
wissenschaftsmanagement 3 • mai/juni • 2009

 Welche beruflichen  

 Ziele haben Sie?

Das Berufsbild Wissenschaftsmanager ist 

sehr vielfältig. Die Aufgaben bewegen sich 

auf einem Kontinuum zwischen Forschung 

und Administration. Je nach Tätigkeitsbereich 

kommt auch der Aspekt der strategischen 

Koordination von Forschungsaufgaben hinzu, 

was ich persönlich sehr spannend finde. Nach 

meinem dreimonatigen Weiterbildungsstudi-

um habe ich mich entschlossen, ein berufs-

begleitendes Magister-Aufbaustudium für Ver-

waltungswissenschaften an der DHV Speyer 

anzuhängen. Meine Schwerpunkte sind „Wis-

senschaftsmanagement“ sowie „Europa und 

Internationales“. Momentan stellen sich eine 

Fülle von neuen Herausforderungen im Zuge 

der Fusion der Universität Karlsruhe (TH) und 

des Forschungszentrums zum „Karlsruhe In-

stitute of Technology“ (KIT). Das ist eine ein-

zigartige Entwicklung in der deutschen For-

schungs- und Hochschullandschaft.

  Ihr gelungenstes  

Projekt?

Seit ihrem Zusammenschluss im Jahr 2001 

haben die Mitglieder der Helmholtz-Gemein-

schaft beschlossen, die „Programmorientierte 

Förderung (PoF)“ als zentrales Steuerungsinst-

rument für die langfristige strategische Ausrich-

tung der Forschung und für ihre Finanzierung 

einzuführen. In einem abgestuften Evaluations-

verfahren bewerten Experten aus dem In- und 

Ausland diese Programme im Abstand von fünf 

Jahren. Im Zuge der zweiten PoF-Runde wurde 

ein strategischer Richtungswechsel für die 

gesamte biologische Forschung am FZK be-
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„Zwischen den zwei „Kulturen“ Wissenschaft und Ad-
ministration zu vermitteln, ist eine große Herausfor-
derung für den Wissenschaftsmanager“, sagt Sandra 
Schneider.

  Wie sind Sie Wissenschafts manager 
geworden?

Bevor ich in den Bereich Wissenschaftsma-

nagement eingestiegen bin, habe ich als Bio-

login im Bereich der Tumorbiologie geforscht. 

Bedingt durch einen Personalwechsel wurde 

mir die freiwerdende Stelle des „Instituts-

managers“ angeboten. Kurz darauf habe ich 

den Wechsel ins Wissenschaftsmanagement 

vollzogen und das Labor verlassen. Die not-

wendigen Grundkenntnisse habe ich durch 

„Training on the Job“ sowie das dreimonatige 

Weiterbildungsstudium „Wissenschaftsma-

nagement“ an der Deutschen Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften (DHV) Speyer in 

Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Wis-

senschaftsmanagement erworben.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Das Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) ist Mit-

glied der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 

Forschungszentren (HGF). Seit Juli 2007 leite 

ich die Administration des Instituts für Toxiko-

logie und Genetik (ITG) am FZK mit circa 170 

Mitarbeitern unterschiedlichster Nationalitäten. 

Mein Aufgabengebiet ist zweigeteilt. Zum einen 

erstelle ich wissenschaftliche Strategiepapiere, 

Berichte und Präsentationen, zum anderen fun-

giere ich als Schnittstelle zur zentralen Verwal-

tung und koordiniere innerhalb des Instituts die 

Bereiche Personalwesen, Einkauf, Baumaßnah-

men, Budget und Drittmitteleinwerbung. Mein 

Tag ist geprägt durch zahlreiche Meetings, Tele-

fonate und die Bearbeitung sehr vieler E-Mails. 

Den Kontakt zur Forschung halte ich durch Se-

minare und Diskussionen mit Wissenschaftlern 

und Doktoranden aufrecht.

Brücke zwischen Wissenschaft  
und Verwaltung
Dr. Sandra Schneider, Institutsmanagerin im Institut  
für Toxikologie und Genetik am Forschungszentrum Karlsruhe

N A C H G E F R A G T

1

2

3

12 wissenschaftsmanager Schneider – Brücke zwischen Wissenschaft und Verwaltung



wissenschaftsmanagement 3 • mai/juni • 2009

Wissenschaftsmanager sind 
aus der heutigen Forschungs-
landschaft nicht mehr wegzuden-
ken. Nur durch ihre Brückenfunk-
tion zwischen Wissenschaft und 
Management ist es möglich, dass 
sich die Wissenschaftler inner-
halb einer Institution ungehindert 
ihrer Forschung oder der Lehre 
widmen können. Diesen Vorteil 
werden alle Forschungsinstituti-
onen über kurz oder lang erken-
nen und zu schätzen wissen.

senschaftler wollen sich häufig nicht mit der für 

sie scheinbar unwichtigen Bürokratie abgeben, 

welche für sie nur einen unnötigen Zeitverlust 

mit sich bringt. Auf der anderen Seite ist die 

Administration einer öffentlichen Forschungs-

einrichtung natürlich an die Gesetzgebung des 

Bundes und der Länder gebunden und unter-

liegt der Kontrolle durch den Bundesrechnungs-

hof. Diese zwei Welten treffen beispielsweise 

bei der Anschaffung von Großgeräten zum Teil 

heftig aufeinander. So drängt beispielsweise 

die Verwaltung auf die Einhaltung der Vergabe-

richtlinien, während die Forscher auf exakt ihr 

Wunschmikroskop bestehen und keine zeitli-

chen Verzögerungen akzeptieren wollen.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Wissenschaftsmanager sind aus der heutigen 

Forschungslandschaft nicht mehr wegzuden-

ken. Nur durch ihre Brückenfunktion zwischen 

Wissenschaft und Management ist es mög-

lich, dass sich die Wissenschaftler innerhalb 

einer Institution ungehindert ihrer Forschung 

oder der Lehre widmen können. Diesen Vorteil 

werden alle Forschungsinstitutionen über kurz 

oder lang erkennen und zu schätzen wissen. 

Der Bereich Wissenschaftsmanagement wird 

meiner Meinung nach einen sehr starken 

Boom erfahren.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Es ist sehr wichtig, sich weder von der wis-

senschaftlichen noch von der administrativen 

Seite entmutigen zu lassen. Es dauert manch-

mal sehr lange, bevor die beteiligten Partner 

den Wert des Wissenschaftsmanagers erken-

nen und schätzen. Bis zu diesem Zeitpunkt 

fühlt man sich dann doch manchmal als „Se-

kretärin/Hausmeister-de-Luxe“ missbraucht. 

Alles in allem hat das Berufsbild sehr viele 

Varianten und Freiraum für Gestaltungsmög-

lichkeiten. 

schlossen. Durch die Einbindung unterschied-

lichster Fachrichtungen (Ingenieure, Chemiker 

und Physiker) sollte ein innovatives und inter-

disziplinäres Forschungsprogramm mit dem 

Titel „BioInterfaces - Molekulare und zelluläre 

Interaktionen an funktionellen Grenzflächen“ 

aufgelegt werden. 

Zusammen mit dem Institutsleiter (als Spre-

cher des Programms) und einer weiteren 

Kollegin (ebenfalls Biologin und seit kurzem 

ebenfalls im Wissenschaftsmanagement 

tätig) sowie zwei Wissenschaftlern haben wir 

im November letzten Jahres das neue For-

schungsprogramm erstellt und in schriftlicher 

Form zur Begutachtung eingereicht. Unser 

Team hat sich davor bereits seit einem Jahr 

intensiv mit dem neuen Programm befasst. 

Für die Antragserstellung war ein fundiertes 

Projektmanagement sehr wichtig, um die 

Fülle von Informationen von allen Beteiligten 

zeitgerecht und vollständig einzuholen und 

weiter zu verarbeiten. Es mussten beispiels-

weise die Erfolgsindikatoren (Publikationen, 

Drittmittel, Patente, wissenschaftliche und in-

dustrielle Kooperationen etc.) aller Beteiligten 

der letzten fünf Jahre erhoben und aufberei-

tet werden. Im April diesen Jahres wurde das 

Programm von einem internationalen Gremi-

um vor Ort begutachtet und hat herausragend 

abgeschlossen, worauf wir alle sehr stolz 

waren. Neben der wissenschaftlichen Umori-

entierung unseres eigenen Instituts, habe ich 

es in dieser Zeit als sehr spannend empfun-

den, mit Wissenschaftlern der unterschied-

lichsten Fachrichtungen zu diskutieren und 

deren Vokabular und ihr völlig unterschiedli-

ches Selbstverständnis kennenzulernen.

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Als Wissenschaftsmanager muss man Brücken 

zwischen der Wissenschaft und der Adminis-

tration schlagen. Hierzu ist es von immenser 

Bedeutung, dass man beide „Sprachen“ be-

herrscht und auch das Selbstverständnis der 

zwei unterschiedlichen „Kulturen“ kennt. Wis-
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Kontakt: 

Dr. Sandra Schneider 
Institut für Toxikologie und Genetik  
Forschungszentrum Karlsruhe 
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 
76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Tel: + 49 72 47 82-6233 
Fax: +49 72 47 82-3354 
E-Mail: sandra.schneider@itg.fzk.de


