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Für ein gelungenes Wissenschaftsmanagement ist eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Verwaltungen 
und der Wissenschaft entscheidend.

Foto: DHI Paris

der in einem strategischen Leitbildprozess zu 

definierenden Ziele, Strukturen und Schnitt-

stellen wird von mir koordiniert.

 Welche beruflichen  
 Ziele haben Sie?

Der Internationalisierungsprozess des Studi-

en- und Wissenschaftsstandorts Deutschland 

fasziniert mich. In diesem Bereich bin ich seit 

1999 in verschiedenen Funktionen und Insti-

tutionen tätig. Diesen Internationalisierungs-

prozess in Zukunft an verantwortlicher Posi-

tion in Deutschland oder dem Ausland weiter 

mitgestalten zu können, ist mein berufliches 

Ziel.

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Besonders schön ist es, wenn durchgeführ-

te Projekte auch von außen wahrgenommen 

und honoriert werden. Dies war der Fall bei 

der gemeinsamen, positiven Begutachtung 

der DFH durch den Wissenschaftsrat und sein 

französisches Pendant nach einem Umstruk-

turierungsprozess. Die finanzierenden Minis-

terien beider Länder haben danach die ins-

titutionelle Förderung der DFH ausgeweitet, 

was wiederum ermöglicht hat, neue Hand-

lungsfelder zu eröffnen. Dieser Linie folgend, 

haben beide Regierungen ganz aktuell im Fe-

bruar 2010 die Verdopplung der Studierenden 

und Doktoranden der DFH für die nächsten 

zehn Jahre als politisches Ziel formuliert.

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Die größte Herausforderung für das Wissen-

schaftsmanagement wird darin bestehen, seine 

Rolle zwischen klassischer Verwaltung und 
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  Wie sind Sie Wissenschafts manager 
geworden?

Nach einem geisteswissenschaftlichen Studi-

um habe ich einen Master in Public Manage-

ment an der Ecole nationale d’administration 

(ENA) in Frankreich gemacht. Der Einstieg in 

den Hochschul- und Wissenschaftsmanage-

mentbereich erfolgte zunächst beim DAAD als 

Vorstandsreferent später als Leiter der Außen-

stelle Paris. Die Leitung einer eigenständigen 

Einheit außerhalb einer Zentrale hat mich dazu 

befähigt, als Generalsekretär die Deutsch-

Französische Hochschule in Saarbrücken 

(DFH) zu leiten. Als binationale Einrichtung hat 

sie die Aufgabe, im Verbund eines Netzwerks 

aus deutschen und französischen Hochschu-

len integrierte Ausbildungsanbote auf allen 

drei Ebenen des Bologna-Prozesses (Bachelor, 

Master, Doktorat) zu initiieren, zu evaluieren 

und zu fördern.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Nach meiner Amtszeit als Generalsekretär 

der DFH bin ich seit gut einem Jahr als Wis-

senschaftlicher Koordinator am Deutschen 

Historischen Institut in Paris tätig. Das DHI ist 

eines von mehreren vom BMBF finanzierten, 

außeruniversitären geisteswissenschaftli-

chen Forschungsinstituten im Ausland. Meine 

Aufgabe ist es, das Institut im Rahmen einer 

Neuausrichtung auf eine bevorstehende ex-

terne Evaluierung vorzubereiten. Im Zentrum 

dieser Neuausrichtung steht die Intensivie-

rung und Systematisierung der Nachwuchs-

wissenschaftlerausbildung, insbesondere des 

Hochschullehrernachwuchses, in Kooperation 

mit deutschen und französischen Universitä-

ten. Die Implementierung und Überprüfung 
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hierfür könnte die in zahlreichen Bundesländern 

diskutierte Frage der hauptamtlichen Beset-

zung von Dekanstellen werden. Diese Positio-

nen dürften nur schwerlich aus dem Kreise der 

Professorenschaft zu besetzten sein.

Wie auch immer die Entwicklungen verlaufen 

werden, essenziell scheint mir zu sein, auch 

Wissenschaftsmanagern kalkulierbare Karrie-

rewege aufzeigen zu können. Nur unter dieser 

Maßgabe werden sich qualifizierte und enga-

gierte Personen für diese Aufgaben gewinnen 

und begeistern lassen.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 

 management entwickeln?

Angesichts der wachsenden Rolle der leis-

tungsgebundenen Mittelvergabe der Wis-

senschaftsförderung sowohl im Bereich der 

Grund- als auch der Projektfinanzierung wird 

dem Wissenschaftsmanagement eine stei-

gende Bedeutung zukommen. Dies spiegelt 

sich schon jetzt in einer quantitativen Auswei-

tung der ausgeschriebenen Stellen. Wie alle 

neuen Berufsfelder wird auch das Wissen-

schaftsmanagement in den nächsten Jahren 

einen Professionalisierungsprozess insbe-

sondere in der Ausbildung und Rekrutierung 

erfahren. Dies wird einhergehen mit einer 

zunehmenden Differenzierung in Teilbereiche 

wie Qualitätssicherung, Drittmitteleinwer-

bung, Wissenstransfer usw. Die Professiona-

lisierung sehe ich aufgrund der notwendigen 

disziplinären wissenschaftlichen Primäraus-

bildung vor allem im universitären Weiterbil-

dungsbereich auf der Ebene der executive 

MBA und MPA.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 

 und Kollegen?

Ich würde es sehr begrüßen, wenn das Wis-

senschaftsmanagement trotz der notwendi-

gen Institutionalisierung seine Dynamik durch 

den personellen Austausch zwischen Wissen-

schaft und Verwaltung in Hochschulen, For-

schungsinstitutionen und Fördereinrichtungen 

weiter beibehielte. 

Wissenschaft zu definieren. Entscheidend wird 

dabei sein, eine Managementrolle anzuneh-

men und auszufüllen. Die Unterstützung und 

Entlastung der Wissenschaftler in sich forma-

lisierenden Prozessen der Mittelvergabe und 

Qualitätssicherung ist eine wichtige Aufgabe 

des Wissenschaftsmanagement, doch ist hier 

die Trennschärfe zu einer serviceorientierten 

Verwaltung fließend. Zentral für das Wissen-

schaftsmanagement wird es daher sein, in 

enger Kooperation mit den Wissenschaftlern 

eine aktive Rolle bei der strategischen Ausrich-

tung von Einrichtungen und deren Forschungs-

projekten einzunehmen und die Umsetzung zu 

garantieren. Dazu ist eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit mit den Verwaltungen und der 

Wissenschaft entscheidend, bei der alle Akteure 

ihre Rolle annehmen. 

In diesen Zusammenhang der Stellung zwi-

schen Verwaltung und Wissenschaft gehört 

auch die zurzeit noch offene Frage, inwiefern 

das Engagement von Wissenschaftlern im Ma-

nagement eine Einbahnstraße mit einem point 

of no return ist oder ob eine „Rückkehr“ in die 

Wissenschaft möglich ist. Um es ganz deutlich 

zu sagen: Es wäre fatal, wenn das Wissen-

schaftsmanagement in den Ruf geriete, ein Auf-

fangbecken für zweitklassige oder gescheiterte 

Wissenschaftler zu sein. 

Genauso stellt sich die Frage, ob und wie das 

Wissenschaftsmanagement neben dem Jura- 

oder BWL-Studium den (Quer)Einstieg in die 

Hochschul- und Forschungsverwaltung ebnet. 

Im Bereich der Akademischen Auslandsämter 

sind hier bereits seit Jahrzehnten, wie ich finde, 

sehr gute Erfahrungen gemacht worden.

Angesichts ganz neuer Anforderungen und Ge-

staltungsspielräume von Hochschulleitungen 

einerseits und nur in überschaubarem Umfang 

dafür vorbereiteter Persönlichkeiten anderer-

seits könnte das Wissenschaftsmanagement 

schon in sehr kurzer Zeit zu einem Rekrutie-

rungspool auch für diese Aufgaben werden. 

Ein erster Lackmustest in größerem Umfange 
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Kalkulierbare Karrierewege 

für Wissenschaftsmanager  

werden entscheidend dazu 

beitragen, qualifizierte und 

engagierte Personen für 

diese Aufgaben gewinnen 

und begeistern zu können. 

Es wäre fatal, wenn das  

Wissenschaftsmanagement 

in den Ruf geriete, ein  

Auffangbecken für zweit-

klassige oder gescheiterte 

Wissenschaftler zu sein.
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