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Der Rat des Wissenschaftsmanagers Rolf Pfrengle an 
die Kolleginnen und Kollegen: „Ohne ausreichende 
Flexibilität sind moderne Steuerungsmodelle wirkungs
los. Intelligent genutzt können Sie wirksame Navigati
onsinstrumente darstellen.“

  Wie sind Sie Wissenschafts - 
managerin geworden?

Nach meiner Tätigkeit u. a. als Betriebsprüfer 

in der Bundesfinanzverwaltung bin ich in das 

Bundesforschungsministerium in Bonn einge-

treten und befasste mich dort zunächst mit di-

rekter Projektförderung. Danach war ich in der 

Internationalen Abteilung im Referat für Wis-

senschaftskooperation mit mittel- und osteu-

ropäischen Ländern tätig. Später bearbeitete 

ich in der Zentralabteilung betriebswirtschaft-

liche Angelegenheiten der Forschungseinrich-

tungen. Mein Berufsweg im Wissenschafts-

management begann damit, dass mich das 

Ministerium als Verwaltungsleiter an das Isti-

tuto Storico Germanico in Rom und mit kur-

zer Unterbrechung im Ministerium nochmals 

für fünf Jahre an das Institut Historique Alle-

mand in Paris entsandte. Danach entschied 

ich mich für Berlin, wo ich als administrativer 

Geschäftsführer des Instituts für Angewandte 

Chemie tätig war, einem Forschungsinstitut 

mit damals ca. 160 Mitarbeitern. 

 Worin besteht Ihre  
 aktuelle Tätigkeit?

Seit 2003 bin ich in Dresden am Leibniz-Ins-

titut für Festkörper- und Werkstoffforschung 

(IFW). Es ist eine überwiegend von Bund 

und Ländern finanzierte selbstständige For-

schungseinrichtung. Der wissenschaftliche 

und der kaufmännische Vorstand leiten das 

IFW mit seinen fünf Instituten und insgesamt 

430 Mitarbeitern gemeinsam. Zu meinem 

unmittelbaren Geschäftsbereich gehören der 

Leitungsstab sowie die Bereiche Forschungs-

technik und Verwaltung. Wenn man so will, 

bin ich Wissenschaftsmanager. Wir sollten 

aber mit der Bezeichnung zurückhaltender 

umgehen, damit seine Anwendung nicht wei-

ter ausufert. Dies schadet der Akzeptanz des 

Berufes. Management besteht aus Führen 

und Formen. Das Führen von Menschen und 

das Formen einer Institution, in denen diese 

Mitarbeiter tätig sind. Wissenschaftsmanager, 

Frau oder Mann, müssen m. E. eine Leitungs-

funktion innehaben und zugleich über die not-

wendige Akzeptanz sowohl in ihrem Hause als 

auch extern verfügen, um durch Führen und 

Gestalten wirksam, d. h. erfolgreich die über-

geordneten strategischen Ziele der Institution 

festlegen und erreichen zu können.

 Welche beruflichen Ziele  

 haben Sie?

Bonn, Rom, Paris, Berlin, Dresden: Ich bin 

schon ein wenig herumgekommen und nun in 

einem Institut angelangt, in dem ich mich sehr 

wohl fühle. Meine beruflichen Ziele sind derzeit 

mit denen des Instituts identisch. Außerdem 

ist es mir ein Anliegen, die Leibniz-Gemein-

schaft noch stärker in das Bewusstsein der 

Politik und Öffentlichkeit zu bringen. Im Institut 

möchte ich die Rahmenbedingungen erhalten 

und wo nötig verbessern, die unsere Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler benötigen, 

um exzellente Forschungsergebnisse erzielen 

zu können, d. h. auf unserem Kompetenzge-

biet weltweit an vorderster Front dabei zu sein. 

Leider gibt es arbeitsrechtliche Regelungen, 

Tarifverträge und Haushaltsgesetze, die uns 

nicht immer hilfreich sind. Nach meiner Er-
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fahrung sind aber die internen Gegebenheiten 

ganz wesentlich für den Erfolg. Ich denke an 

dezentrale Personal- und Budgethoheit, an 

flexible Reglungen zur Arbeitszeit, an Maßnah-

men zur Balance von Beruf und Familie, an die 

wissenschaftliche und berufliche Ausbildung 

junger Menschen etc., also an alles was dazu 

beiträgt, dass sich die Mitarbeiter innovativ 

entfalten und mit dem Institut identifizieren 

können. Damit werden wir national und inter-

national begehrenswert für Studenten, Wissen-

schaftler und Fachkräfte.

  Ihr gelungenstes 

Projekt?

Betrachten wir die Zeit am IFW: Ich möchte 

hervorheben, dass ein Direktor zwar initiieren, 

lenken, motivieren und die Umsetzung von 

Vorhaben vorantreiben kann. Aber jedes Vor-

haben braucht Mitarbeiter, die engagiert mit-

gehen − und sie gehen nur dann mit, wenn 

sie überzeugt sind. Ich nenne beispielhaft 

einige Vorhaben. Die staatlich verordnete Ein-

führung von Programmbudgets war ein Kraft-

akt, den ich nicht näher kommentieren will. 

Interessanter war die erfolgreiche Einführung 

von Mitarbeitergesprächen. Ein persönliches 

Anliegen war mir auch die IFW-Techniker-

schule, die wir erstmals in diesem Jahr für 

das nichtwissenschaftliche Personal durch-

geführt haben. Des Weiteren haben wir mit 

der gezielten Fortbildung von jungen Postdocs 

begonnen. Das modular aufgebaute System 

vermittelt wichtige Grundlagenthemen der 

Führungskompetenz. In einem bisher einma-

ligen Netzwerk mit dem sächsischen Wissen-

schaftsministerium und der Technischen Uni-

versität Dresden als Partner untersuchen wir 

im Rahmen eines Audits der Hertiestiftung, 

was wir gemeinsam zur besseren Vereinbar-

keit von Beruf und Familie noch tun können. 

Ich nenne auch eine Ausgründung von Wis-

senschaftlern des IFW auf dem Gebiet der 

supraleitenden Materialien. Die Firma evico 

GmbH arbeitet sehr erfolgreich und beschäf-

tigt eigene Mitarbeiter. Schließlich war aber 

die Gründung eines 5. Instituts im IFW und die 

Berufung des Institutsdirektors eine herausra-

gende Aufgabe.

  Die größte Herausforderung für 

das Wissenschaftsmanagement?

Wir müssen die besten Bedingungen schaffen 

für wissenschaftliches Arbeiten und Zusam-

menarbeiten, national und international. Wir 

müssen dafür sorgen, dass junge Menschen 

vermehrt ein Studium aufnehmen. Dazu brau-

chen wir den Kontakt zur Öffentlichkeit, zu 

Schülern und Lehrern. Das IFW hat mit Unter-

stützung des sächsischen Kultusministeriums 

in einem Pilotprojekt einen Gymnasiallehrer 

beurlauben und für ein Jahr in ein Forschungs-

projekt des Hauses einbinden können. An-

dererseits gilt es aber auch, Neuerungen mit 

Verstand einzusetzen. Ich denke dabei an mo-

derne Steuerungsmodelle. Ohne ausreichende 

Flexibilität sind sie wirkungslos, ja wissen-

schaftshemmend. Intelligent genutzt können 

Sie, mit der notwendigen Flexibilität ausgestat-

tet, wirksame Navigationsinstrumente darstel-

len, mehr aber auch nicht.

  Wohin wird sich das Wissenschafts-

management entwickeln?

Ich wünsche mir, dass sich die öffentliche Hand 

in der Steuerung der Wissenschaft noch stärker  

zurücknimmt und globale und flexible Mecha-

nismen entwickelt, die der Wissenschaft mehr 

Eigenverantwortung überlassen und dennoch 

die Kontrolle der Verwendung von Steuergeldern 

gewährleisten. Mit der programmorientierten 

Forschung oder den Programmbudgets sind 

erste Schritte getan. Ich halte es auch für sinn-

voll, wenn die Förderung gezielter Programme 

zugunsten offener Verfahren zurückgeführt wird.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen  

 und Kollegen?

Wissenschaftsmanagement funktioniert nur in 

kollegialer Zusammenarbeit zwischen den Wis-

senschaftlern einerseits und den Finanz- und 

Betriebswirten, Kaufleuten und Juristen ande-

rerseits. Noch vorhandene Hürden müssen wir 

überwinden.

4

5

6

7
Kontakt:

Dipl.Finw. Rolf Pfrengle 
Kaufmännischer Vorstand 
LeibnizInstitut für Festkörper und 
Werkstoffforschung Dresden e.V. 
Helmholtzstraße 20 
01069 Dresden 
Tel.: +49 (0)3 51/46 59235 
Fax: +49 (0)3 51/46 59500 
EMail: R.Pfrengle@ifwdresden.de
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Wir müssen die besten Bedingungen
schaffen für wissenschaftliches 
Arbeiten und Zusammenarbeiten, 
national und international. Wir 
müssen dafür sorgen, dass junge 
Menschen vermehrt ein Studium 
aufnehmen. Dazu brauchen wir 
den Kontakt zur Öffentlichkeit, zu 
Schülern und Lehrern.


