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des Personals aus Forschungsmitteln, von 

der Aushilfskraft bis zum Lehrstuhlvertre-

ter. Als Leiterin unterstütze ich insbesondere 

die Exzellenz- und Schwerpunktbereiche der 

Universität und arbeite auch in einer beson-

deren organisatorischen Einheit, dem virtuel-

len Forschungsreferat mit. Dessen Ziel ist es, 

besonders erfolgreiche und der Profilbildung 

der Hochschule dienende Bereiche im Hin-

blick auf administrative Aufgaben zu entlasten 

und professionell zu unterstützen. Dass es für 

drittmittelgefördertes Personal in Bonn eine 

eigene Verwaltung gibt, ist eine unübliche, 

aber historisch gewachsene organisatorische 

Konstruktion, die sich etabliert hat. Im Rah-

men der Profilbildung und des ansteigenden 

Drittmittelvolumens gewinnt dieser Bereich 

immer mehr an Bedeutung. Insbesondere die 

Exzellenzinitiative hat gezeigt, dass hier be-

sondere Kompetenzen für die Personalbetreu-

ung erforderlich sind und neue Instrumente 

und Strategien entwickelt werden müssen.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben Sie?

Ich möchte Teil einer neuen Art von Wissen-

schaftseinrichtung werden, die mehr gestaltet 

als verwaltet, und statt Personalverwaltung 

eher ein strategisches Personalmanagement 

zum Ziel hat. Dies ist ein hehres Ziel, da der 

Personalbereich wie kein anderer durch enge 

gesetzliche Vorgaben reglementiert ist und die 

Besonderheiten der Wissenschaft hier kaum 

Beachtung finden. Ich möchte teilhaben an 

einem Prozess, in dem es gelingt diese stren-

gen Reglements passend für die besonderen 

Belange der Hochschule weiterzuentwickeln. 

Zum Ziel habe ich dabei, künftig mehr Mit-

arbeiter entsprechend ihrer Fähigkeiten mit 

Tradition und Moderne müssen kein Widerspruch 
sein. An der Universität Bonn versucht Heike Rauer 
beides miteinander zu verbinden.

Foto: privat

  Wie sind Sie Wissenschafts manager 
geworden?

Dies impliziert die Fragen: „Wann ist man ein 

Wissenschaftsmanager“? „Was ist das und 

welche Tätigkeit führt man aus?“ Wissen-

schaftsmanager gibt es bereits an vielen Stel-

len in Hochschulen, jedoch fehlt es noch an 

der Akzeptanz und Professionalisierung dieses 

Berufszweiges. Man findet sie sowohl in der 

Administration, als auch in der Wissenschaft 

und sie sollten auch künftig dort tätig sein.

Geworden bin ich es durch Zufall, Neigung, 

Idealismus vielleicht auch Kreativität bei der 

Gestaltung meiner Aufgaben. Ich komme ganz 

klassisch als Beamtin aus der hierarchischen 

Struktur der Landesverwaltung. Der steigende 

Anteil der Fremdfinanzierung der Hochschule 

durch Drittmittel und der Start der Exzellenz-

initiative erforderten von mir verstärkte Ma-

nagementkompetenzen, um auf die Bedarfe 

der Wissenschaftsbereiche adäquat reagie-

ren und lösungsorientiert beraten zu können. 

Es war an der Zeit, meine Qualifikation als 

Diplomverwaltungswirtin den veränderten 

Bedingungen anzupassen. Seit Februar 2008 

studiere ich an der FH Osnabrück Hochschul- 

und Wissenschaftsmanagement, das ich nach 

sechs Semestern mit dem Master abschlie-

ßen werde. Allerdings ähneln meine Aufgaben 

bereits heute eher dem Profil eines Managers 

als der einer klassischen Verwalterin, eine 

Tätigkeit an der Schnittstelle von hoheitlicher 

Aufgabenwahrnehmung und kreativer Aus-

schöpfung der Gestaltungsspielräume.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Ich leite seit fünf Jahren an der Universität 

Bonn die Personalabteilung zur Betreuung 

„Gestalten statt verwalten“

Heike Rauer, Abteilungsleiterin für drittmittelgefördertes Personal  
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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Zum Ziel habe ich dabei, künftig 
mehr Mitarbeiter entsprechend 
ihrer Fähigkeiten mit Herz und 
Verstand bedarfsgerecht einset-
zen und diese Aufgabe im Bereich
einer neuen Art von Forschungs-
förderung erfüllen zu können, die 
es der Wissenschaft erleichtert, 
Forschung zu betreiben ohne sie 
mit administrativen Aufgaben zu 
belasten.

Man sollte aber auch nicht unüberlegt vor  

betriebswirtschaftlichen Überlegungen zu-

rückschrecken, da die zunehmend knappen 

Ressourcen die Hochschulen zwingen, sich 

dem zu öffnen. Eine der Herausforderungen 

ist daher, diese Gratwanderung zwischen 

Ökonomisierung und freier Bildung zu schaf-

fen und dabei die jeweils an den Hochschulen 

gewachsenen historischen Strukturen nicht 

aus dem Auge zu verlieren.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Die Profession des Wissenschaftsmanagers 

findet nach und nach mehr Akzeptanz und es 

sollte eine neue Managementkultur entste-

hen, die sowohl den neuen Rahmenbedingun-

gen als auch den gewachsenen Traditionen 

von Hochschulen gerecht wird. Aufgrund der 

sich zurzeit stark verändernden Rahmenbe-

dingungen des Bildungswesens sind diese 

Wissenschaftsmanager in vielen Bereichen 

nicht mehr wegzudenken. Schon allein durch 

die immer schwieriger werdende Ressour-

censituation im Bildungsbereich werden Wis-

senschaftsmanager zukünftig auch als Ver-

mittler zwischen den Welten gebraucht.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Nie die Hoffnung verlieren und auch kleine 

Schritte als Erfolge verbuchen. An die Re-

form eines anscheinend reformresistenten 

Gebildes Hochschule zu glauben, das seine 

wichtigste Ressource, den Schatz Personal, 

zu schätzen, zu fördern und nutzbringend ein-

zusetzen weiß und ein guter Player für Wis-

senschaft, Gesellschaft und Wirtschaft bleibt. 

Jede kleine Verbesserung  im eigenen Bereich 

kann eine Veränderung vorantreiben. Wichtig 

ist, immer wieder sein Wissen einzubringen 

und sich bei Unverständnis und Misstrauen 

nicht entmutigen zu lassen. Zwar eine schwe-

re Aufgabe, bei der aber die Vernetzung mit 

Gleichgesinnten sehr hilfreich sein kann und 

stattfinden muss. 

Herz und Verstand bedarfsgerecht einsetzen 

und diese Aufgabe im Bereich einer neuen Art 

von Forschungsförderung erfüllen zu können, 

die es der Wissenschaft erleichtert, Forschung 

zu betreiben ohne sie mit administrativen Auf-

gaben zu belasten.

  Ihr gelungenstes  

Projekt?

Besonders befriedigend fand ich es, die diver-

gierenden Belange der Bereiche unter einen 

Hut zu bringen. Z. B. empfinde ich es als klei-

nen Erfolg, eine gute Personalentscheidung 

zu treffen, die den Fachbereich unkompliziert 

unterstützt, gut und fair für den Mitarbeiter 

ist, allen Mitwirkungsorganen entgegen-

kommt und dennoch den Regeln des Arbeits-

rechtes entspricht. Folgt dies dann noch den 

strategischen Vorstellungen der Hochschule, 

habe ich meine Aufgabe als Beraterin und Un-

terstützerin gut erfüllt. Denn der effektive und 

effiziente Einsatz der Hauptressource Mensch 

an Hochschulen ist für mich immer ein kleiner 

Erfolg. Eine flächendeckende und geplante 

Umsetzung einer Personaleinsatzstrategie mit 

einer leistungsorientierten Vergütung wäre für 

mich dann der ganz große Erfolg.

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Die Schnittstelle zwischen Verwaltung und 

Wissenschaft ist eine der schwierigsten Prob-

lembereiche an Hochschulen und es herrscht 

oft Misstrauen und auch Unkenntnis über die 

„andere Seite“. Mit Hilfe eines professionel-

len und gut ausgebildeten Wissenschaftsma-

nagements, das mehr gestaltet als verwaltet, 

sollte diese Kluft überbrückt werden. Außer-

dem  muss eine Balance zwischen der Öko-

nomisierung von Wissenschaftseinrichtun-

gen und der freien Bildung als öffentlichem 

Gut  hergestellt werden. Hochschulen sind 

keine Betriebe, die auf Gewinnmaximierung 

ausgerichtet sind, die Umsetzung betriebs-

wirtschaftlicher Theorien ohne Reflexion ist 

vielerorts unangebracht und nicht sinnvoll. 
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Kontakt: 

Heike Rauer 
Leiterin 
Abteilung Beiträge Dritter 
Universität Bonn 
Regina-Pacis-Weg 5 
53113 Bonn


