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nologie, Informatik und Soziologie) und Wissen-

schaftsmanagerin. Beides lässt sich momentan 

gut miteinander verknüpfen. Als Wissenschaftlerin 

beschäftige ich mich seit längerem mit sozialen 

und technologischen Innovationen sowie deren 

Rahmenbedingungen. Entwicklungen in Asien 

(v.a. in Japan und Korea) und deren Implikationen 

für Europa sind dabei ein Schwerpunktthema, das 

auch von der deutschen Politik und Wirtschaft 

stark nachgefragt wird. Auf übergeordneter Ebene 

kann ich hier einen Beitrag zur Konzeptionierung 

von Wissenschaftsmanagement leisten. „Im Klei-

nen“ umfasst meine Tätigkeit als Wissenschafts-

managerin Change Management, aktive Mitge-

staltung und strategische Planung der Forschung, 

Drittmittel- und Qualitätsmanagement.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben Sie?

Ich möchte den Reform- bzw. Konsolidierungs-

prozess am GIGA aktiv mitsteuern. Engen Kon-

takt zu politischen und wirtschaftlichen Ent-

scheidungsträgern möchte ich weiter halten. 

Gerne würde ich die Erfahrungen aus meinen 

Tätigkeiten im In- und Ausland nutzen, um zwi-

schen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu 

vermitteln. Wenn ich dann noch ausreichend 

Kapazitäten für erforderliche berufliche Reisen 

habe, wäre das ideal. Ich bin offen für Heraus-

forderungen, bei denen ich strategisch, konzep-

tionell und inhaltlich in der Wissenschaftsland-

schaft tätig sein kann. 

  Ihr gelungenstes  

Projekt?

Die Vorbereitung und Gestaltung der Evaluie-

Iris Wieczorek (40) setzt sich dafür ein, tradierte 
Strukturen in Frage zu stellen und unkonventionelle 
Wege zu gehen. Am GIGA ist sie Wissenschaftsmana-
gerin und wissenschaftliche Re ferentin für Gesell-
schaft, Technologie und Forschung in Japan.

  Wie sind Sie Wissenschafts managerin 
geworden?

Aktueller Bedarf, eine Vision und ein schlüs-

siges Konzept haben dazu geführt. Der Bedarf: 
Das Deutsche Übersee-Institut (jetzt GIGA) – ein 

sozialwissenschaftlicher außeruniversitärer 

Forschungsverbund – musste nach einer Evalu-

ierung durch die Leibniz-Gemeinschaft im Jahr 

2003 umfassende Reformmaßnahmen ergreifen, 

um weiter gefördert zu werden. Vor allem durch 

die Zusammenführung der vier eigenständigen 

(und „kulturell“ sehr unterschiedlichen) Re-

gionalinstitute zu Afrika, Asien, Lateinamerika 

und Nahost zu einem Institut sollte die Effizienz 

gesteigert und überregional vergleichende For-

schung ermöglicht werden. Dieser Prozess er-

forderte Steuerung und Koordination an zentraler 

Stelle. Meine Vision: Wissenschaftsmanagement 

zur Unterstützung des Vorstands im Institut eta-

blieren. Damit wollte ich meinen Beitrag leisten, 

um aus den teilweise konkurrierenden Interessen 

in und zwischen den Regionalinstituten sowohl 

institutionell als auch ideell eine wissenschaft-

lich verzahnte Einheit zu schaffen. Das Konzept 
für Wissenschaftsmanagement im GIGA legte 

dann die Basis für den Vorstand, eine Stabsstel-

le Wissenschaftsmanagement (0,5) einzurichten. 

Seitdem fülle ich diese Position sehr gerne aus, 

denn es war (und ist) für mich eine spannende 

Herausforderung, mein Wissen praktisch umzu-

setzen, den Reformprozess am Institut aktiv mit-

zugestalten.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Ich bin Sozialwissenschaftlerin (Japanologie, Si-
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Beides signalisiert bereits einen Paradigmen-

wechsel in der Wissenschaftslandschaft: Der 

Staat zieht sich zunehmend zurück, Eigenver-

antwortung, Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit 

werden immer stärker betont. Damit ändern 

sich auch die Strukturen des Wissenschafts-

systems: Statt ausführend-administrativer Ar-

beiten stehen zunehmend Management- und 

Steuerungsaufgaben sowie die Gestaltung und 

Optimierung von Prozessen im Vordergrund. In 

der außeruniversitären Forschungslandschaft 

sind viele Institute bereits moderne Wirtschafts-

unternehmen, die ihre Forschungsergebnisse 

und Dienstleistungen auf dem globalen Markt 

anbieten (müssen). Abnehmer der Leistungen 

des GIGA ist z.B. nicht nur die scientific com-

munity, sondern ebenso national und internati-

onal tätige Organisationen sowie vor allem po-

litische Entscheidungsträger. In diesem Kontext 

sind einerseits die Anforderungen an die Quali-

tät der Forschung enorm gestiegen, die Konkur-

renz um Drittmittel und qualifiziertes Personal 

ist extrem groß. Andererseits entscheidet die 

Relevanz der Forschungsergebnisse (prospekti-

ve Beratung) mit über die Anerkennung. Für das 

Wissenschaftsmanagement wird damit nicht 

nur Internationalisierung immer wichtiger, auch 

Kompetenzen der (interkulturellen) Kommuni-

kation gewinnen an Bedeutung.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass in 

Deutschland learning by doing in eingefahrenen 

Strukturen des Wissenschaftsmanagements in 

aller Regel dominiert. Wir können und sollten 

diese tradierten Strukturen in Frage stellen und 

die Inhalte eines professionalisierten Wissen-

schaftsmanagements mitgestalten. Hierzu sind 

nicht nur fachliche Kompetenzen notwendig, 

sondern auch Eigenschaften und Erfahrungen 

wie Offenheit, Toleranz und Kooperationsbe-

reitschaft. Wir sollten den Mut haben, unkon-

ventionelle Wege zu gehen, „anstößige“ Ideen 

einzubringen sowie Neues zu entwickeln und 

zu erproben.

rung des GIGA durch die Leibniz-Gemeinschaft 

im Juni 2007. Um hier erfolgreich zu sein, 

mussten alle am GIGA – der Vorstand und die 

über 120 (wissenschaftlichen und nichtwissen-

schaftlichen) Mitarbeiter/innen – auf dieses Ziel 

eingeschworen werden. Ich war verantwortlich 

für strategische und konzeptionelle Vorschläge 

sowie für die Koordination aller Aktivitäten in 

Zusammenhang mit der Evaluierung. Dazu ge-

hörten z.B. die Beobachtung und Einschätzung 

wissenschaftspolitischer Trends, die Positions-

bestimmung des GIGA, die interne Verbreitung 

entsprechender Informationen, die Moderation 

von Strategiesitzungen und eines internen Dis-

kussionsprozesses zur Entwicklung gemein-

samer Ziele und Visionen und schließlich die 

Gestaltung der Evaluierung auf der Basis eines 

konkreten Ablaufplans mit definierten Meilen-

steinen.

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Wissenschaftsmanagement muss immer auch 

Innovationsmanagement sein; denn beides 

zusammen ist für Deutschlands internationale 

Wettbewerbsfähigkeit entscheidend. Deutsch-

land kann sich Vorteile verschaffen, wenn es 

sich nicht dem Druck der internationalen Stan-

dardisierung von Wissenschaft unkritisch beugt. 

Stattdessen sollte es durch Kooperation und 

Wettbewerb eigene Wege gehen. Dazu müssten 

zum einen aus der Wissenschaft selbst heraus 

Reformvorschläge entwickelt und umgesetzt 

werden. Zum anderen sind selbstbewusste und 

kreative Wissenschaftsmanager/innen gefragt. 

Es sollte selbstverständlich werden, auch in der 

Wissenschaft professionelle Manager/innen 

auszubilden, die dann auch entsprechend lei-

stungsbezogen bezahlt werden.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 

 management entwickeln?

Zumindest die Begriffe „Wissenschaft“ und 

„Management“ verbinden wir heute recht 

selbstverständlich miteinander. Auch die Zahl 

der Ausbildungsangebote und Stellenausschrei-

bungen in diesem Bereich hat zugenommen. 
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Kontakt: 

Dr. Iris Wieczorek 
GIGA German Institute of Global and Area Studies/ 
Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien 
Neuer Jungfernstieg 21 
20354 Hamburg 
Tel.: +49 40 42825-592 u. +49 40 428874-37 
E-Mail: wieczorek@giga-hamburg.de 

Wissenschaftsmanagement muss 
immer auch Innovationsmanage-
ment sein; denn beides zusam-
men ist für Deutschlands inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit 
entscheidend.


