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umfasst zunächst die klassische Kanzlerver-

waltung, die Bereiche Personal-, Finanz- und 

Gebäudemanagement sowie die Studierenden-

verwaltung. Daneben sind an der Hochschule 

Fulda dem Kanzler derzeit die Aufgabenge-

biete Planung und Controlling, Hochschulkom-

munikation, Strategisches Management und 

Qualitätsmanagement sowie die Verwaltungs-

datenverarbeitung zugeordnet. Das wirklich 

Spannende am Amt des Kanzlers ist, dass es 

täglich mit vielfältigen und sehr unterschied-

lichen Herausforderungen verbunden ist. So 

beschäftigen wir uns derzeit im Bereich des 

Personalmanagements mit einem Personal-

entwicklungskonzept für die Hochschule.

Im Bereich des Gebäudemanagements steht 

in diesem Jahr ein zentraler Neubau im Volu-

men von 40 Millionen Euro an sowie die aus 

dem Konjunkturpaket des Bundes finanzierte 

Sanierung verschiedener Gebäude. Im Finanz-

bereich steht die Mitwirkung an der Über-

arbeitung des Mittelverteilungsmodells des 

Landes ebenso auf der Tagesordnung wie die 

Überarbeitung des eigenen hochschulinter-

nen Mittelverteilungsmodells. Neben diesen 

inhaltlichen Schwerpunkten ist das Amt des 

Kanzlers eine Führungsfunktion, es geht also 

– frei nach dem österreichischen Wirtschafts-

wissenschaftler Fredmund Malik - darum, für 

Ziele zu sorgen, zu organisieren, zu entschei-

den, zu kontrollieren und Menschen zu entwi-

ckeln und zu fördern.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben Sie?

Kanzler einer Hochschule ist das schönste 

Amt, das es im Wissenschaftsmanagement 

Für Carsten Feller ist Kanzler einer Hochschule das 
schönste Amt, das es im Wissenschaftsmanagement 
zu vergeben gibt.

  Wie sind Sie Wissenschafts manager 

geworden?

Ursprünglich wollte ich Journalist werden. 

Dazu habe ich ein breites geisteswissen-

schaftliches Magisterstudium an der Justus-

Liebig-Universität Gießen absolviert. Schon 

während dieser Zeit war ich als studentische 

Hilfskraft und wissenschaftlicher Mitarbeiter 

in der Pressestelle der Universität tätig. Dieser 

Blick auf die Universität hat mich so fasziniert, 

dass ich der Hochschule als Wirkungsstät-

te treu geblieben bin. In den folgenden zwölf 

Jahren konnte ich Erfahrungen in verschie-

denen Funktionen im Bereich des Technolo-

gietransfers, der Hochschulkommunikation 

und der Hochschulentwicklung sammeln. 

Vor zwei Jahren habe ich mich für das MBA-

Programm Hochschul- und Wissenschaftsma-

nagement an der Fachhochschule Osnabrück 

entschieden. Fast gleichzeitig mit Studienbe-

ginn bin ich Kanzler an der Hochschule Fulda 

geworden. Letztes Jahr erhielt ich ein Fel-

lowship des Stifterverbands für die Deutsche 

Wissenschaft. Die Verknüpfung von Studium 

einerseits und Hineinwachsen in die Funktion 

des Kanzlers andererseits habe ich als sehr 

bereichernd empfunden.

 Worin besteht Ihre aktuelle  

 Tätigkeit?

Als Kanzler leite ich die Hochschulverwaltung 

nach den Richtlinien des Präsidiums. Ich bin 

nach dem Gesetz Beauftragter für den Haus-

halt und nehme nach Beschlussfassung des 

Präsidiums die Haushalts-, Personal- und 

Rechtsangelegenheiten der Hochschule wahr. 

Die Tätigkeit ist außerordentlich vielfältig und 

Spannende Herausforderungen  
täglich neu meistern
Carsten Feller, Kanzler der Hochschule Fulda
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Die größte Herausforderung ist 
es, immer wieder klar zu machen, 
dass Wissenschaftsmanagement 
kein Selbstzweck ist, sondern 
dazu dient, Forschung und Lehre 
die bestmöglichen Rahmenbedin-
gungen für ihre freie Entfaltung 
zu schaffen.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Ich bin überzeugt, dass der Professionalisie-

rungsschub im Bereich des Wissenschafts-

managements, der seit etwa zehn Jahren zu 

beobachten ist, weiter anhalten wird. Daneben 

gibt es einen Bereich, der meines Erachtens 

besonderer Aufmerksamkeit bedarf, nämlich 

die Internationalisierung. Während Wissen-

schaft an sich schon immer international war 

und ist, hat Wissenschaftsmanagement allein 

aufgrund der landesrechtlichen Rahmenbe-

dingungen einen häufig nur auf das jeweilige 

Bundesland bezogenen Fokus. Wenn wir als 

Wissenschaftsland Deutschland im interna-

tionalen Wettbewerb bestehen wollen, muss 

meines Erachtens auch das Wissenschafts-

management an deutschen Hochschulen in-

ternationalen Maßstäben gerecht werden. Hier 

gibt es aus meiner Sicht noch einiges zu tun.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Ich erlebe, dass der Wechsel zwischen ver-

schiedenen Bereichen des Wissenschaftsma-

nagements, also beispielsweise Ministerien, 

Hochschulen, außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen, Forschungsförderungseinrich-

tung sowie internationalen Organisationen 

eher selten vorkommt. Zudem sind auch in-

nerhalb von Organisationen die Stehzeiten 

von Nachwuchs- und Führungskräften mitun-

ter zu lang. Ich bin sicher, es liegt ein erheb-

liches Potenzial für die Organisationen, aber 

auch für die Kolleginnen und Kollegen darin, 

gelegentlich die Perspektive zu wechseln und 

Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen 

zu sammeln. 

zu vergeben gibt. Mein Ziel ist es, dieses Amt 

bestmöglich wahrzunehmen.

  Ihr gelungenstes  

Projekt?

Sehr spannend ist momentan die Entwick-

lung unseres Qualitätsmanagementsystems. 

Dieses Projekt ist vom Stifterverband für die 

Deutsche Wissenschaft in einem bundes-

weiten Wettbewerb ausgewählt worden und 

wird für zwei Jahre gefördert. Im Rahmen 

dieses Projektes versuchen wir, ein prozess-

orientiertes Qualitätsmanagementsystem 

mit einem strategischen Managementansatz 

zu verknüpfen. Hierbei geht es auch um die 

Frage, ob es gelingt, ein Instrument wie die 

Balanced Score Card (BSC) so weiterzuent-

wickeln, dass es für die besonderen Bedin-

gungen des Wissenschaftsbetriebes taugt. Es 

gibt ja an einigen Hochschulen mehr oder we-

niger erfolgreiche Versuche, eine BSC einzu-

führen. Häufig mangelt es jedoch an der An-

passung der klassischen Perspektiven an die 

Bedingungen der Hochschule. Wir wollen mit 

drei Perspektiven auskommen und die Quali-

tät in den Mittelpunkt stellen. Konkret arbeiten 

wir am Modell einer Quality Score Card.

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Immer wieder klar zu machen, dass Wissen-

schaftsmanagement kein Selbstzweck ist, son-

dern dazu dient, Forschung und Lehre die best-

möglichen Rahmenbedingungen für ihre freie 

Entfaltung zu schaffen. Daneben ist es eine 

große Herausforderung, die Instrumente, die für 

das Management von Unternehmen entwickelt 

wurden, auf ihre Hochschultauglichkeit zu prü-

fen und, wo nötig, auf die besonderen Bedin-

gungen von Hochschulen und Wissenschaft an-

zupassen. Die schlichte Übertragung von Werk-

zeugen aus der Unternehmensführung in den 

Hochschulkontext stößt regelmäßig auf wenig 

Akzeptanz bei Wissenschaftlern. Es kommt also 

darauf an, sie den kulturellen Besonderheiten 

des Wissenschaftsbetriebes anzupassen.
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Kontakt: 

Carsten Feller
Kanzler
Hochschule Fulda
Marquardstraße 35
36039 Fulda
Tel.: +49 661 96 40-115
E-Mail: Kanzler@hs-fulda.de


