Schüßler Jan C. Maier
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Herr Thimme, welche Bereiche an den Hoch-
schulen werden Ihrer Erfahrung nach von 
Internationalisierung berührt?

Aus Sicht des DAAD gibt es fünf Bausteine von 
Internationalisierung an den Hochschulen: Ers-
tens Internationalisierung zu Hause, um eigene 
Strukturen internationaler zu machen. Dazu ge-
hören zum Beispiel Gastdozentenprogramme, 
attraktive Angebote für ausländische Studie-
rende, Sprachenzentren oder englischsprachige 

Studiengänge. Zweitens ist eine Schwerpunkt-

setzung bei der Internationalisierung von Stu-

dium und Lehre denkbar, also Studienangebote 

mit integriertem Auslandsaufenthalt, Doppelab-

schlüsse, Export von Studiengängen. Ein dritter 

Baustein können internationale Forschungs-

kooperationen sein. Der vierte Punkt sind stra-

tegische Partnerschaften und der Ausbau inter-

nationaler Netzwerke. Hier überlegen sich die 

Hochschulen gezielt, mit welchen ausländi-

schen Hochschulen sie enger zusammenarbei-

ten wollen und welcher Partner langfristig zum 
eigenen Profil am besten passt. Hierbei spielt 
natürlich auch die Reputation der Partner eine 
wichtige Rolle. Schließlich ist ein fünfter Bau-
stein das internationale Marketing. Der DAAD 
unterlegt diese fünf Bereiche mit entsprechen-
den Programmen und Förderlinien.

Im Grunde sind also alle Bereiche an den 
Hochschulen gefragt, wenn es um den Aus-
bau von Internationalisierung geht. Was ist 
die besondere Aufgabe der Hochschullei-
tung dabei?

In den letzten Jahren ist Internationalisierung ein 
zentrales Profilierungsmerkmal geworden. Oder 
sagen wir, ein potentielles Profilierungsmerkmal. 

HOCHSCHULENTWICKLUNG

Internationalisierung ist eine Entwicklung  
der Organisation auf allen Ebenen  
Zwei Internationalisierungsexperten im Parallelgespräch – die Chancen, Optionen und Herausforderungen  
für das Wissenschaftsmanagement

Internationalisierung ist ein klassi-
scher Prozess der Organisations-
entwicklung. Hochschulen, die in-
ternationaler oder international 
attraktiver werden wollen, treffen 
damit die Entscheidung, sich zu 
verändern. Diese Veränderung er-
fasst alle Bereiche der Hochschu-
le. Welche Herausforderungen 
bringt Internationalisierung für die 
verschiedenen Ebenen des Wis-
senschaftsmanagement mit sich? 
Zwei Personengruppen stehen hier 
im Mittelpunkt: die Leitungsebene 
und die Arbeitsebene in Verwal-
tung und Fachbereichen. Die bei-
den Internationalisierungsexperten 
Christian Thimme (DAAD) und Ger-
not Schmitz (HRK) beleuchten die 
Aufgaben beider Ebenen im Inter-
nationalisierungsprozess.

Mehr als ein bunter Teller: Die Internationalisierung fordert das Management der Hochschulen und Forschungsein- 
richtungen, Zielkonflikte zu lösen. Foto: Otto Wenninger/pixelio

Internationalisierung heißt Fokussierung 
Christian Thimme, Leiter der Gruppe „Internationalisierung der Hochschulen“, 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
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Zunächst muss jede Hochschule für sich ent-
scheiden: Ist es wirklich zentral? Wenn ja, ist die 
zweite Frage, in welchen Bereichen ich mich in-
ternationalisieren will. Als erstes ist also die stra-
tegische Ebene der Hochschule gefragt.

Wie kommen Hochschulen dann im näch-
sten Schritt zu einer in der Breite akzep-
tierten Internationalisierungsstrategie?

Internationalisierungsstrategien entstehen nicht 
im „stillen Kämmerlein“. Wenn Internationali-
sierung wirklich gelebt wird, braucht es einen 
breiten Verständigungsprozess innerhalb der 
Hochschule und deren Gremien. Aus meiner 
Sicht ist eine der schwierigsten Aufgaben für 
die leitenden Wissenschaftsmanager, ‚bottom-
up‘ und ‚top down‘ zu verbinden. Vor allem an 
großen Hochschulen findet Internationalisierung 
in erster Linie auf der Ebene der Fakultäten 
oder einzelnen Institute statt. In der Regel sind 
die Hochschullehrer die Initiatoren der interna-
tionalen Partnerschaften. Das ist auch sehr gut 
so und wichtig. Es braucht dann Wissenschafts-
management, um all diese Aktivitäten zu erhe-
ben, sie den strategischen Zielen zuzuordnen, 

Synergien herzustellen und für eine nachhaltige 
Entwicklung zu sorgen. 

Was passiert, wenn die Leitungsebene sich 
nicht hinreichend für das interessiert, was 
‚bottom-up‘ an Internationalisierung vor-
handen ist?

Das lässt sich am Beispiel Studienexport sehen: 
Auch wenn die Initiative für den Aufbau eines 
Studiengangs oder gar einer ganzen Fakultät im 
Ausland von einem einzelnen Hochschullehrer 
ausgegangen sein mag. Eine solche Initiative 
geht weit über den Verantwortungsbereich die-
ses Hochschullehrers hinaus. Sichtbar im Aus-
land ist die Hochschule als Ganzes, das Image 
der gesamten Hochschule ist mit dem Erfolg 
dieses Projekts verbunden. Und wenn dieser 
Hochschullehrer dann pensioniert wird, und sich 
kein Nachfolger finden lässt, der das Projekt 
übernehmen möchte, dann bringt das die ge-
samte Hochschule in Misskredit. Es ist Aufgabe 
der Hochschulleitung, für das Fortbestehen sol-
cher Projekte mit Strahlkraft zu sorgen.

Das Bottom-up-Prinzip stößt bei großen 
Internationalisierungsprojekten also an 
seine Grenzen. Man kommt um die koordi-
nierende und leitende Funktion von Wissen-
schaftsmanagement nicht herum?

Ja. Wenn ich Internationalisierung wirklich als 
Profilierungsmerkmal sehe und mir in diesem 
Bereich Ziele setze, muss ich jemanden haben, 
der die Zielerreichung im Auge behält. Das 

»Aus meiner Sicht ist  
eine der schwierigsten  

Aufgaben für die leitenden 
Wissenschaftsmanager,  

‚bottom-up‘ und ‚top down‘  
zu verbinden.«

Dr. Christian Thimme
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kann bei einer Strategie immer nur von oben 
kommen. Wenn ich in eine bestimmte Richtung 
lenken will, brauche ich die Unterstützung 
der Hochschulleitung. Je weiter oben ich es 
konzentriere, desto mehr Durchschlagskraft 
habe ich. Wer es mit Internationalisierung ernst 
meint, hat auch einen Vize-Präsidenten dafür. 
Umgekehrt braucht natürlich auch die Hoch-
schulleitung die Unterstützung durch die Akti-
vitäten der Fachbereiche. Ein ‚double degree‘-
Programm beispielsweise geht nur, wenn die 
beteiligten Lehrenden das wirklich wollen.

Die Fragen stellte Dr. Ute Symanski
Personal- und organisationsentwicklerin 

consultcontor

Die enorme Entwicklungskraft von Internationalisierung 
Internationalisierung führt wie kaum ein anderer Prozess der Hochschulreformen zu einer umfassenden Veränderung der Kultur einer einzelnen Hoch-

schule. Internationalisierung bedeutet mehr als strukturelle Veränderungen, wie sie die Einführung neuer Steuerungsinstrumente oder etwa neue Ver-

teilungsschlüssel für die interne Mittelvergabe mit sich bringen. Ein wichtiges Ziel von Internationalisierung ist vielerorts, mehr internationales (vor al-

lem wissenschaftliches) Personal und mehr internationale Studierende zu gewinnen. Die Mitglieder der Hochschulen werden damit internationaler 

und vielfältiger. Die Angehörigen einer Organisation sind die Träger der Organisationskultur. Internationalisierung führt damit zu einem unumkehrba-

ren Transformationsprozess. Denn anders als Steuerungsinstrumente werden sich Menschen, die in eine Hochschule eintreten, nur bedingt an die be-

stehenden Regel- und Wertesysteme anpassen. Darin liegt die enorme Entwicklungskraft von Internationalisierung.

Dr. Ute Symanski
Personal- und Organisationsentwicklerin, ConsultContor   S
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In der Tat beginnen viele Hochschulen damit, 
aktiv nach internationalem Personal zu suchen. 
Die Kontaktaufnahme mit möglichen Kandida-
ten erfolgt naturgemäß vor allem auf der Ebene 
der Fächer und Fachbereiche. Auch da muss 
bekannt sein, in welchen Medien und über wel-
che Kanäle man verbreitet, dass Stellen vakant 
sind. Diese Form des Spezialwissens ist von 
Land zu Land sehr unterschiedlich. Dabei kann 
man nicht verlangen oder gar davon ausgehen, 
dass die Professoren darüber umfänglich Be-
scheid wissen. Vielleicht haben sie dieses Wis-
sen für solche Länder, mit denen sie ohnehin 
intensiv kooperieren. Darüber hinaus wird es 
schwierig, denn es gibt meist kein koordiniertes 
Vorgehen innerhalb der Hochschulen. 

Eine interessante Frage ist hier, wer in der 
Hochschule dafür zuständig sein soll, dieses 
Spezialwissen vorzuhalten. Ist es das Aus-
landsamt, die Personalabteilung, der jewei-
lige Fachbereich oder handelt es sich um 
ein neues Aufgabenfeld, dessen sich jemand 
annehmen muss?

Man kann viele Probleme lösen, wenn sie als Ein-
zelfälle auftauchen und sich jemand besonders 
für Lösungen engagiert. Aber wenn der Kontakt 
mit internationalen Bewerbern die Regel wird, 
sollten die speziellen Kenntnisse für alle Betroffe-
nen abrufbar sein. Die Verortung innerhalb der 
Hochschule hängt dabei von anderen Faktoren 
ab. Zur besseren Vorbereitung der Beteiligten auf 
diese Problematik könnten vor allem die Verbrei-
tung der besonderen Kenntnisse und eine Har-
monisierung der Verfahren beitragen.

Spätestens hier kommt die Frage nach 
personellen Ressourcen ins Spiel. Braucht 
Internationalisierung grundsätzlich mehr 
Personal?

Das kann man pauschal nicht sagen. Fakt ist 
jedoch: Immer mehr Mitglieder der Hochschule 
müssen über immer detaillierteres Wissen ver-

fügen, was die spezielle Kommunikation mit 
ausländischen Partnern angeht. Zumindest um 
dieses Wissen zu sammeln und zu verbreiten, 
braucht es in der Regel zusätzliche Ressourcen. 
Das trifft auch auf weitere Felder zu. Nehmen 
wir das Beispiel der EU-Projekte. Wer bislang 
nur mit Grundmitteln oder mit deutschen Dritt-
mitteln zu tun hatte, braucht nun spezielle 
Kenntnisse. Dies gilt nicht erst für die Administ-
ration der Projekte, sondern auch schon für die 
Antragsberatung. Hier setzt ein weiterer Impuls 
an, der erfahrungsgemäß vom Audit ausgeht: 
Gerade in den Fachbereichen und Fächern den-
ken die Wissenschaftler vorrangig über ihre Ar-
beit und ihr Fach nach, wenn es um Internatio-
nalisierungsfragen geht. Es ist dann aber auch 
die Kommunikation über abweichende und ge-
meinsame Ziele mit anderen Einheiten der 
Hochschule nötig, die durch das Audit zwangs-
läufig in Gang kommt. Internationalisierung er-
hält so insgesamt einen höheren Stellenwert, 
weil man an gemeinsamen Zielen arbeitet. Die 
betroffenen Verwaltungs- und Managementbe-
reiche sind in die Kommunikation eingebunden 
und können leichter ihren Beitrag zur Internati-
onalisierung erkennen und leisten.

Die Fragen stellte Dr. Ute Symanski 
Personal- und organisationsentwicklerin 

consultcontor

Herr Schmitz, das Audit-Programm der HRK 
unterstützt die Hochschulen dabei, ihre 
Internationalisierung voranzutreiben. Einer 
umfassenden Erhebung des Status quo 
folgen Empfehlungen von internationalen 
Beratern. Auf welche Bereiche erstrecken 
sich diese Empfehlungen?

Die Empfehlungsberichte bestehen aus fünf the-
matischen Blöcken. Vorgeschaltet ist ein Kapitel, 
in dem die strategische Ausrichtung der Hoch-
schule in Bezug auf ihre Internationalisierung be-
wertet wird. Dann folgen Empfehlungen für die 
vier Handlungsfelder „Planung und Steuerung“, 
„Studium und Lehre“, „Forschung und Technolo-
gietransfer“, „Beratung und Unterstützung“.

Bisher haben 30 Hochschulen am Audit teil-
genommen. Inwiefern lässt sich bereits eine 
Zwischenbilanz ziehen? Gibt es wiederkeh-
rende, sich wiederholende Empfehlungen?

Eine typische Empfehlung betrifft beispiels-
weise die Kommunikation mit ausländischen In-
teressenten für ausgeschriebene Professuren. 
Die Kommunikation mit ausländischen Studie-
renden ist bereits länger ein wichtiges Thema 
und dafür gibt es vernünftige Lösungen vieler-
orts. Wenn aber internationale Professoren be-
rufen werden sollen, verfügen die zuständigen 
Akteure häufig nicht über das nötige Wissen, 
die nötigen personellen Kapazitäten oder die 
erforderlichen Sprachkenntnisse, um ausländi-
sche Interessenten so gut zu betreuen, dass sie 
im Verfahren gehalten werden können. Viele in-
ternationale Kandidaten springen deshalb ab. 
Das gilt oft auch an Hochschulen, deren Profes-
sorenschaft dem Thema einen besonderen 
Stellenwert beimisst.

Die Rekrutierung internationaler Wissen-
schaftler ist ein Element vieler Internationa-
lisierungsstrategien von Hochschulen. Dies 
dürfte insgesamt schon eine Herausforde-
rung sein.
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Internationalisierung als Katalysator 
Gernot Schmitz, Referent im Projekt „Internationalisierung der Hochschulen“, 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

Gernot Schmitz
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Wozu braucht eine Hochschule Internatio-
nalisierung? Diese grundlegende Frage  
sollte allen hochschulinternen Diskussionen 
der strategischen Ausrichtung voran gestellt 
werden, denn nur so lassen sich alle betrof-
fenen Stakeholder einbinden und für die  
Internationalisierung gewinnen. Bei der  
Implementierung gilt: Nach Fakultäten  
differenzierte Instrumente sind gegenüber 
Einheitslösungen zu bevorzugen.

Wissenschaftsmanager, die im internationalen 
Hochschulbereich tätig sind, sehen richtiger-
weise den Großteil ihrer Arbeit darin, Überzeu-

gungsarbeit in der eigenen Hochschule zu leis-
ten. Und zwar auf allen Ebenen. Denn Hoch- 
schulstrukturen sind besonders geeignet, Top-
down-Entscheidungen außer Gefecht zu setzen. 
Um strategische Veränderungen herbeizufüh-
ren, muss dementsprechend ein möglichst in-
tegrativer Ansatz gewählt werden, der alle Be-
teiligten berücksichtigt. Entscheidend hierbei: 
sich über die konkreten Vorteile der Strategien 
für alle Hochschulakteure bewusst werden.

Dies trifft auch für Internationalisierungsstrate-
gien zu: Als Mehrwert denkbar sind unter ande-
rem Imagegründe, Profilbildung, Wettbewerbs-

gründe, die Attraktivität gegenüber internatio- 

nalen high potentials oder die zunehmende Be-

deutung des Internationalisierungsgrads einer 

Hochschule bei Drittmittelanträgen. Entschei-

dend ist: Internationalisierung ist kein Selbst-

zweck, sondern muss einen greifbaren Nutzen 

haben. Nur so ist eine erfolgreiche Implemen-

tierung, die von der gesamten Hochschule un-

terstützt wird, möglich.

Bestandteil der Hochschulstrategie
Die Frage nach Sinn, Zweck und Nutzen von In-

ternationalisierung darf dabei nicht nur innerhalb 

der Leitungsgremien gestellt werden. Auch reicht 

es nicht, sie alle fünf Jahre zu stellen, wenn wie-

der eine neue Internationalisierungsstrategie oder 

ein neuer Hochschulentwicklungsplan anstehen. 

Dieser Diskurs muss immer wieder und von so 

vielen Hochschulmitgliedern wie nur möglich  

geführt werden – Studierende eingeschlossen. 

Ein Internationalisierungsansatz, der von einer 

nur kleinen Gruppe bestimmt wird, hat geringe  

Chancen auf Umsetzung. 

Die Formulierung einer Internationalisierungs-

strategie kann daher nicht die ausschließliche 

Aufgabe einer zentralen internationalen Abteilung 

sein, sondern ist im Idealfall Teil der Hochschul- 

strategie, des Hochschulentwicklungsplans.  

Internationalisierung kann nur funktionieren, 

wenn der internationale Ansatz einer Hochschule 

als Querschnittsthema verstanden wird. Interna-

tionalisierung ist dann ein Teil aller Hochschul-

bereiche und nicht nur ein zusätzliches unver-

bindliches Anhängsel. Aspekte der Internationa- 

lisierung können etwa bei der Berufungs- sowie 

Forschungsstrategie eine Rolle spielen. Die Inte-

gration internationaler Aspekte in den Hochschul-

entwicklungsplan misst der Internationalisierung 

eine größere Bedeutung bei, obwohl auch hier 

die Gefahr zu großer Allgemeinheit einhergeht. 

Daher kann ein zentrales Strategiepapier nur als 

ein erster Schritt verstanden werden. 

STRATEGIE  UND IMPLEMENTIER UNG

Wozu brauchen wir Internationalisierung? 
Ein integrativer und flexibler Ansatz

Richtungen bestimmen und wählen: Wo liegt der Mehrwert strategischer Partnerschaften, die über klassisch wissen-
schaftliche Kooperationen zwischen Forschern hinausgehen?
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Das Erdmagnetfeld: ein Fenster zum Erdkern. Im übertragenen Sinn visualisiert dieses Bild, dass eine bindende Kraft 
stets alles zusammenhält – diese muss auch immer bei der Internationalisierung identifiziert werden.

Individuelle Strategien bevorzugen
Der zweite Schritt sind dann die Fakultätsent-
wicklungspläne. Erst hier können die einzelnen 
Schritte zur Umsetzung der gesamten Strategie 
benannt werden. Die Fakultätsstrategie sollte 
dabei als Zusammenarbeit der einzelnen Fakul-
tät, der Hochschulleitung und der internationa-
len Abteilung vonstattengehen, damit eine Ver-
zahnung aller internationalen Hochschulele- 
mente gewährleistet werden kann. 

Einer Internationalisierungsstrategie, die nicht 
die einzelnen Fakultäten berücksichtigt, son-
dern einheitlich für die gesamte Institution for-
muliert wird, stößt dagegen schnell an ihre 
Grenzen: Hochschulen, die mehrere Fakultäten 
umfassen, haben immer das Problem der un-
terschiedlichen Internationalisierungsgrade der 
Fakultäten. Meist ist der Blick sogar noch klein-
teiliger auszurichten und der unterschiedliche 
Internationalisierungsgrad von Instituten zu  
berücksichtigen. Dies führt zwangsläufig dazu, 
dass eine einheitliche Internationalisierungs-
strategie den kleinsten gemeinsamen Nenner 
benennt – und dadurch in ihrer Ausrichtung  
beliebig und austauschbar wird. 

Was bedeutet dies konkret? Die Hochschulstra-
tegie muss pro Fakultät – oder sogar pro Insti-
tut – individuell übersetzt und übertragen wer-
den. Ein Beispiel: Benennt man als zentrale 
Strategie eine Steigerung der Mobilität von 10 
auf 20 Prozent, die in den folgenden fünf Jah-
ren erreicht werden soll, dann gestaltet sich für 
die meisten Fakultäten eine Umsetzung dieses 
Ziels als realitätsfern. Die Mehrheit der Fakultä-
ten wird diesen Mittelwert nicht widerspiegeln. 
Dies kann dazu führen, dass Fakultäten mit 40 
Prozent Mobilität müde und Fakultäten mit vier 
Prozent Mobilität frustriert abwinken. 

Helfen kann ein Instrument, das sich für die 
Übersetzungsdienste innerhalb der Fakultäten 
besonders eignet: die sogenannte balanced 
academic scorecard (BAS). Die BAS ist ein inte-
gratives Steuerungsmodell, das die Verbindung 
zwischen einem Strategiepapier und dessen 
operativer Umsetzung schaffen kann. Hier kann 
aufgeführt werden, welche Indikatoren unter 
unterschiedlichen Gesichtspunkten einer Fakul-
tät zur Verfügung stehen, um eine strategische 

Ausrichtung umzusetzen. Dieses Instrument er-
fordert einen großen Aufwand in der Vorberei-
tung, ist allerdings unter langfristigen Aspekten 
eine sehr wertvolle Herangehensweise. 

Lohnend – balanced academic scorecard
Die aufwendige Vorarbeit beim Einsatz der BAS 
liegt in der Benennung der unterschiedlichen 
Perspektiven. In der klassischen Version handelt 
es sich hierbei um die Mitarbeiterperspektive, 
die Prozessperspektive, die Kundenperspektive 
und, ganz wichtig, die finanzielle Perspektive. 
Die BAS sollte im Ergebnis Indikatoren benen-
nen, die pro Fakultät unterschiedlich ausfallen 
können. Zudem sollen für das Erreichen ge-
meinsam definierte Ziele benannt werden, die 
wiederum an die Internationalisierungsstrategie 
rückgekoppelt sind. Dies sollte im Dreiklang 
Hochschulleitung, Internationale Abteilung und 
Fakultät erfolgen. Dabei ist es die Aufgabe der 
Internationalen Abteilung, Indikatoren aufzuzei-
gen und festzulegen. Eine kooperative Leitungs-
struktur ist dafür die Grundvoraussetzung.

Diese Methode führt spätestens jetzt zu der zwei-
ten zentralen Frage, die mit der Internationalisie-
rung einer Hochschule eng verbunden ist: Welche 
Mittel und welche Strukturen werden seitens der 
Hochschule bereitgestellt, um den Internationali-
sierungsprozess zu unterstützen? Dies kann in 
Form von Vergabe zentraler Mittel erfolgen, oder 
den Fakultäten werden gebunden an die Ziele der 

Fakultätsentwicklungspläne, bzw. der BAS, Mittel 
zur Verfügung gestellt. Durch zielgebundene Mit-
tel kann außerdem eine größere Attraktivität für 
internationale Projekte bei den Fakultäten erzielt 
werden, da, jeglicher Idealismus in Ehren, Inter-
nationalisierungsprozesse eine größere Erfolgs-
aussicht haben, wenn diese attraktiv für die Ziele 
der Fakultäten sind. Für beide Möglichkeiten ist 
es allerdings bedeutend, dass die Mittelvergabe 
transparent erfolgt, genauso wie die Überprüfung 
und Anpassung der Ausgaben. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
eine grundsätzliche und langfristig angesetzte 
Internationalisierungsstrategie die Aufgabe hat, 
sich erstens immer wieder bewusst zu machen, 
wozu und warum eine Hochschule eine interna-
tionale Ausrichtung verfolgen möchte. Zweitens 
sind bei der Implementierung die einzelnen Fa-
kultäten beziehungsweise Institute gesondert 
zu berücksichtigen, das Instrument der „balan-
ced academic scorecard“ kann hier als effekti-
ves Beispiel dienen. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass die notwendige Mehrheit der 
Hochschulangehörigen überzeugt wird. Und 
diese ist für die erfolgreiche Umsetzung einer 
Internationalisierungsstrategie unabdingbar.

Dr. Elisabeth Holuscha 
referatsleiterin  

Internationale Angelegenheiten
Fachhochschule Köln
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Herr Hüttl, die internationale Kooperation 
zählt heute zu den Schlüsselfaktoren für 
eine erfolgreiche  Gestaltung der Wissen-
schaftslandschaft. Wo sehen Sie wichtige 
Handlungsoptionen auf dem Gebiet der 
Internationalisierung?

In der Tat ist die Internationalisierung für den 
Forschungs- und Innovationsstandort Deutsch-
land von herausragender Bedeutung. In der 

Helmholtz-Gemeinschaft beschäftigen wir uns 
daher intensiv mit dieser Frage. Generell muss 
man eingangs jedoch attestieren, dass die bis-
herigen Anstrengungen von Wissenschaft und 
Wirtschaft – unterstützt durch den öffentlichen 
Sektor – Deutschland schon heute zu einem 
weltweit führenden Forschungsstandort ge-
macht haben. Aus der fortschreitenden Globa- 
lisierung von Wissenschaft und Forschung  
erwachsen jedoch neue strategische Heraus- 

forderungen, denen sich die Helmholtz-Ge-
meinschaft stellt. So haben wir erst jüngst die 
2010 verabschiedete Internationalisierungs-
strategie weiterentwickelt, um unsere Position 
weltweit im Wettbewerb um die „besten 
Köpfe“, beim Zugang zu Forschungsressourcen 
im Ausland und beim strategischen Aufbau von 
Partnernetzwerken nachhaltig zu stärken.

Die internationale Zusammenarbeit ist für 
viele Forschende bereits ein alltäglicher 
Teil ihrer Arbeit. Worin liegt Ihrer Ansicht 
nach der Vorteil von „top-down“-initiierten, 
strategischen Partnerschaften, gegenüber 
„bottom-up“-initiierten Forscherkoopera-
tionen?

Es geht meines Erachtens nicht um ein „Ent-
weder – Oder“, sondern vielmehr darum, beide 
Handlungsstränge gewinnbringend miteinander 
zu koppeln. Ein wichtiges Element in der An-
bahnung bi- und multilateraler Kooperationen 
ist zweifelsohne das persönliche Engagement 
der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler. Ihre persönlichen Kontakte sowie 
ihre Anerkennung und fachliche Kompetenz bil-
den die unersetzliche Grundlage. Sie werden 
auch zukünftig eine wichtige Säule der interna-
tionalen Zusammenarbeit sein. Andererseits 
haben beispielsweise die Helmholtz-Zentren  
einen klaren gesellschaftlichen Auftrag. Die  
Gesundheits- und Klimaforschung oder die 
nachhaltige Sicherung der Energieversorgung – 
um nur einige Forschungsfelder zu benennen – 
erfordern unserer Ansicht nach einen koordi-
nierten, systematischen und oft langfristig 
angelegten Einsatz von materiellen und perso-
nellen Ressourcen. Durch die gezielte internati-
onale Zusammenarbeit mit ausgewiesenen For-
schungseinrichtungen kann eine kritische 

INTERNATIONALE FORSCHUNGSZUSAMMENARBEIT

„Top-down und bottom-up gewinnbringend  
miteinander koppeln“ 
Der Wissenschaftliche Vorstand des Helmholtz-Zentrums Potsdam GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum,  
Reinhard Hüttl, spricht im Interview mit Wissenschaftsmanagement über die Bedeutung der Internationalisierung  
für Deutschland als Forschungsstandort 

Symbol für die sich ergänzenden Entscheidungskräfte in der Forschung: Eine Konstellation von Kleinsatelliten kann die 
Signale der Navigationssatellitensysteme GPS und Galileo mit innovativen Methoden nutzen, um die Fernerkundung  
des Systems Erde wesentlich zu verbessern.
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Masse an Kompetenz und Expertise aufgebaut 
werden, mit der diese globalen Herausforde-
rungen adäquat adressiert werden. Hierzu zähle 
ich explizit auch die Zusammenarbeit mit 
Schwellen- und Entwicklungsländern, im Sinne 
eines nachhaltigen Capacity Buildings. Für die 
operative Umsetzung dieses Prozesses bietet 
die Helmholtz-Gemeinschaft verschiedene Ins-
trumente.

Welche sind das?

Mit dem Impuls- und Vernetzungsfond (IVF) hat 
die Helmholtz-Gemeinschaft eine breite Palette 
exzellenter Förderinstrumente, um die Zusam-
menarbeit mit internationalen Spitzenforschern 
zu unterstützen. Beispiele sind das neue Helm-
holtz-Postdocprogramm und die Helmholtz-
Nachwuchsgruppen, die auf die weltweit bes-
ten jungen Forschenden zielen. Darüber hinaus 
erwarten wir mit der jüngst gestarteten Rekru-
tierungsinitiative insbesondere Spitzenforsche-
rinnen aus dem Ausland nach Deutschland zu 
holen. Das jüngste Förderinstrument, die Helm-
holtz International Research Networks, nutzt 
bereits bestehende Kristallisationskeime der in-
ternationalen Zusammenarbeit, um koordinie-
rende „Dachstrukturen“ für eine nachhaltige 
Kooperation zu schaffen. Die ersten Netzwerke 
dieser Art werden ab Mitte 2013 an den Start 
gehen. Last but not least, die Helmholtz-Allian-
zen. Sie greifen strategisch wichtige Themen 
auf und bringen – national wie international – 
Forschungsinstitutionen zusammen, die auf 
dem jeweiligen Gebiet eine weltweit führende 
Expertise aufweisen.

Ein aktuelles Beispiel strategischer Partner-
schaften ist die Helmholtz-Alberta Initiative, 
HAI. Meiner Ansicht nach könnte sie in Zukunft 
als ein Modell für die Internationalisierung der 
Helmholtz-Gemeinschaft fungieren. 

Was genau verbirgt sich hinter der Helm-
holtz-Alberta Initiative?

Globale Herausforderungen verpflichten zu ge-
meinsamer Verantwortung und gemeinsamem 
Handeln. Das gilt insbesondere für umwelt- und 
energiebezogene Fragestellungen sowie den 
Bereich der Gesundheit. Partner in der Helm-

holtz-Alberta Initiative sind die renommierte  
kanadische University of Alberta (UofA) und die 
Helmholtz-Gemeinschaft. Ziel ist es, die auf 
beiden Seiten vorhandene Expertise in den 
oben genannten Bereichen zu bündeln und da-
mit Lösungen für Probleme von globaler Trag-
weite zu entwickeln. Von dieser Interaktion soll 
vor allem der wissenschaftliche Nachwuchs 
profitieren. Daher wird die Initiative durch eine 
Reihe von Austausch-Programmen und Gradu-
ate Schools flankiert, mit denen insbesondere 
auch die Interdisziplinarität in der Ausbildung 
gefördert werden soll.

Welche konkreten Themen werden bereits 
in der Initiative bearbeitet?

Derzeit beteiligen sich mit dem Forschungszen-
trum Jülich, dem Deutschen GeoForschungs-
Zentrum GFZ Potsdam, dem Karlsruher Institut 
für Technologie KIT und dem Zentrum für Um-
weltforschung in Leipzig UFZ vier Helmholtz-
Einrichtungen. Zu den aktuell bearbeiteten For-
schungsthemen gehören die energieeffizientere 
Aufbereitung fossiler und biogener Energieträ-
ger, die Abscheidung von stofflich und energe-
tisch nutzbaren Gasen aus Verbrennungspro-
zessen, die geologische Speicherung von CO2, 
die Nutzung der tiefen Geothermie als erneuer-
bare Energiequelle, die ökotoxikologische  
Bewertung von umweltschädlichen Einflüssen  
sowie die Erforschung von Strukturen und Pro-
zessen in der initialen Phase von Boden- und 
Landschaftsgenese. Aktuell arbeiten im Rah-
men dieser Kooperation nahezu 150 Wissen-
schaftler zusammen. Für die Forschungsarbei-
ten gelten die wissenschaftlichen Grundsätze 
der Ergebnisoffenheit, Transparenz und Unab-
hängigkeit, da nur so die Grundlagen für nach-
haltiges Handeln geschaffen und damit kons-
truktive Beiträge zu gesellschaftlichen Ent- 
scheidungsprozessen geleistet werden können.

Welche Entwicklungspotentiale haben der-
artige Initiativen?

Aus erfolgreichen Initiativen entstehen koope-
rative Plattformen mit weit reichenden Pers-
pektiven. Sie werden nicht nur forschungsrele-
vanten Ansprüchen gerecht, sondern beteiligen 
idealerweise auch gesellschaftliche Akteure 

aus Politik und Wirtschaft. Dadurch lassen sich 
die Anwendungspotenziale wissenschaftlicher 
Ergebnisse in einem breiteren Kontext sichtbar 
machen und der Transfer von Forschungser-
gebnissen in die Wirtschaft wird beschleunigt. 
Mit der Helmholtz-Alberta Initiative haben wir 
genau diesen Weg beschritten, mit bereits 
sichtbaren Erfolgen: so finanziert die Provinz  
Alberta seit kurzem einen Lehrstuhl im Bereich 
der erneuerbaren Energien zum Thema Geo-
thermie. Darüber hinaus konnten gemeinsame 
Patententwicklungen auf den Weg gebracht und 
die Beteiligung deutscher Industriepartner am 
Forschungs- und Entwicklungsprozess sicher-
gestellt werden. Zudem hat die Initiative einen 
wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass die 
Deutsche Botschaft in Ottawa mit dem German 
Canadian Centre for Innovation and Research 
einen Ansprechpartner nach dem Modell der 
Deutschen Wissenschafts- und Innovationshäu-
ser ins Leben gerufen hat. Das GCCIR ist in  
Edmonton, dem Sitz der UofA, angesiedelt. 

Wie geht es in Zukunft weiter?

Basierend auf der erfolgreichen Entwicklung 
soll die Initiative um vier weitere Themenfelder 
erweitert werden. So ist zum Beispiel vor  
kurzem ein weiteres Kooperationsprojekt zwi-
schen der UofA und dem Helmholtz Zentrum  
für Infektionsforschung in Braunschweig ge-
startet. Geplant ist darüber hinaus eine Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankungen. 

Prof. Dr. Reinhard Hüttl
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Herr Nettekoven, wenn Sie als Kanzler einer 
Technischen Universität, die als Marke gel-
ten kann, einen Blick in die Zukunft wagen: 
Welche Hürden für das effektive Arbeiten 
und Gestalten einer Hochschulleitung sollten 
unbedingt aus dem Weg geräumt werden?

Es gibt im Moment sehr viele Rahmenbedin-
gungen im Hochschul- und Wissenschaftssys-
tem, die überdacht werden müssten. Das Wis-
senschaftsmanagement kommt nur dann richtig 
in Schwung, wenn messbare Erfolge erreicht 
werden. Es gibt aber zu viele Fußangeln. Neh-

men wir die Kooperation zwischen Bund und 
Ländern im Hochschulbereich – Stichwort §91b 
Grundgesetz. Das Kooperationsverbot ist veral-
tet. Ebenso brauchen wir eine Klarheit über die 
zukünftigen Finanzierungen. Das würde jedem 
Akteur im Wissenschaftssystem helfen. Dabei 

ExZELLENZMANAGEMENT

Pragmatisch die großen Ziele verfolgen 
Manfred Nettekoven, Kanzler der RWTH Aachen, spricht im Interview mit Wissenschaftsmanagement  
über die Herausforderungen an die Hochschulleitung 2020

Konzentration auf große Ziele: Das Management einer Universität muss sich am Tempo seiner Entscheidungen, an der Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und am Maß seiner  
Fähigkeit, Komplexität zu verringern, messen lassen.

Die Exzellenzuniversität aus Aachen hat klare Ziele: In Deutschland strebt sie die Pole Position unter den technischen Universitäten an.  
Auf dem europäischen Parkett möchte die rWtH unter die ersten fünf kommen – bis 2020. Das ist ein ambitionierter Plan. Nebenbei oder gar 
zufällig kann keine Exzellenzuniversität agieren, um aus hoch gesteckten Zielen die angemessenen Strategien und Maßnahmen abzuleiten. 
„Hochschulmanagement bedeutet in diesem Fall, einen exzellenten Status in Forschung, Lehre, Drittmitteleinnahmen und transfer des Wissens 
zu erreichen, auszubauen und langfristig zu halten“, sagt Manfred Nettekoven. Dabei legt der Kanzler darauf Wert, dass eine operativ klare  
Führung einer wissenschaftlichen Einrichtung gleichzeitig auch raum für Pragmatismus haben muss. „Wir müssen Kreativität ermöglichen  
und zulassen, ein Exzellenzmanagement darf nicht zum Selbstzweck werden.“
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spielt natürlich auch das Ende der Exzellenzini-
tiative 2017 eine große Rolle. Dazu kommen vor 
allem im Westen Deutschlands große ungelöste 
Investitionsprobleme – insbesondere im Bau 
und in der baulichen Erneuerung – sowie die 
nahende Schuldenbremse in den Haushaltsjah-
ren 2016 für den Bund und 2020 für die Länder.

... versperrt die Wissenschaftspolitik  
neue Wege?

Die Politik lässt grundsätzlich die Frage ihrer  
Finanzierung der Hochschulen offen, verkom-
pliziert andererseits das unternehmerische 
Wirtschaften. Trotz der Tatsache, dass die Be-
zeichnung „unternehmerische Hochschule“  
immer noch ein positives Attribut hinsichtlich 
Kooperationen mit Dritten darstellt, gibt es  
immer kompliziertere Regeln bei Steuern und 
im Hinblick auf interne Regeln zum EU-Beihilfe-
rechtsrahmen. Das ist ein Problem, wenn wir 
wirklich unternehmerisch mit der Industrie zu-
sammenarbeiten wollen. Auf der Landesebene 
erschweren die kurzen Halbwertzeiten von  
bisweilen gegensätzlichen Hochschulgesetzen 
in den verschiedenen Bundesländern die Pla-
nungssicherheit. Nicht zuletzt werden aufgrund 
von Bologna und den doppelten Abiturjahrgän-
gen riesige Herausforderungen in der Organisa-
tion des Lehr- und Prüfungsbetriebs auf uns 
alle zukommen. Es gibt also eine ganze Reihe 
von Punkten, für die wir jeweils nicht sehr viel 
Luft haben, um all diese Aufgaben zu erledigen.

Wie müssen die Hochschulen mit ihrem 
Führungsinstrumentarium auf diese Rah-
menbedingungen reagieren?

Es ist nicht die Aufgabe der Universitäten, Poli-
tik zu machen und auch das Universitätsleben 
ist kein Wunschkonzert. Wir sind gezwungen, 
uns auf diese Rahmenbedingungen einzustel-
len, die der Hochschule ein hohes Maß an Um-
setzungsmanagement abverlangen. In diesem 
Zusammenhang sehe ich im Pragmatismus ein 
gutes Mittel, sich für die unsichere Zukunft zu 
wappnen. Pragmatismus ist kein Gegenpol zu 
effektiverem Wissenschafts- und Hochschul-
management. Es ist vielmehr unser einziges re-
levantes Korrektiv. Denn wir laufen Gefahr, von 
den nur beispielhaft zusammengetragenen Pro-

blemen nur einige wenige zu lösen. Wir brau-
chen aber die Kompetenz, alle diese Themen 
strukturiert anzugehen. Dabei ist es entschei-
dend, dass unser Handeln auch von den eige-
nen Hochschulmitgliedern verstanden wird. 

Können Sie diesen Pragmatismus näher 
erläutern?

Meinen Pragmatismus in der Hochschulleitung 
definiere ich durch drei Faktoren: erstens die 
Geschwindigkeit der Entscheidung, zweitens 
die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung und 
drittens die Reduktion der Komplexität der Aus-
gangslage. Die heterogenen Anforderungen an 
eine jede Hochschule verlangen von der Lei-
tungsebene schnelle Entscheidungen. Gleich-
zeitig muss die eigene Institution von dieser 
Entscheidung überzeugt werden und hinter ihr 
stehen. Beides erfordert ein rasches Verstehen 
und Benennen der komplexen Voraussetzun-
gen. Danach muss die Entscheidung klar an die 
wichtigen Adressaten der RWTH – die Stake-
holder – kommuniziert werden.

In einer komplexer werdenden Hochschul- 
und eigentlichen Wissenschaftslandschaft 
ist also ein pragmatisches Vorgehen der ein-
zige Weg durch schwierige Finanzierungen, 
Wettbewerb und den Ruf nach mehr Trans-
parenz und Legitimation der Ausgaben?

Vorsicht! Natürlich ist der Pragmatismus, wie ich 
ihn verstehe, nur ein Weg unter vielen. Er muss 
sich einfügen in ein strategisch und operativ an-
gelegtes Hochschulmanagement. Wir brauchen 
nach wie vor den Faktor Pragmatismus, der ra-
sche Entscheidungen produziert, wo sie erforder-
lich sind. Denn angesichts der niedrigen Budgets 

»Meinen Pragmatismus in der 
Hochschulleitung definiere ich 
durch drei Faktoren: erstens 

die Geschwindigkeit der  
Entscheidung, zweitens die 

Nachvollziehbarkeit der  
Entscheidung und drittens  

die Reduktion der Kom- 
plexität der Ausgangslage.«

Manfred Nettekoven
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der deutschen Hochschulen sehe ich keine gang-
bare Alternative für die Perspektive 2020. US-
Universitäten haben zum Beispiel viel größere 
Portfolios und dadurch viel mehr Möglichkeiten, 
auch unternehmerisch tätig zu sein und damit 
zusätzlich Geld zu verdienen. In Deutschland er-
reichen wir hier schnell die Grenzen. Auch ist die 
Bürokratie an Hochschulen hierzulande komple-
xer. Auch für eine pragmatische Entscheidungs-
findung müssen aber immer mehrere Personen 
an einen Tisch. Hier braucht es dann gute Mode-
ratoren, eine Gesprächskultur sowie eine klare 
Sprache – also eine Professionalisierung in der 
gemeinsamen Problemlösung. Und nicht zuletzt 
setzt dieser Ansatz eine stärkere Identifikation 
der Akteure mit ihrer Hochschule voraus. Dies er-
reicht man beispielsweise mit persönlichen Tref-
fen, die zum Brainstorming, zum Gedankentesten 
gerne auch in großen Gruppen stattfinden kön-
nen. Geht es um eine konkrete Entscheidung, ist 
eine kleinere Zusammenkunft von sechs bis acht 
Personen sinnvoller.

Und was ist die Quintessenz?

Festzuhalten bleibt, dass der Pragmatismus 
auch ein sehr gutes Mittel im Management ist, 
auf die unterschiedlichsten Rahmenbedingun-
gen zu reagieren. Allerdings sehe ich hier noch 
Nachholbedarf, den Pragmatismus im System 
eines Wissenschaftsmanagement (wieder) zu 
etablieren, denken Sie allein an die Controlling-
Debatte – oder, um es positiv auszudrücken:  
Es gibt hier noch viel Potenzial.
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Wissen ist die Grundlage für Entscheidungs-
befugnis. Was für die Politik gilt, trifft zu-
nehmend auch auf wissensbasierte organi-
sationen wie Hochschulen oder Forschungs- 
einrichtungen zu:  Auch hier ist Wissen ab-
solut zentral. Es gilt, Wissenschaftlern 
schnellen und umfassenden Zugang zu Wis-
sen zu bieten, denn nur so wird die instituti-
onelle Forschung beschleunigt. Doch neues 
Wissen kann nur Mehrwert schaffen, wenn 
es effizient verknüpft wird und alle relevan-
ten Kanäle und Medien berücksichtigt. Im-
mer stärker müssen auch die externen Sta-
keholder  der organisation in ein effizientes 
Wissensmanagement einbezogen werden. 

Institutionelle Wissensmanager sind damit be-
traut, Strukturen zu errichten, die Wissen best-
möglich kategorisieren, mit Zusatzinformation 
versehen und archivieren. Die internen Interes-
sengruppen fordern die Verfügbarkeit jeder In-
formation zu jeder Zeit, denn die Aufgabe der 
Wissenschaftler ist es, Forschung und Wissens-
aufbau voranzutreiben. Hinzu kommt, dass die 
digitale Revolution der letzten zwei Dekaden 
das wissenschaftliche Arbeiten maßgeblich ver-
ändert hat. Wissen wird digital beschafft. Die in-
ternationale Wissenschaftsgemeinde agiert 
heute verstärkt über soziale Netzwerke, um For-
schung zu erörtern, Beziehungen aufzubauen 
und zu pflegen und auch um Kollaborationspart-

ner zu finden. Die internationale Welt der Wis-
senschaft wächst digital immer stärker zusam-
men und der Forschungszyklus verkürzt sich 
durch intensiven Realtime-Austausch. Im Ergeb-
nis zeigt sich eine rasante Zunahme an verfüg-
barem wissenschaftlichem Output aus einer 
Vielzahl von digitalen Quellen, den es ebenfalls 
in das Wissensangebot zu integrieren gilt. 

Darüber hinaus stehen die Wissensorganisatio-
nen externen Interessengruppen gegenüber in 
der Pflicht. Forschungsförderer, Politik und die 
Gesellschaft als Ganzes verlangen die Evalua-
tion des wissenschaftlichen Arbeitens als Vor-
aussetzung für künftige Unterstützung. Hier 
stellt sich die Frage nach dem Return on In-
vestment, der vor allem auch die Effizienz der 
Prozesse innerhalb der Organisation unter die 
Lupe nimmt. 

Wissensmanager müssen somit die Qualität 
des Wissens als auch die Effizienz der Vorgänge 
zur Generierung von Wissen sicherstellen. Wis-
sensmanagement, das sich nur auf Inhalte be-
zieht, ohne die organisatorischen Strukturen 
und den Einsatz von Ressourcen zu betrachten, 
greift zu kurz. Der Wissensmanager wird somit 
zum Manager der Wissenschaft, wie sie in sei-
ner Organisation betrieben wird; idealerweise 
ist er derjenige, der das Gesamtbild im Auge 
behält, also über alle Abteilungen, Inhalte, Res-
sourcen und Interessengruppen sowie die be-
stehenden Verknüpfungen Kenntnis hat. 

regelmäßige Status-quo-Analysen
Um den Überblick zum größten Nutzen der Ge-
samtorganisation zu halten, muss in regelmäßi-
gen Abständen eine Status-quo-Analyse erfol-
gen – Kernfragen sind hierbei: 

u Wie verknüpfen und nutzen wir Wissen, um 
Exzellenz zu schaffen? Umfassend betrach-
tet werden müssen Qualität des Wissens, 

WISSEN IN  ORGANISATIONEN

Zugeschnittene Lösungen erreichen 
Effizientes Wissensmanagement in wissensbasierten Organisationen muss sich heute sowohl nach den Bedürfnissen 
der internen als auch der externen Interessensgruppen richten

Daten und Informationen zu Botschaften formen: Die Wissenschaftseinrichtungen müssen externe Zielgruppen noch  
intensiver in ihr Wissensmanagement integrieren.
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mit dem gearbeitet wird, alle institutionellen 
Prozessabläufe und die Interaktion der be-
teiligten Parteien. 

u Wie nutzen wir unsere finanziellen und  
personellen Ressourcen? Wie schaffen wir 
bestmögliche Synergie Effekte?

u Was ist der Return on Investment in der 
Schaffung von neuem Wissen? Werden  
die richtigen Bereiche gefördert?

u Können unsere Prozesse zur Schaffung 
neuen Wissens verschlankt werden und  
haben wir die geeignete Infrastruktur,  
um Prozesse zu optimieren? 

Eine gründlich durchgeführte Standortbestim-
mung identifiziert auch Potenzial für Optimie-
rung und ist Grundlage für strategische Ent-
scheidungen. Wer seine Ressourcen effizient 
einzusetzen vermag und bestmöglich verknüpft, 
kann durch zielführendes Prozess-Management 
wissenschaftliche Exzellenz schaffen. 

Hier bieten Spezialisten in der Organisation von 

Wissen Unterstützung. So hat Elsevier frühzeitig 

in digitale Lösungen investiert, um das Potenzial 

der digitalen Welt für die Aufbereitung wissen-

schaftlicher Information bestmöglich nutzen zu 

können. Für Wissensmanager gibt es Werk-

zeuge, die ihnen bei der Bewältigung aller Kern-

aufgaben helfen. Über ScienceDirect bietet  

Elsevier Wissen in aufbereiteter Form, damit 

Forscher ihre Zeit optimal nutzen können. SciVal 

ermöglicht es Institutionen, die Forschungstätig-

keiten ihrer gesamte Organisation von Grund 

auf zu evaluieren. Untersucht wird, wohin Res-

sourcen fließen, wie sie genutzt werden, wie 

das Ergebnis aussieht und was Institutionen tun 

können, um ihre Forschung effizienter zu hand-

haben. SciVal ermöglicht die umfassende Stand- 

ortbestimmung, die Grundvoraussetzung für die 

Entwicklung von strategischen Entscheidungen 

hinsichtlich künftiger Forschungsinvestitionen 

ist. Dies kann auch als Evaluation für externe  

Interessengruppen gelten. 

Die digitalen Errungenschaften des 21. Jahr-

hunderts bieten der Wissenschaft ein ungeahn-

tes Potenzial an Vernetzung und damit Wis-

sensbeschleunigung. Diese Revolution wird 

sich für die gesamte Organisation positiv aus-

wirken, wenn institutionelle Wissensmanager 

die volle Bandbreite der digitalen Möglichkeiten 

auch für den eigenen Bereich einsetzen kön-

nen. Wissensmanagern kommt somit eine 

Als größte Herausforderung der Universitäten im Bereich Wissenschaftsmanagement sehen wir, dass sich Entscheider im Bereich For-

schungs- und Wissensplanung in einem Dilemma befinden: Zum einen müssen sie mit Blick auf die strategische Ausrichtung der Organi-

sation als Ganzes langfristig planen, zum anderen müssen sie jedoch fortlaufend für kurzfristige Anpassungen von Teilprozessen sorgen 

– also bezogen auf die Ressourcen von einzelnen Abteilungen. Dies ist extrem herausfordernd und kann letztlich nur gelingen, wenn man 

beständig nachvollziehen kann, wie die Änderung in den Ressourcen sich auf die Gesamtperformance der Organisation im Rahmen der 

langfristigen Strategie auswirkt. 

Ideal ist zu diesem Zweck eine fortlaufende Evaluierung, die auch minimale Prozessänderungen in Betracht zieht. Ohne ein auf die Orga-

nisation zugeschnittenes Evaluierungswerkzeug ist das eigentlich nicht zu bewerkstelligen. In unseren SciVal-Partnerschaften sehen wir 

häufig, dass die Universitäten erstaunt sind, welche Fülle an Daten fortlaufend zu betrachten sind und betrachtet werden können. Unsere 

Software kombiniert eine Vielzahl an Erfolgs-Parametern unter Einbeziehung interner und externer Daten, so dass der Anwender ein Ge-

samtbild seiner Organisation erstellen, analysieren und als Basis für die strategische Planung nutzen kann. 

 Dr. Angelika Lex

»Die internationale Welt  
der Wissenschaft wächst  

digital immer stärker  
zusammen und der  

Forschungszyklus verkürzt 
sich durch intensiven  
Realtime-Austausch.«

Dr. Angelika Lex
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Schlüsselstellung zu und sie sollten sich bei 
Bewältigung ihrer Herausforderungen auf Part-
ner verlassen, die ihnen die richtigen Werk-
zeuge an die Hand geben. Wissenschaft ist der 
Rohstoff für künftigen nationalen und internati-
onalen Wohlstand und sollte gründlich geplant 
und gesteuert werden. 

Dr. Angelika Lex
Vice President für Academic relations DAcH

Wissenschaftsverlag Elsevier
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charakteristisch für Jülich ist das breite 
Spektrum von Disziplinen von der Medizin 
über die Biologie bis zu den Materialwissen-
schaften. Dabei besteht der gemeinsame 
Nenner quer über die Fachbereiche hinweg 
in der Erforschung und Entwicklung von or-
ganischen und anorganischen Materialien 
und Systemen. Als einem Mitglied der Helm-
holtz-Gemeinschaft gehört es zur Mission 
des Forschungszentrums, einen Beitrag zur 
Lösung großer gesellschaftlicher Herausfor-
derungen zu leisten. Aufgabe des Manage-
ments ist es dabei, die Interessen der ver-
schiedenen Akteure und Zielgruppen immer 
wieder neu auszutarieren.

Unter den Stakeholdern aus der Wissenschaft 
nehmen die Hochschulen einen besonderen 
Platz ein. „Jülich versteht sich als Science Cam-
pus, das heißt als Kooperationspartner ausge-
zeichneter Hochschulen“, erklärt Dr. Norbert 
Drewes, Leiter Unternehmensentwicklung. Ein 
Beispiel ist die Jülich Aachen Research Alliance 
(JARA), die Zusammenarbeit mit der RWTH Aa-
chen, die es beiden Einrichtungen ermöglicht, 
Entscheidungen – sei es über Investitionen, Be-
rufungen oder Forschungsthemen – miteinan-
der abzustimmen. „Zu den kritischen Fragen, 
die zu Beginn geklärt werden mussten, zählte 
unter anderem die Finanzierung. Wir müssen 
die Finanzströme komplett getrennt halten, 
denn mit Bundesgeld dürfen nicht ohne weite-
res Vorhaben an Unis gefördert werden“, sagt 
Drewes. „Deswegen würden wir eine Aufhe-
bung des Kooperationsverbots zwischen Bund 
und Ländern sehr begrüßen. Eine weitere Auf-
gabe besteht darin, die verschiedenen Kulturen 
zusammenzubringen, also unsere programmati-
sche Steuerung mit der disziplinären Organisa-
tion der RWTH.“ Die Voraussetzung dafür, dass 
aus einer Kooperation eine gelebte Partner-
schaft wird, ist, dass das Interesse von den Wis-
senschaftlern selbst kommt. „Das Wichtigste ist 

gegenseitiges Vertrauen. Das ist nur zu errei-
chen, indem man regelmäßig vor Ort ist.“

Auch beim Engagement auf wissenschaftspoli-
tischer Ebene ist Präsentsein von zentraler Be-
deutung – beispielsweise in Form der aktiven 
Beteiligung an den verschiedenen Diskussions-
prozessen. „Die beste Strategie besteht darin, 
Anliegen der Allgemeinheit zu vertreten. Für die 
Fachgemeinschaft kann dies beispielsweise 
bedeuten, auf europäischer Ebene ein Mandat 
zu übernehmen, um sich für ein ganzes For-
schungsfeld einzusetzen“, meint Prof. Dr. Ulrich 
Schurr, Leiter des Instituts für Bio- und Geowis-

senschaften – Pflanzenwissenschaften in Jülich 
und Professor für Pflanzenwissenschaften an 
der Universität Düsseldorf. „Man kann die fünf 
Prozent Aufwuchs, die die Forschungsorganisa-
tionen in den letzten Jahren erhalten haben, 
nur rechtfertigen, wenn die Gesellschaft er-
kennbar von den Ergebnissen profitiert.“ Eine 
wichtige Aufgabe der Wissenschaftler ist dabei 
das Erkennen zukünftiger Trends. „Wir nutzen 
einen Teil unserer Mittel, um Forschern Frei-
räume für Themen der Zukunft zu verschaffen, 
innerhalb derer sie Konzepte und Handlungs-
empfehlungen ausarbeiten können“, erläutert 
Schurr. Zu den besonderen Schwierigkeiten des 

MANAGEMENT E INER FORSCHUNGSEINRICHTUNG

Engagement für die Allgemeinheit 
Wissenschaftsmanager müssen Forschungsfreiräume einrichten, Vorsorge organisieren und bei den Stakeholdern  
vor Ort sein – Beispiel Forschungszentrum Jülich

Breites Spektrum von Disziplinen, aber ein gemeinsamer Nenner: In Jülich werden Materialien im Kontext von Sys- 
temen und Prozessen auf unterschiedlichen Skalen erforscht: vom atomaren bis zum globalen Maßstab.
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Es gibt keine Grand Challenge, die nicht mit Pflanzenthemen verknüpft ist: Seien es Fragen der Welternährung, der 
Energie, des Klimas oder der Gesundheit. Um bioökonomische Systeme in all ihren Relationen zu untersuchen, hat  
Jülich gemeinsam mit den Universitäten Bonn, Aachen und Düsseldorf das BioEconomy Science Center gegründet.

Managements rechnet der Institutsleiter eine 
immer größere Anzahl von Vorschriften und Re-
gelungen: „Man hat den Eindruck, dass es 
wichtiger ist, Milestones abzuhaken, als Ziele 
zu erreichen. Was fehlt, sind Revisionsschleifen, 
mit denen sich überflüssige Prozesse wieder 
abschaffen lassen.“ 

Ein Instrument der Vorsorge ist auch der regel-
mäßige Austausch mit der Wirtschaft. „Wir müs-
sen in die Firmen gehen und beobachten, was 
dort passiert, welche Technologien entwickelt 
und welche fallen gelassen werden“, erklärt Prof. 
Dr. Lorenz Singheiser, Direktor des Instituts für 
Energie- und Klimaforschung – Werkstoffstruktur 
und -eigenschaften und Professor für Werkstoffe 
der Energietechnik an der RWTH Aachen. „Wir 
wollen nicht nur die nächste Generation von 
Werkstoffen mitentwickeln, sondern auch die 
übernächsten Generationen. Wenn wir uns in Zu-
kunftsthemen vorne halten wollen, müssen wir 
entsprechend lange im Voraus absehen können, 
welche Themen es sein werden. Nur dann kön-
nen wir die nötigen Kompetenzen aufbauen.“

Innerhalb der wissenschaftlichen Community 
geht es darum, Kooperation und Wettbewerb im 
Gleichgewicht zu halten. „Die größte Herausfor-
derung im Wissenschaftsmanagement besteht 
darin, dieses Zentrum so aufzustellen, dass wir 
im Wettbewerb um die verfügbaren Mittel – so-
wohl innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft als 
auch im gesamten nationalen und internationa-
len Fördersystem – erfolgreich sind“, erklärt Dr. 
Alexander Haas, stellvertretender Leiter Unter-
nehmensentwicklung im Forschungszentrum 

und unter anderem zuständig für Helmholtz-
Angelegenheiten. „Eine wesentliche Aufgabe  
ist dabei die Profilschärfung, um uns Alleinstel-
lungsmerkmale und darauf aufbauend Wett- 
bewerbsvorteile zu erarbeiten. Jülich hat sich 
deswegen in den vergangenen Jahren für die 
Konzentration auf die Bereiche Energie und 
Umwelt, Informationstechnologien sowie Ge-
sundheit, gestützt auf generische Schlüssel-
technologien, entschieden.“ Diese Vielfalt der 
Kompetenzen versetzt das Forschungszentrum 
in die Lage, bei Bedarf schnell zu reagieren – 

wie aktuell im Fall der Energiewende, wo sich 
Jülich inzwischen als Nationales Zentrum für 
die Materialien von Energiesystemen positio-
niert hat. Dennoch ist die Profilbildung nie ein 
abgeschlossener Vorgang, sondern stets ein 
Prozess, in dem die Interessen der verschiede-
nen Stakeholder aus Politik, Gesellschaft, Wirt-
schaft und Wissenschaft kontinuierlich ausba-
lanciert werden. 

Kristin Mosch 
Unternehmensentwicklung  
Forschungszentrum Jülich

wissenschaftsmanagement special 2/2013

Leitungsebene muss für inneren Wandel der Akteure sorgen 
Egal ob es um die Einräumung von Organisations-, Personal- und Finanzautonomie für Hochschulen durch den Landesgesetzgeber oder große Er-

folge in der Exzellenzinitiative geht: Es gilt stets, diese neuen Möglichkeiten anzunehmen und sie wirklich zu wagen. Dazu gehört eine veränderte in-

nere Haltung der handelnden Akteure, die nach den jüngsten Erfahrungen nicht nur Monate oder ein Jahr, sondern – je größer die Organisation ist, 

umso länger – mehrere Jahre braucht. Die neuen Möglichkeiten nicht einfach in die bestehenden Organisations- und Denkstrukturen zu pressen, 

sondern proaktiv und im Angesicht des Risikos auf neuen Wegen auch einmal in die Irre zu laufen, das Neue zu verankern: Dies erscheint als die 

größte Herausforderung für die Leitungsebene. Denn die Organisationen sind heute einem permanenten Change mit massiven Auswirkungen auf die 

Organisationskultur unterworfen, der mit Augenmaß und unter stetigem Transport der neuen inneren Haltung geführt werden muss.

Dr. Jörn Hohenhaus 
Referat Sonderaufgaben des Kanzlers, Universität zu KölnS
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„Exzellenz der Forschung und Relevanz  
der Themen im Gleichgewicht halten“ 
Interview mit Achim Bachem, Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Jülich  
und Professor für Mathematik an der Universität zu Köln 

Herr Bachem, was kennzeichnet das Mana-
gement einer Großforschungseinrichtung?

Es gibt drei wesentliche Kennzeichen: die stra-
tegisch-programmatische Ausrichtung, die Er-
forschung komplexer Systeme unter Einsatz 
von Großgeräten und die Verbindung von For-
schung und Technologieentwicklung. Die pro-
grammatische Orientierung ist eine Besonder-
heit der Helmholtz-Gemeinschaft – im Gegen- 
satz zur jederzeit veränderbaren freien The-
menwahl, wie sie beispielsweise für die Hoch-
schulen gilt. Ebenfalls charakteristisch ist die 
Organisation in sechs große Forschungsberei-
che, in denen in der Regel Systeme sehr um-
fassend untersucht werden. Das dritte Kennzei-
chen ist die Technologieentwicklung. 

Großforschung hat immer zwei Komponenten: 
zum einen den Betrieb der Geräte und zum an-
deren Bau und Weiterentwicklung. Für letztere 
ist bei uns das Zentralinstitut für Engineering, 
Elektronik und Analytik zuständig, eine service-
orientierte Infrastruktur zur Technologieent-
wicklung mit mehr als 300 Ingenieuren und 
Technikern. Das Institut ist ein Alleinstellungs-
merkmal von Jülich, das übrigens auch ande-
ren Helmholtz-Zentren zur Verfügung steht.

Betreibt das Forschungszentrum Jülich die 
Großgeräte vor Ort oder eher dezentral?

Sowohl als auch. Der Betrieb von Großgeräten 
erfolgt heutzutage immer in Abstimmung mit 
der europäischen und internationalen Commu-
nity an den besten Großgeräten der Welt. Dem-
entsprechend haben wir beispielsweise unsere 
Instrumente im Bereich Neutronenforschung an 
die Forschungsneutronenquelle Heinz Meier-
Leibnitz (FRM II) nach Garching verlagert, wo 
wir jetzt als Helmholtz-Gemeinschaft hälftig für 
den Nutzerbetrieb zuständig sind. Auch wenn 
wir in Jülich keine eigene Neutronenquelle 

mehr haben, so stellen wir mit dem Jülich  
Centre for Neutron Science der Community  
Geräte und Instrumente in München, Grenoble 
sowie Oak Ridge in den USA und anderenorts 
zur Verfügung. Damit können wir weltweit eine 
führende Rolle in der Neutronenforschung ein-
nehmen und großforschungsspezifisch unsere 
nationale Community bedienen. In anderen Be-
reichen, wie beispielsweise im Supercomputing, 
besitzen wir mit dem schnellsten Supercompu-
ter Europas ein eigenes Groß-Großgerät.

Welche Herausforderungen gibt es?

Eine besondere Aufgabe ist sicherlich, Exzellenz 
der Forschung einerseits und Relevanz der The-
men andererseits im Gleichgewicht zu halten. 
Bei der Rekrutierung von Wissenschaftlern müs-
sen wir immer beide Aspekte miteinander aus-
tarieren. Als weitere Herausforderung würde ich 
die Gewährung von Freiräumen nennen, die es 
Forschern ermöglichen, sich jenseits des Main-
streams zu bewegen. Hier liegt die Haupt-
schwierigkeit allerdings darin, Wissenschaftler 
zu identifizieren, die solche Freiräume gewinn-
bringend nutzen können.

Was wünschen Sie sich von Seiten der Politik?

Klare Governance-Strukturen und eine Reduzie-
rung der Anzahl von Aufsichts- und Steuerungs-
gremien. Seit der Gründung der Helmholtz- 
Gemeinschaft werden jährlich – häufig sicher 
sinnvolle – neue Lenkungs- und Steuergremien 
eingerichtet, ohne dass gleichzeitig eines der bis-
herigen Gremien auf Zentrums- oder Gemein-
schaftsebene abgeschafft worden wäre. Eigent-
lich wäre es angebracht, für jedes neue Gremium 
mindestens ein altes abzuschaffen. Dies berührt 
natürlich die Ausgestaltung der Vorstellung „star-
ker Helmholtz-Zentren in einer starken Gemein-
schaft“ und hier sind Interessen der Länder, des 
Bundes, verschiedenster Ministerien und vieler 

Prof. Dr. Achim Bachem 

weiterer Stakeholder betroffen. Mit dem Wissen-
schaftsfreiheitsgesetz hat die Politik den richtigen 
Weg eingeschlagen, jetzt muss es allerdings  
gelebt und umgesetzt werden.

Was wünschen Sie sich von Seiten  
der Wirtschaft?

Faire Partnerschaft, insbesondere was Patente 
und Lizenzen betrifft. Das Argument „Eure Er-
findungen haben wir schon über unsere Steu-
ergelder gezahlt“ greift nicht, denn die Unter-
nehmen möchten unser von Steuergeldern 
finanziertes öffentliches Wissen durch ihre Pa-
tent- und Lizenzvorgaben wieder privatisieren. 
Wir möchten dieses Wissen aber „fair“ verkau-
fen, um mit den Einnahmen dann wieder öf-
fentliches Wissen zu vermehren. Darüber hin-
aus hätten wir ein Interesse an mehr Mobilität 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, bei-
spielsweise in Form von Arbeitsverhältnissen, 
die zeitlich befristete Wechsel zwischen Indus-
trie und Großforschung ermöglichen.

Die Fragen stellte Kristin Mosch.
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Herr Unger, was sind aus Sicht eines 
Unternehmens, das eng mit Hochschulen 
zusammenarbeitet, die aktuellen Heraus-
forderungen im Hochschul- und Wissen-
schaftsmanagement?

Der Begriff Management klingt in Zusammen-
hang mit Hochschule und Wissenschaft für 

viele Menschen zunächst sperrig. Definiere ich 

Management als den Beruf des Resultate-Er-

wirkens, so ist der Beruf des Wissenschaftlers, 

der des Erkenntnisse-Erwirkens. Beide Tätig-

keiten erfordern teils ähnliche, teils ganz unter-

schiedliche Kompetenzen. Das bedeutet, der 

gute Wissenschaftler hat nicht automatisch 

durch seine wissenschaftliche Expertise die 

Kompetenz für gutes Management. Manage-
mentkompetenzen werden Menschen aber 
nicht in den Schoß gelegt, sondern sie sind ein 
erlernbares Handwerk, das sich Wissenschaft-
ler aneignen können. Hierfür die Wissenschaft 
nachhaltig zu sensibilisieren, ist eine Heraus-
forderung. Aus diesem Grund haben wir ge-
meinsam mit dem Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft den Stiftungslehrstuhl für 
Hochschul- und Wissenschaftsmanagement an 
der Universität Speyer beziehungsweise am 
Zentrum für Wissenschaftsmanagement ins Le-
ben gerufen.

War das Engagement von MLP im Rahmen 
dieses ersten Stiftungslehrstuhls für Hoch-
schul- und Wissenschaftsmanagement ein 
Erfolg?

Unser Ziel mit der Stiftungsprofessur war es, 
einen Impuls für Hochschul- und Wissen-
schaftsmanagement zu geben. Denn dieses 
Lehr- und Forschungsfeld ist in Deutschland 
noch immer unterrepräsentiert. Die Professur 
konnte sowohl in der Forschung als auch in der 
Lehre, beispielsweise durch die Einrichtung ei-
nes Master-Studiengangs, sehr gute erste Ak-
zente setzen. Von einem nachhaltigen Erfolg 
können wir sprechen, sobald nun auch das 
Land Rheinland-Pfalz die Fortführung der Pro-
fessur verbindlich zusagt. Die Vorzeichen hierzu 
stehen gut. Nachhaltigkeit bedeutet neben der 
finanziellen Sicherheit, die nun vom Land kom-
men sollte, aber weit mehr. Dazu zählt auch die 
Verantwortung der verschiedensten Hochschul- 
und Wissenschaftseinrichtungen in Deutsch-
land, das neue, hervorragende Lehrangebot 
auch aktiv wahrzunehmen, das heißt Interes-
senten am Berufsbild Hochschul- und Wissen-
schaftsmanager nach Speyer zu entsenden und 

UNTERNEHMENSKOOPERATIONEN 

„Wir sind eine lernende Organisation“ 
Der Konzernbeauftragte Hochschulmanagement und Vice-President Corporate University bei MLP, Marc-Philipp Unger, 
spricht im Interview mit Wissenschaftsmanagement über die Bedeutung moderner Managementlösungen für die  
Hochschul- und Wissenschaftswelt und über die fortlaufenden Herausforderungen im Beziehungsfeld Hochschulen 
und Wirtschaft. Zudem erklärt er, warum sein Arbeitgeber MLP sich als Bank im Bereich Wissenschaftsmanagement 
und an den Hochschulen engagiert.

Hochintelligent verknüpft und strukturiert: Die Natur hält Beispiele bereit, die auf Prozesse in Forschung und Wirtschaft 
übertragbar sind und lernende Organisationen inspirieren.  Foto: Dieter Rill/pixelio
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Absolventen mit den erworbenen Kompetenzen 
einzustellen. Nachhaltig ist weiter die Versteti-
gung der erzielten Forschungsleistungen, also 
die Gewinnung neuer Erkenntnisse.

Warum engagiert sich eine Bank wie MLP 
im Wissenschaftsmanagement?

Wir verstehen uns als lernende Organisation 
und ich darf sagen, wir haben in den vergange-
nen fünf bis zehn Jahren – gerade in unseren 
Beziehungen zur Hochschulwelt – sehr viel ge-
lernt und machen heute vieles anders. Dies 
wird auch so bleiben, denn wir integrieren das 
permanente Hinzulernen systematisch in un-
sere Prozesse. Und seitdem wir dies umsetzen, 
betrachten wir die Hochschulwelt anders – und 
sie uns häufig auch. Dabei ist zunächst klar zu 
sagen, dass unser Agieren nicht altruistisch ist. 
Wir wollen als Bank und Beratungshaus, das 
sich auf Akademiker als Kundengruppe spezia-
lisiert hat und über 800.000 Privatkunden und 
mehr als 5.000 Firmenkunden betreut, auf uns 
aufmerksam machen. Unsere Kunden zu ver-
stehen, bedeutet dabei insbesondere auch, 
dass wir die Hochschulwelt verstehen müssen. 
Vor diesem Hintergrund engagieren wir uns an 
Hochschulen und wissenschaftlichen Einrich-
tungen und speziell auch im Wissenschaftsma-
nagement. 

Und wie sieht dieses Engagement aus?

Wir bewegen uns auf unterschiedlichen Ebe-
nen; das Zusammenspiel auf drei Feldern ist 
uns wichtig. Diese beziehen sich erstens auf 
ein sozial- und gesellschaftliches Engagement, 
zweitens auf ein inhaltliches Engagement und 
letztlich möchten wir uns werblich engagieren 
und die Marketingformen, die Hochschulen Un-
ternehmen einräumen, nutzen. Unser Engage-
ment im Wissenschaftsmanagement etwa ist in 
dieser Systematik gesellschaftlich motiviert, in-
dem wir die beschriebenen Impulse durch die 
Stiftungsprofessur setzen wollten. Inzwischen 
ist zu diesem gesellschaftlichen Engagement 
zusätzlich ein inhaltliches hinzugekommen, da 
Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen 
beispielsweise unsere Erfahrungen in der Füh-
rungskräfteausbildung mit nutzen. Das bedeu-
tet, auf Basis unserer internen Führungskräfte-

entwicklung an der MLP Corporate University, 
führen wir für wissenschaftliche Nachwuchs-
führungskräfte, also in erster Linie für Postdocs, 
Nachwuchsgruppenleiter, Junior-Professoren 
oder auch „Emmy-Noether“-Stipendiaten der 
DFG, Kurse und Workshops durch. Für unsere 
Partner sind diese Kurse kostenfrei und die 
Rückmeldungen, die wir erhalten, sind bislang 
ausnahmslos sehr gut und das wirkt sich natür-
lich auch positiv auf unser Markenimage aus. 
Weitere Engagementfelder sind beispielsweise 
unsere Stipendienprogramme „MINT Excel-
lence“ und „Medical Excellence“, mit der die 
Manfred Lautenschläger Stiftung unseres Un-
ternehmensgründers Studierende unterstützt. 
Oder das internationale MLP Praktikumspro-
gramm „Join the best“, das für Studierende al-
ler Fachbereiche offen steht und Teilnehmern 
mittlerweile ein großes Netzwerk bietet. Darü-
ber hinaus engagieren wir uns stark bei 
Deutschlandstipendien.

Als Vize-Präsident der Corporate University 
von MLP sind auch Sie Wissenschaftsmana-
ger. Dennoch wird Ihre Aufgabe eine andere 
sein als die eines Wissenschaftsmanagers 
an einer nicht unternehmenseigenen Hoch-
schule.

Stimmt. Wir sind in erster Linie eine unterneh-
menseigene Aus- und Weiterbildungseinrich-
tung. International hat sich der Begriff Corpo-
rate University durchgesetzt. Das bedeutet, wir 
sind keine Universität. Forschung und Lehre 
finden bei uns zwar statt, aber nicht zu glei-
chen Teilen. Im Mittelpunkt steht die Lehre. Und 
hier gehören wir in der Banken- und Finanz-
dienstleistungsbranche zu den führenden Ein-
richtungen. Die MLP Corporate University ist in-
ternational EFMD-akkreditiert und als erste 
unternehmenseigene Einrichtung überhaupt FI-
BAA-zertifiziert. Hinzu kommt, dass wir in 
Deutschland neben der Frankfurt School of Fi-
nance and Management und der EBS Oestrich-
Winkel die dritte Einrichtung sind, die die Wei-
terbildung zum sogenannten Certified Financial 
Planner, kurz CFP, anbieten darf. Meines Wis-
sens ist keine andere unternehmenseigene 
Aus- und Weiterbildungseinrichtung vergleich-
bar aufgestellt. Die Prozesse beispielsweise bei 
Akkreditierungsverfahren und Zertifizierungen 

Marc-Philipp Unger
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sind mir daher ebenso bekannt wie den Verant-
wortlichen an staatlichen Hochschulen. Der 
größte Unterschied zwischen einer Corporate 
University und einer Universität liegt darin, dass 
unsere Ausbildung klar an den Bedürfnissen 
des Unternehmens orientiert ist. Unser An-
spruch ist es, dass unsere Kunden eine qualita-
tiv hochwertige Beratung erhalten – dazu benö-
tigen wir hervorragend ausgebildete Berater. Da 
die Universitäten und Hochschulen leider keine 
Studiengänge anbieten, die auf unsere beson-
deren Anforderungen zugeschnitten sind, stel-
len wir Hochschulabsolventen ein und bilden 
diese an unserer Corporate University intern 
weiter. Das ist aufwendig, aber notwendig – 
und wir haben damit sehr gute Erfahrungen ge-
macht. Zum Erfolg beigetragen hat sicherlich 
auch, dass unserer Corporate University von 
Beginn an und bis heute ein wissenschaftlicher 
Beirat von sehr renommierten Wissenschaftlern 
beratend zur Seite steht.

Was ist konkret das nächste Projekt?

Es gibt natürlich viele parallel laufende Pro-
jekte. Ein mir persönlich sehr wichtiger Impuls, 
den wir setzen möchten, bezieht sich auf die 
Lehre. Nachdem im vergangenen Jahr die Ex-
zellenzrunden ihr Ende gefunden haben, sollte 
jetzt die Lehre wieder stärker in den Fokus rü-
cken. Hier gibt es aus meiner Sicht viel Verbes-
serungspotenzial und sehr interessante neue 
Entwicklungen. 
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Herr Esch, die Servicestelle für Elektro-
nische ForschungsförderInformationen 
(ELFI) stellt Informationen zu Forschungs-
fördermöglichkeiten bereit, ein Feld, 
welches im Zuge wachsender Drittmittel-
finanzierung von Hochschulen und For-
schungseinrichtungen große Bedeutung 
hat. Wie sehen Sie die Entwicklung in den 
nächsten Jahren?

Informationen über Fördermöglichkeiten sind 
für Forschende heute unabdinglich. In der Pra-
xis sind Kenntnisse über Finanzierungsquellen 
für Personen und Institutionen entscheidend. 
Diese Einsicht lag schon der Gründung von ELFI 
Mitte der neunziger Jahre zugrunde. Die Mittel, 
die in diesem Bereich zur Verfügung stehen, 
waren schon immer knapp. Wissenschaftler 
brauchen daher umfangreiche und aktuelle In-
formationen darüber, wie ihre Forschungsvor-
haben gefördert werden können, um im Wett-
bewerb um Finanzierungen erfolgreich zu sein. 
Und wir sind nach wie vor davon überzeugt, 
dass wir hierfür die bestmögliche Quelle im 
deutschsprachigen Raum sind.

Wie stellt ELFI sich konkret auf die Zukunft 
ein? Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um 
sich innerhalb dieses dynamischen Feldes 
aussichtsreich zu positionieren?

Vor allem wollen wir als nächsten Schritt un-
sere Sichtbarkeit erhöhen und unsere Daten-
bank und Dienstleistungen noch besser wahr-
nehmbar und einer breiteren Umgebung 
einfacher zugänglich machen. Wir befinden uns 
zurzeit in der Erprobungsphase für einen neuen 
Dienst, zusätzlich zur Hauptdatenbank mit 
knapp 7.500, wöchentlich aktualisierten För-
dermöglichkeiten von über 3.500 Förderern, die 

wir unseren Kunden mit einer jährlichen Lizenz 

zur Verfügung stellen. Im Grunde handelt es 

sich um ein deutlich schlankeres Hilfsmittel, 

um nach Förderprogrammen zu suchen, bei 

dem ein Algorithmus dem Nutzer automatisch 

wenige, besonders gut passende und wichtige 

Förderlinien vorstellt. Natürlich kann der Kunde 

von diesem Punkt aus dann auch auf die kom-

plette ELFI-Datenbank zugreifen und weitere 

Programme entdecken. Die Idee dahinter ist es, 

diesen Dienst in bestehende Systeme von 

Hochschulen, Forschungseinrichtungen oder 

auch anderen Forschungsinformationsdienst-

leistern zu integrieren. Es soll einen Einstieg in 

ELFI geben und die Schwelle zur Nutzung sen-

ken, was bei so großen Datenbanken enorm 

wichtig ist. Eine Idee, die übrigens durch eine 

Hochschule, die bei uns gar nicht Kunde ist, an-

gestoßen wurde.

Heißt das, Sie werden auch mit anderen 
Firmen kooperieren, die etwa Forschungsin-
formationssysteme anbieten?

Ja, zumindest wenn wir mit diesen Firmen ge-

meinsame Kunden haben. Wir befinden uns 

derzeit in intensiven Gesprächen mit verschie-

denen potenziellen Partnern und wollen diesen 

schlanken neuen Suchdienst in andere IT-Um-

gebungen einbetten. Durch die Kooperation 

zum Beispiel mit Anbietern von Forschungsin-

formationssystemen soll unsere Datenbank na-

türlich auch neuen Interessenten gegenüber 

bekannt gemacht werden, die noch keine Kun-

den bei uns sind. 

Die Integrierbarkeit und Standardisierung 
von Forschungsinformationen, wurde durch 
Initiativen wie EuroCRIS in den letzten Jah-
ren stark vorangetrieben. Wie wichtig ist 

dies für Sie, speziell im Kontakt mit einer 
Vielzahl von Akteuren in der Branche?

Gerade wenn wir mit anderen Systemen arbei-
ten und unsere Informationen damit verbinden 
wollen, ist etwa der europäische Daten-Stan-
dard CERIF sehr hilfreich, da alle Beteiligten 
sich auf dasselbe Modell beziehen können. 
Dies ist viel weniger aufwendig, als für jede In-
formationsquelle eine eigene Schnittstelle zu 
programmieren. Im vergangenen Jahr wurden 
wir Mitglied bei EuroCRIS und haben eine eng-
lischsprachige Version von ELFI umgesetzt.  
Zudem soll unsere gesamte Datenbank CERIF-
kompatibel werden. Das erleichtert die Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Partnern und hilft 
zum Beispiel auch, ELFI einfacher in beste-
hende hochschuleigene Forschungsinformati-
onssysteme zu integrieren und kommt also al-
len Beteiligten entgegen.

FORSCHUNGSFöRDERINFORMATIONEN 

„Forschungsinformation – die Integration  
ist enorm wichtig “ 
Im Interview mit Wissenschaftsmanagement spricht Andreas Esch, Geschäftsführer der ELFI Gesellschaft  
für Forschungsdienstleistungen mbH, über die künftige Entwicklung im Feld der Forschungsinformationsdienstleister

Andreas Esch
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„Wer seinen Beruf zur Lebensaufgabe  
macht, verdient die gleiche Leidenschaft  
von seinem Finanzberater.“

Dr. h.c. Manfred Lautenschläger, MLP-Gründer

Wer das Leben von Akademikern kennt, kann sie besser beraten. Deshalb hat Manfred Lautenschläger  
vor mehr als 4o Jahren MLP gegründet. Die Finanzberatung von Akademikern für Akademiker.  
Mit Beratung auf Augenhöhe. Ein echter Partner bei der persönlichen Finanzplanung. www.mlp.de

Vorsorge Vermögen Gesundheit Versicherung Finanzierung Banking
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Herr Krull, die VolkswagenStiftung ist die 
größte private wissenschaftsfördernde Ins-
titution in Deutschland und somit ein wich-
tiger Akteur in Forschung und Lehre. Welche 
Herausforderungen und Ziele setzt man sich 
in den nächsten fünf bis zehn Jahren?

Die VolkswagenStiftung ist eine selbstständige 
Organisation, die die deutsche Wissenschafts-
landschaft durch ihre Fördermaßnahmen part-
nerschaftlich mitgestalten möchte. In einer sich 
dynamisch wandelnden Gesellschaft sind wir 
aber auch eine lernende Organisation, die sich 
stets weiterentwickeln will und muss; die Evalua-
tion – durch externe Akteure – gehört dabei 
ebenso zu unserem Selbstverständnis wie die 
Prospektion. Auf Grundlage solcher Begutachtun-
gen und Bewertungen der eigenen Aktivitäten hat 
das Kuratorium in diesem Frühjahr Ziele für die 
Zeit bis 2022 formuliert, mit denen wir den Her-
ausforderungen der Zukunft begegnen wollen.

Welche Ziele sind das?

Unser erstes Ziel betrifft den Kern unseres Auf-
trags: die Forschungsförderung. Unsere oberste 
Devise ist es, komplementär zur öffentlichen Hand 

zu fördern. Unsere Aufgabe ist es nicht und darf es 
nicht sein, kompensatorisch für Bund und Länder 
einzuspringen. Durch eigene Initiativen, die wir mit 
Wissenschaftlern zusammen auf den Weg bringen, 
durch besondere Förderung des Nachwuchses 
und der Grundlagenforschung wollen wir auch 
weiterhin originelle, neue Konzepte unterstützen, 
die nicht unbedingt dem Mainstream entsprechen 
und von anderen Geldgebern vielleicht eine zu 
große Risikobereitschaft verlangen.

Fehlt bei solch teilweise risikoreicher For-
schung nicht das Verständnis in der Gesell-
schaft?

Das Verknüpfen der Forschung, die wir fördern, 
mit den gesellschaftlichen Herausforderungen 
von heute und morgen ist ein weiteres Ziel, das 
wir in den nächsten Jahren erreichen wollen. 
Eine solche Verknüpfung sorgt gleichzeitig für 
mehr Verständnis von und für Wissenschaft. Wir 
müssen gemeinsam aktiv an die Bürger heran-
treten. Mit eigenen Veranstaltungen sowie Prä-
senz in den Medien sichern wir das Vertrauen 
der öffentlichkeit. 

Die Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen orientieren sich immer stärker 
international. Muss sich ein Wissenschafts-
förderer also nicht nur nach innen, sondern 
auch nach außen, das heißt, international 
neu ausrichten?

Genau. Dabei geht es nicht nur darum, verstärkt 
internationale Forschungsprojekte zu fördern. 
Auch die Stiftungen selbst sehen zunehmend, 
dass sie bei bestimmten Herausforderungen bes-
ser gleich zusammenarbeiten. So haben sich bei-
spielsweise fünf wissenschaftsfördernde Stiftun-
gen aus verschiedenen Teilen Europas zusam- 
mengeschlossen, um die Erforschung der ver-
nachlässigten Tropenkrankheiten in Afrika voran-
zubringen. Solch eine schwergewichtige Aufgabe 

kann keine Organisation alleine stemmen. Auch 
sollte es jeder Institution darum gehen, ihre inter-
nationale Verantwortung in bislang wissenschaft-
lich und technologisch nur schwach entwickelten 
Regionen der Welt besser als bisher wahrzuneh-
men. Die Nachhaltigkeit der Projekte muss dort 
auch für die Zeit nach unserer Förderung gesi-
chert werden. Dazu sind die Partner in den Zielre-
gionen mit ins Boot zu holen. Sie müssen vor Ort 
die Chance erhalten, auch weiterhin wettbe-
werbsfähig zu agieren und dürfen nicht zum Ab-
wandern gezwungen sein.

Sie stimmen also nicht in den allgemeinen 
Tenor ein, die besten Köpfe für das eigene 
Land gewinnen zu wollen?

Hier muss man unterscheiden. Natürlich wollen 
wir den Standort Deutschland stärken. Dazu 
braucht es auch internationalen Austausch und 
Konkurrenz, wie zum Beispiel mit den USA oder 
innerhalb Europas. Dies sollte aber nicht zu 
Lasten der Schwächeren gehen. Auf lange Sicht 
gesehen zahlt sich gerade der Aufbau von For-
schungskapazität in den Partnerregionen aus, 
nicht zuletzt beim Feldzugang und in exzellen-
ten Kooperationsbeziehungen.

Dies alles kostet natürlich viel Geld…

Die Stiftung ist in der glücklichen Situation, 
über eine gestreute Vermögensanlage zu verfü-
gen. Gerade in Zeiten der Wirtschafts- und 
Währungskrisen ist das ein großer Vorteil. Dies 
wollen wir weiter vorantreiben und neue Mög-
lichkeiten für unser Portfolio erschließen. Nur 
so können wir auch in Zukunft verlässlich för-
dern. Und nur so erhalten wir das Vertrauen der 
Wissenschaft und der Gesellschaft, das wir als 
Stiftung benötigen. Diese finanzielle Autarkie, 
gepaart mit der inhaltlichen und operationalen 
Autonomie, ist die Voraussetzung für nachhalti-
gen Erfolg und weltweite Reputation. 

WISSENSCHAFTSFöRDERUNG 

Autark und autonom Impulse setzen 
Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, im Gespräch mit Wissenschaftsmanagement  
über die Aufgaben und Chancen einer gemeinnützigen Stiftung als Wissenschaftsförderin

Dr. Wilhelm Krull
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Welche Fragen werden Sie uns morgen stellen?

Servicestelle für ELektronische 
ForschungsförderInformationen

ELFI Gesellschaft für Forschungsdienstleistungen mbH Postfach 25 02 07, 44740 Bochum,

Tel +49 (0)234/3222940, Fax +49 (0)234/3214926 www.elfi.info

-  Projektförderung
-  Stipendien
-  Preise
-  Reisekostenzuschüsse
-  Tagungsorganisation
-  Verbundförderung
-  Aktuelle Ausschreibungen von mehr 
   als 3.700 Förderern weltweit

Geld!
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»Management ist kein Zauber- oder Hexenwerk, 
sondern ein Handwerk, das man – bis zu einem 

gewissen Grad – erlernen kann.« 
 Prof. Dr. Josef Puchta

»Transparenz in der Wissenschaft wird künftig  
weit mehr als nur ein Gebot der Legitimation  

öffentlicher Mittelverwendung sein. Ziel sollte eine  
neue „Kultur der Kommunikation“ sein, die die ganze 
Bandbreite gesellschaftlicher Gruppen im Sinne einer 

„Scientific Citizenship“ einbezieht.« 
 Alexander Gerber

»Modernes Management muss mit Aspekten der  
gesellschaftlichen Verantwortung von Wissenschafts- 

einrichtungen gekoppelt werden, damit es nicht nur als  
bloße Technik missverstanden wird, sondern auch Beiträge  

zu gesellschaftlichen Zielen leistet, etwa durch Umgang  
mit Heterogenität durch ‚diversity management‘.« 

 Prof. Dr. Frank Ziegele

»Aus erfolgreichen Initiativen entstehen kooperative  
Plattformen mit weitreichenden Perspektiven. Sie werden  

nicht nur forschungsrelevanten Ansprüchen gerecht, sondern  
beteiligen idealerweise auch gesellschaftliche Akteure  

aus Politik und Wirtschaft‘.« 
  Prof. Dr. Reinhard Hüttl

»Wissenschaftsmanager sind wichtige  
Vermittler in diesen Prozessen des Wandels 

zwischen externen Anforderungen und  
internen Erwartungen.« 

 Dr. Elisabeth Lack

»Wissensmanager müssen die Qualität des  
Wissens als auch die Effizienz der Vorgänge zur  

Generierung von Wissen sicherstellen. Wissensma-
nagement, das sich nur auf Inhalte bezieht, ohne die 
organisatorischen Strukturen und den Einsatz von 

Ressourcen zu betrachten, greift zu kurz.« 
 Dr. Angelika Lex
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Bereits im Mittelalter war die Mobilität der Lernenden und Lehrenden in  Europa 
ein selbstverständlicher Teil der akademischen Ausbildung. Geistes- und 
Charakterbildung sollte im wörtlichen wie im übertragenen Sinne „erfahren“ 
werden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der 
Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) fördern diese alte akademi-
sche Tradition der internationalen Mobilität mit vielfältigen Maßnahmen und 
Programmen. 

Die Mobilität junger Akademiker ist also nichts Neues – selbst die Zahlen 
 ähneln sich: Damals wechselte etwa ein Fünftel bis ein Viertel der Scholaren 
mindestens einmal seinen Studienort. Heute ist es rund ein Drittel der deut-
schen Studierenden, die mit kürzeren oder  längeren studienbezogenen Aus-
landsaufenthalten neue Erfahrungen in fremden Ländern sammeln.

Studium ist heute mehr als das Lernen an der heimischen Hochschule. 
 Gefragt und gefordert ist internationale Mobilität! Ob Auslandssemester, 
Jahres aufenthalt, Praktikum, Sprachkurs oder Recherchearbeit: Nicht nur 
fachliche Gründe sprechen für den Blick und den Sprung über den Tellerrand. 
Persön liche  Fähigkeiten erproben und weiterentwickeln, den Erfahrungs-
horizont  erweitern, weltweit Kontakte knüpfen und neue Freunde gewinnen 
– das sind großartige Chancen. Sie lohnen das Wagnis eines zeitweiligen 
Ortswechsels ins Ausland allemal!

Internationale Erfahrung bringt viele Vorteile
Mit dem „Bologna-Prozess“ sollen ebenfalls die Möglichkeiten des Austausches 
von Studierenden innerhalb Europas optimiert werden - aber auch außer-
europäische Länder sind als Zielregionen für Studien- und Forschungsaufent-
halte höchst interessant. Schließlich ist der Bedarf an fachlich kompetenten, 
interkulturell erfahrenen, regionalspezifisch gebildeten Hochschulabsolventen 
groß und wird weiterhin wachsen. Für Hochschulen und Wissenschaft werden 
Studierende und Absolventen mit internationalen Erfahrungen immer wichti-
ger. Die Globalisierung des wirtschaftlichen und sozialen Handelns macht für 
künftige Fach- und Führungskräfte einen Wechsel von Perspektiven und die 
permanente Horizonterweiterung zur Notwendigkeit.

Die Bundesregierung und der DAAD haben sich das Ziel gesetzt, innerhalb 
der nächsten Jahre den Anteil deutscher Studierender mit studienbezogenen 
Auslandserfahrungen deutlich zu erhöhen. Ziel ist, dass mittelfristig mindestens 
jeder zweite Studierende eine substanzielle Auslandserfahrung während des 
Studiums macht. Verbunden ist das mit der Aufforderung an die Hochschulen, 
optimale Rahmenbedingungen für diese Mobilität zu gewährleisten.

Im Fokus: Regionen abseits des Üblichen
Der DAAD will dazu beitragen, die Studierenden und Absolventen noch mehr 
als bisher international und weltoffen zu qualifizieren und damit fit zu machen 
für ein „Bestehen“ im akademischen und beruflichen Umfeld sowie für den 
globalen Wettbewerb und Wandel. Fachliche Kenntnisse und interkulturelle 
Kompetenzen – verknüpft mit internationalen Erfahrungen – sind eine gute 
Grundlage für berufliche Tätigkeit, persönliche Flexibilität und lebenslanges 
Lernen. Vielfältige Chancen bietet hierzu die Palette möglicher studienbezoge-
ner Auslandsaufenthalte: beispielsweise als mehrmonatiges oder einjähriges 
Studium an einer ausländischen Hochschule, als Praktikum sowie als Sprach- 
oder Fachkurs. Der DAAD unterstützt die Studierenden, Graduierten, jungen 
Wissenschaftler und Hochschullehrer dabei durch zahlreiche und differenzierte 
Stipendien- und Austauschprogramme.

www.go-out.de
•	 Infos zu Studium und  
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•	Erfahrungsberichte von  
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•	Veranstaltungskalender:  
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of your research...
SciVal® from Elsevier delivers up-to-date  
information, analyses and illustrations of  
scientific achievement considered necessary  
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enhancement of research performance.
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