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Doris Boden 

Wissenschaftsmanagement an der Schnittstelle 
zwischen Wissenschaft und Verwaltung   

Praxisbericht Forschungsmanagement

Wissenschaft und Verwaltung erscheinen 
an Hochschulen nach wie vor als getrennte 
Bereiche, die eher gegeneinander zu arbei-
ten scheinen, als an einem Strang zu zie-
hen. Dieser Zustand ist für die Entwicklung 
der Hochschulen wenig hilfreich, weshalb 
in den letzten Jahren neuartige Verwal-
tungseinheiten entstanden sind. Diese 
sollen den „Clash“ zwischen den beiden 
Bereichen überbrücken und eine Schnitt-
stelle zwischen Wissenschaft und Verwal-
tung bereitstellen. Gemeint ist damit das 
Wissenschaftsmanagement, wie es etwa 
in Form des Forschungsmanagements 
entstanden ist, dem sich der vorliegende 
Beitrag widmet. Er geht zurück auf eine 
empirische Untersuchung neuerer Organi-
sationseinheiten des Forschungsmanage-
ments an forschungsstarken Universitäten 

und stellt den Status quo, Organisationsstrukturen und verallgemeinerbare Perspektiven 
für eine nachhaltige Entwicklung dieses Organisationsbereichs dar.

Zunächst soll kurz die Ausgangsituation des Wissenschaftsmanagements an der Schnittstelle 

zwischen Wissenschaft und Verwaltung reflektiert werden, der Artikel bezieht sich hierbei auf 

die zusammenfassende Darstellung von Sigrun Nickel (2012).

Wissenschaftsmanagement an der Schnittstelle etablieren
Die Organisationsbereiche Wissenschaft – das heißt Lehre und Forschung – einerseits und Ver-

waltung andererseits haben an Hochschulen unterschiedliche „Funktionslogiken“. Während der 

Bereich Wissenschaft innerhalb der Hochschule als „Interessenorganisation“ bezeichnet wird, 

der Individuen verbindet, die hier ihre Interessen zu realisieren suchen, und eine geringe For-

malisierung aufweist, ist die Hochschulverwaltung eine Arbeitsorganisation, die „weisungsge-

bunden innerhalb klarer arbeitsteiliger Strukturen und Abläufe sowie auf Basis von hoch for-

malisierten Verhaltensregeln in Form von Gesetzen und Vorschriften“ agiert (Nickel 2012). Wäh-

rend Wissenschaft „dem Kollegialprinzip folgend in flachen Hierarchien“ funktioniert und „ihre 

Führungskräfte mit entsprechend geringen Entscheidungskompetenzen“ ausstattet, unterstehen 

Hochschulverwaltungen „ohne Einschränkung einer übergeordneten Instanz, das heißt, einem 

Kanzler beziehungsweise einem Rektorat, welche die Möglichkeit besitzt sich nötigenfalls per 

Anordnung über die individuellen Interessen der Mitarbeiter hinwegzusetzen“ (ebenda). Dieser 

funktional-logischen Diskrepanz wurde an der Hochschule traditionell mittels einer „struktu-
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rellen Distanz“ entsprochen, die die Kontaktfläche zwischen den Bereichen Wissenschaft und 

Verwaltung minimierte: „Diese organisationswissenschaftlich als ‚lose Kopplung‘ (Weick 1998) 

bezeichnete Binnenstruktur bewirkt, dass in Hochschulen organisationsinterne Spannungen, 

welche durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Funktionslogiken auftreten, auf einem 

erträglichen Level gehalten werden können.“ (ebenda)

Mit der Etablierung des New Public Management an deutschen Hochschulen seit den 1990er Jah-

ren erweist sich diese „lose Kopplung“ jedoch als zunehmend nachteilig: Die minimierte Kooperati-

on zwischen Wissenschaft und Verwaltung verlangsamt Entscheidungsfindungen und behindert die 

Handlungsfähigkeit der Hochschule. Zugleich wird die Leistungserbringung der Hochschule nicht 

mehr als individuelle Leistung, „sondern als Gemeinschaftsleistung der gesamten Institution ge-

sehen“ (ebenda). Aus dieser Veränderung resultiert eine Verschiebung innerhalb des Verhältnisses 

zwischen Wissenschaft und Verwaltung. Der Verwaltung obliegt es nunmehr, „gute institutionelle 

Rahmenbedingungen für die Durchführung der wissenschaftlichen Arbeitsprozesse zu gewährleis-

ten und dadurch die Kernarbeitsbereiche bei der Erfüllung des Organisationszwecks zu unterstüt-

zen“ (ebenda). Betont wird dabei die Funktion der Verwaltung als „interner Dienstleister“ einerseits 

und die engere Verkopplung von Wissenschaft und Verwaltung andererseits. Als Ergebnis dieser 

Entwicklung sieht Nickel die „Entstehung neuer Tätigkeitsprofile im Wissenschaftsmanagement“, 

die an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Verwaltung angesiedelt sind und sowohl wis-

senschaftliche, als auch administrative Expertise erfordern (ebenda). 

Was ist Forschungsmanagement?
Diese Profilbeschreibung von Wissenschaftsmanagement trifft in vollem Umfang auf das For-

schungsmanagement zu. Unter Forschungsmanagement wird dabei ein Komplex von Dienstleis-

tungen für Wissenschaftler verstanden, der es, ohne selbst Forschung zu sein, ermöglicht, For-

schung zu unterstützen (Locker-Grütjen 2009; Locker-Grütjen et al. 2012). Mit Forschungsma-

nagement ist hier also im engeren Sinn Forschungsunterstützung gemeint, zu einem großen Teil 

bezieht es sich derzeit auf den drittmittelfinanzierten Teil universitärer Forschung. Forschungs-

management umfasst die Bereiche Information und Antragsunterstützung (zur Akquise von 

Drittmitteln im Forschungsbereich), Projektadministration und -Controlling, Verwertung von For-

schungsergebnissen, akademische Personalentwicklung sowie Information und konzeptionelle/

strategische Unterstützung der Hochschulleitung (Adamczak et al. 2007; Locker-Grütjen et al. 

2012; Grenn/Langley 2009; Krahn/Schmidtmann 2009). Von den Mitarbeitern im Forschungsma-

nagement wird explizit ein wissenschaftlicher Hintergrund beziehungsweise eigene Erfahrungen 

in Forschung und Drittmittelakquise verlangt. Begründet ist dies damit, dass ein Verständnis der 

Wissenschaftler, ihrer Ansprüche und Arbeitsweisen sowie der Rahmenbedingungen, denen sie 

unterliegen, seitens der Forschungsmanager notwendig sei, um den Bedürfnissen der Wissen-

schaftler hinsichtlich der Forschungsunterstützung gerecht werden zu können.

Praxisbericht Forschungsmanagement
Die folgende Darstellung basiert auf einer Befragung des Forschungsmanagements an vier 

großen deutschen Volluniversitäten. Das Forschungsmanagement wurde an diesen Hochschu-

len innerhalb der letzten zehn Jahre gegründet, neu- oder umstrukturiert. Die Befragung be-

stand aus jeweils zwei Experteninterviews, die im Frühjahr 2015 mit dem Leiter der jeweili-

gen Forschungsmanagement-Einheit sowie dem Leiter einer Organisationseinheit unterhalb 

der erstgenannten Leitungsposition geführt wurden (ausführlich dazu siehe Boden 2016). Die 

hier vorgestellte Schnittstellenfunktion des Forschungsmanagements zwischen Wissenschaft 

und Verwaltung berührt vor allem die Frage nach der strukturellen Einbindung der untersuchten 
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Einrichtungen an der jeweiligen Hochschule, die individuelle Wahrnehmung dieses Verhältnisses 

durch die Befragten sowie ihre Rolle hinsichtlich einer Veränderung dieses Verhältnisses.

Strukturelle Einbindung
Die strukturelle Einbindung der untersuchten Einrichtungen an der Hochschule hat Konsequen-

zen für den Status der Einheit und wirkt sich unmittelbar auf ihre Arbeitsweise, das heißt, auch 

auf ihre Schnittstellenfunktion zwischen Wissenschaft und Verwaltung aus. Diese Einbindung ist 

an den untersuchten Einrichtungen entweder als Stabsstelle (Universität 1 und 2) oder als De-

zernat (Universität 3 und 4) realisiert. Stabsstelle und Dezernat übernehmen dabei sehr ähnliche 

Aufgaben und haben eine vergleichbare Binnenstruktur. Die Stabsstellen haben hier offenbar 

nicht die für Stabsstellen sonst übliche Funktion, die Leitungsposition, der sie zugeordnet sind, 

zu beraten und zu unterstützen, sondern sie übernehmen planmäßig operative Aufgaben, die 

sonst Einheiten innerhalb der Linienorganisation zufallen. Die augenfällige Differenz hinsichtlich 

der Einbindung des Forschungsmanagements in die Organisation Hochschule liegt insofern in 

erster Linie darin, dass diese entweder dem Prorektor/Vizepräsidenten Forschung (Stabsstellen) 

oder dem Kanzler (Dezernate) unterstellt sind. 

Aus der differierenden organisationalen Einbindung ergeben sich für die Befragten Unterschiede 

hinsichtlich der Aufgabenübernahme des Forschungsmanagements und vor allem hinsichtlich 

ihrer Relation gegenüber (dem Rest) der Zentralverwaltung. Stabsstellen und Dezernate über-

nehmen sowohl strategische als auch operative Aufgaben. Die Dezernate betonen ihre enge 

Anbindung auch an den Prorektor Forschung, sodass sie die klassische Trennung zwischen 

Rektorat und Verwaltungsleitung als reduziert ansehen. Dagegen schätzen die Stabsstellen ihre 

Anbindung an das Rektorat (Prorektor Forschung) als unproblematischer und enger ein als dieje-

nige der Dezernate. Sie werde auch über regelmäßige Treffen hinaus in starkem Maße realisiert 

(permanente Erreichbarkeit des Rektors/Prorektors für die Management-Einheit, Universität 1 

und 2) zudem werden auch andere Kooperationsbereiche genannt (Beispielsweise: Stabsstelle 

organisiert die Arbeit der Forschungskommission beim Rektorat, Universität 1). Die Stabsstellen 

verstehen sich insofern nicht nur als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Verwaltung, son-

dern auch zwischen Wissenschaft und Hochschulleitung.

Diese organisationale Anbindung wirkt sich auf die Relation des Forschungsmanagements zur 

Zentralverwaltung aus. Dabei gehen auch hier die Einschätzungen in den Stabsstellen und in 

den Dezernaten auseinander. Die Anbindung an das Rektorat und gerade nicht an den Kanzler 

wird von den Stabsstellen als vorteilhaft angesehen: 

1. Die Stabsstelle als nichtetablierte Verwaltungsstruktur bietet die Möglichkeit, neue Formen/

Arten von Verwaltung auszuprobieren. Besonders vor dem Hintergrund, dass die klassische Ver-

waltung dem Service-Gedanken bisher nicht gerecht werde, sei die Stabsstelle eine adäquate 

Form, die Veränderung möglich mache.

2. Im Falle von Konflikten mit der Verwaltung, müsse man sich nicht direkt mit dieser oder mit 

einem gemeinsamen Dienstherrn, dem Kanzler, auseinandersetzen, sondern habe einen anderen 

Status als die Zentralverwaltung und sei damit weniger angreifbar.

Den Dezernaten erscheint dagegen die Anbindung des Forschungsmanagements an die Verwal-

tung als Vorteil:

1. Eigene Forderungen und Ansprüche ließen sich gegenüber anderen Dezernaten besser durch-

setzen, da man mit dem Kanzler den gleichen Ansprechpartner/Vorgesetzten habe, der gegebe-

nenfalls vermitteln könne. 
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2. Aber auch abgesehen davon bestehe für das Dezernat überhaupt die Möglichkeit, Konflikte 

mit anderen Teilen der Verwaltung auszutragen. 

Das Bestehen von Konflikten wird dabei nicht unbedingt auf einen Gegensatz zwischen diesen 

und jenen Teilen der Verwaltung zurückgeführt, sondern als grundsätzliches Merkmal von Ver-

waltung angesehen, auf das es zu reagieren gelte, um die Verwaltung als Ganzes voranzubrin-

gen: „Der Grad an Auseinandersetzung und auch an Auseinandersetzungsfähigkeit einer Ver-

waltung ist ein Ausweis von Qualität und von Belastbarkeit und auch von Anpassungsfähigkeit.“ 

(Dezernent Forschungsmanagement, Universität 3) Einschränkend heißt es dazu allerdings, dass 

es derzeit durchaus nicht üblich sei, dass Missstände angesprochen werden, vielmehr sei das 

Gegenteil der Fall: „Es ist ja auch in Verwaltungen so, dass Fehler oft nach obenhin nur sehr 

dosiert weitergegeben werden: Missstände – da hat man den Reflex für seinen eigenen Be-

reich, nicht so sehr drüber zu reden. […] Aber das wir Probleme haben […], das muss schon 

allen klar sein […]. Auch wenn eigentlich alle der Meinung sind, dass man das so direkt nicht 

kommunizieren sollte.“ (Dezernent Forschungsmanagement, Universität 3) Entsprechend wird 

deutlich gemacht, dass die Dezernatsleitung mit einer Persönlichkeit zu besetzen sei, die eine 

ausgeprägte Konflikt- und Durchsetzungsfähigkeit mitbringe.

Individuelle Wahrnehmung
Das Beispiel verdeutlicht zugleich, dass sowohl die Befragten in den Stabsstellen als auch in 

den Dezernaten Differenzen zwischen der Arbeitsweise der Forschungsmanagement-Einheit 

und der klassischen Verwaltung wahrnehmen – auf entsprechende Einschätzungen stößt man 

unweigerlich. Dabei handelt es sich eher um subjektive Haltungen als um verifizierbare Fak-

ten, diese machen allerdings die offensichtlichen Virulenz der Thematik deutlich und sollen hier, 

daher ebenfalls vorgestellt werden. In der Regel werden diese Differenzen darin gesehen, dass 

die klassische Verwaltung den Wissenschaftlern und der Hochschulleitung keine echte Unter-

stützung biete und in ihrer Aufgabenwahrnehmung Dinge eher verhindere, als sie zu ermögli-

chen. Teilweise wird reflektiert, dass es sich dabei um ein Vorurteil seitens der Wissenschaftler 

handelt, das sich aber zum Teil in der Verwaltung auch bestätigt. Der hier postulierte Gegensatz 

zwischen Wissenschaft und Verwaltung, findet seinen Nachhall auch in der Selbstwahrnehmung 

des Forschungsmanagements. Stabsstellen haben eine ausgesprochen akademische Prägung: 

Die Mitarbeiter haben zumindest zu einem großen Teil einen akademischen Hintergrund, sind 

oft promoviert und haben selbst Forschungs- und Antragserfahrungen gemacht. Sie erleben die 

Zentralverwaltung als Teil der Hochschule, der ihnen wenig Anerkennung entgegenbringt, da 

sie nicht über eine Verwaltungsausbildung verfügen. Verwaltung stellt sich ihnen als Verhinde-

rer und als unkreativ, als abgeschotteter Bereich dar, in dem Eigeninitiative nicht gefragt ist. In 

einem Fall (Universität 1) ist die Rede davon, dass die Mitarbeiter der Stabsstelle den Wissen-

schaftlern als gleichberechtigte Partner begegnen wollen (nicht hinsichtlich wissenschaftlicher 

Fragestellungen, sondern als Experten auf ihrem Gebiet, dem Forschungsmanagement) und 

sich daher den Restriktionen einer Verwaltung nicht unterwerfen können (zum Beispiel starre 

Arbeitszeitregelungen durch Arbeitszeiterfassung). In dem Fall sehen sie sich auch selbst explizit 

nicht als Teil der Verwaltung an, sondern zählen sich zu den Wissenschaftlern. Probleme mit 

der Verwaltung werden dann nicht als die Eigenen adressiert. Definiert sich das Forschungsma-

nagement (Stabsstelle) dennoch als Teil der Verwaltung (Universität 2), wird ihre Zwitterstellung 

zwischen Wissenschaft und Verwaltung deutlich: Man ist sowohl Teil der Verwaltung, als auch 

Wissenschaftler. Man erkennt die Leistung der Verwaltung an, aber mit den überkommenen 

Strukturen und Selbstwahrnehmungen, die in der Verwaltung nach wie vor bestehen, will man 

sich nicht identifizieren. 
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Der Graben, der hier zwischen Forschungsmanagement und Verwaltung besteht, wird durch die 

Aufgaben, die vom Forschungsmanagement übernommen werden, teilweise noch vertieft. Die 

entsprechenden Mitarbeiter arbeiten in engem Kontakt mit den Wissenschaftlern und dem Rek-

torat, von denen sie viel Anerkennung erhalten. Die Verwaltung agiert im Backoffice: Verwal-

tungsmitarbeiter fühlen sich als „Mitarbeiter 2. Klasse“.  Dabei ist die Situation von einer starken 

Ambivalenz geprägt, da das Forschungsmanagement auf die Unterstützung der Verwaltung an-

gewiesen ist, diese auch durchaus positiv sieht, sich teilweise sehr intensiv mit Verwaltungs-

abläufen befasst, um sie kennenzulernen, und sich zudem –  wie gesagt – als Schnittstelle zur 

Verwaltung begreift. Deutlich wird die Spezifik des Gegensatzes Forschungsmanagement versus 

Verwaltung in Stabsstellen beim Blick auf dieses Verhältnis bei den Dezernaten: Die klassische 

Verwaltung wird auch hier ähnlich wahrgenommen (Verhinderer, wenig Eigeninitiative et cetera), 

mit dem Unterschied allerdings, dass 1. selbstverständlich nicht in Frage steht, ob man selbst 

zur Verwaltung gehört oder nicht und dass 2. andere Verwaltungseinheiten dadurch nicht als 

etwas gänzlich Anderes wahrgenommen werden, vielmehr versteht man sich als Einheit. 

Rolle des Forschungsmanagements
Diese Selbstwahrnehmung als Teil der Verwaltung hat zur Folge, dass in den Dezernaten darauf 

hingearbeitet wird, herkömmliche Strukturen zu erweitern: „Die Genese [rührt sehr stark daher], 

dass wir klassische Verwaltungsstrukturen hatten, die wir jetzt dabei sind, in Richtung einer 

Support-Struktur nicht umzuwandeln, sondern zu erweitern“ (Dezernent Forschungsmanage-

ment, Universität 4). Dabei soll das Forschungsdezernat eine Vorbildfunktion erfüllen: Es geht 

darum, im Hinblick auf Service, Leistungsbereitschaft und Kommunikation Standards zu setzen. 

Das Verständnis von der Verwaltung als Einheit ist insofern grundlegend, als sich eine Einheit 

sehr viel einfacher und eindeutiger auf ein gemeinsames Ziel festlegen kann. Gegenwärtig gibt 

es zwischen den Teilen dieser Einheit noch erhebliche Differenzen und das gemeinsame Ziel ist 

nicht unbedingt ersichtlich. Potenziell scheint diese Haltung gemeinsame Ziele aber überhaupt 

erst möglich zu machen. Der dabei verfolgte Ansatz geht dahin, die Strukturen und Aufgaben 

des eigenen Dezernats zu verändern und den Service-Gedanken auf diese Weise auch in den 

Rest der Verwaltung zu tragen. Dieser eher organische Ansatz wird auch anhand der Struktur 

der Mitarbeiter des Dezernats deutlich: Akademiker arbeiten hier mit Verwaltungsangestellten in 

viel stärkerem Maße zusammen als in den Stabsstellen und übernehmen teilweise gegenseitig 

Aufgaben (Universität 3).

Perspektiven
Zur Intensivierung der Schnittstellenfunktion des Forschungsmanagements wurden von den un-

tersuchten Management-Einheiten drei Bereiche benannt, in denen die Voraussetzung für struk-

turelle Verbesserungen geschaffen werden können: die Hochschulleitung, die Verwaltung und 

die Einheit selbst.

– Hochschulleitung: Hier geht es vor allem darum, dass die Hochschulleitung eine langfristige 

und verlässliche Basis für die Entwicklung und Arbeit des Forschungsmanagements bieten 

müsse. Als schwierig erweist sich dabei besonders die Zufälligkeit eigentlich strategisch zu 

begründender Entscheidungen der Mitglieder der Hochschulleitung. Hier wird eine Professionali-

sierung der Hochschulleitung gefordert (hauptamtliche Prorektoren, Zugang zum Wissenschafts-

management). Darüber hinaus bedarf die kontinuierliche Entwicklung und Arbeit der Einheit des 

Vertrauens und der Unterstützung seitens der Hochschulleitung sowie des Verzichts auf deren 

Eingriffe und eine Detailsteuerung.
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– Verwaltung: Hinsichtlich der Verwaltung wird die allgemeine Umsetzung des Service-Gedan-

kens gefordert. Die Verwaltung solle sich als Dienstleister verstehen, sodass eine der Aufgaben 

des Forschungsmanagements, die in der Überbrückung der Defizite der Verwaltung bestehe, 

entfallen und an deren Stelle eine stärkere Zusammenarbeit mit Verwaltungsbereichen treten 

könne. Gefordert wird eine Verwaltungsreform: die Einführung flacher Hierarchien, bereichs-

übergreifender Kommunikation und Kooperation, die die Verantwortung der Verwaltung für die 

Hochschule mitreflektiere.

– Forschungsmanagement: Seitens der Management-Einheiten selbst wird die Übernahme von 

Verantwortung für die Wissenschaftler (gegenüber der Verwaltung und anderen Kooperations-

partnern) als zentral angesehen, das darauf ziele, das Vertrauen der Wissenschaftler zu gewin-

nen, ohne das die eigene Arbeit unmöglich sei. Dazu gelte es vor allem, die Rahmenbedingun-

gen der eigenen Arbeit zu klären (zum Beispiel die organisationale Einbindung). Zu reflektieren 

wären hierfür auch mögliche andere Formen der organisationalen Einbindung. Zu diesen gehört 

etwa die Einrichtung hybrider Organisationsformen (zum Beispiel Hendrichs/Schmitz 2014), 

die auf den Ansatz der Mehrlinienhierarchie zurückgehen und die Einbindung von Mitarbeitern/

Organisationseinheiten inhaltlich und organisational an verschiedenen Stellen der Hochschulor-

ganisation verorten. Im Falle des Forschungsmanagements ermöglichte eine solche Organisati-

onsform die organisationale Zuordnung zum Kanzler, die inhaltliche zum Rektorat. Damit hätte 

man dreierlei erreicht:              

Erstens: eine Trennung zwischen der Management-Einheit und der Verwaltung wird vermieden, 

Zweitens: die Anbindung der Einheit an das Rektorat und damit an strategische Entscheidungen 

ist sehr eng, 

Drittens: „durch die Abstimmung mit zwei Leitungsebenen werden einseitige oder willkürliche  

Entscheidungen nahezu ausgeschlossen“. (Hendrichs/Schmitz 2014) 

Derartige Strukturen erfordern in erheblichem Maße Abstimmung zwischen den (beiden) Lei-

tungsebenen. Durch die Eingrenzung der Entscheidungskompetenz einer einzigen Leitungsebe-

ne könnten sie aber auch zur Professionalisierung der Hochschulleitung beitragen.

Fazit
Das Beispiel Forschungsmanagement zeigt, dass die Organisation der Hochschulen offensicht-

lichen Veränderungen unterliegt. Es zeigt auch, dass weder der Veränderungsprozess noch die 

Verwaltung selbst konfliktfrei funktionieren. Verstärkte Kooperationen machen Spannungen und 

Ambivalenzen deutlich. Ein Teil der Arbeit des Wissenschaftsmanagements besteht insofern in 

der Reflektion der eigenen Arbeitsbedingungen und darin, die eigenen Möglichkeiten auszu-

testen sowie neue Organisationsformen und Arbeitsweisen zu entwickeln. Voraussetzung dafür 

sind die Professionalisierung von Hochschulleitungen, die Modernisierung von Verwaltung sowie 

die Organisationsentwicklung innerhalb des Forschungsmanagements. Diese Arbeit erfordert in 

hohem Maße persönliches Engagement und es liegt bei den Hochschulleitungen dieses Enga-

gement im Sinne der strategischen Ausrichtung ihrer Einrichtungen zu lenken und vor allem zu 

würdigen.
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