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NACHGEFRAGT

Beim Umbau helfen 
Dr. Christine Burtscheidt, persönliche Referentin des Präsidenten der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Die Universität als verantwortungsvoller und selbststän-
diger Akteur – dafür setzt sich Christine Burtscheidt ein.

Foto: Andreas Heddergott

dafür nicht zusätzlich Geld bereitgestellt wird. 

Das alles habe ich ausführlich in meinem 

Buch „Humboldts falsche Erben“ dargelegt, 

das im vergangenen Jahr bei Campus er-

schienen ist. Anschließend war mir klar: Ich 

will nicht mehr über die Probleme schreiben, 

ich will beim Umbau der Universitäten mithel-

fen. So kam es, dass ich vergangenen August 

zur Goethe-Universität in Frankfurt als persön-

liche Referenten des Präsidenten wechselte.

 Worin besteht Ihre aktuelle  

 Tätigkeit?

Das Tätigkeitsfeld einer persönlichen Refe-

rentin reicht vom Briefeschreiben bis hin zur 

Entwicklung zentraler hochschulpolitischer 

Strategien. Ich nehme teil an allen Gremiensit-

zungen, schreibe die Reden für den Präsiden-

ten, bereite Gespräche vor und bin gleichzeitig 

in wichtige konzeptionelle Prozesse eingebun-

den – etwa in die Abfassung des Zukunftskon-

zepts bei der Exzellenzinitiative oder des ak-

tuellen Hochschulentwicklungsplans. Darüber 

hinaus bin ich für alle internen und externen 

Vertreter, die an den Präsidenten herantreten 

wollen, die zentrale Ansprechperson. Letztlich 

ist es ein sehr vielseitiger, kreativer Beruf, der 

verschiedenste Tätigkeiten umfasst, gleichzei-

tig jedoch einen großen Einsatz und menschli-

ches Stehvermögen erfordert.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben Sie?

Mein Interesse gilt gesellschaftlichen Ent-

wicklungsprozessen. Wir leben heute in einer 

Zeit des Umbruchs. Deutschland braucht 

mündige Bürger, die selbstbestimmt handeln, 

dafür dann aber auch gerade stehen müs-

sen. Schulen und Hochschulen müssen junge 

  Wie sind Sie Wissenschafts- 
managerin geworden?

Ich habe Ende der 1980er-Jahre an der 

Münchner Universität Germanistik, Geschichte 

und Philosophie auf Magister studiert. Meine 

Erfahrung war die eines völlig unstrukturierten 

Massenstudiums. Studenten hatten die freie 

Auswahl aus einer Vielzahl an Seminaren und 

Vorlesungen, die allerdings insofern für das 

Fach und seine Methodik nicht repräsentativ 

waren, als sie beliebige Forschungsvorlieben 

einzelner Professoren widerspiegelten und 

nicht ein Kerncurriculum abbildeten. Mit der 

Zeit sah ich, dass vieles mehr an der Univer-

sität im Argen lag: die eklatante Unterfinan-

zierung, entscheidungsunfähige Gremien, die 

defizitäre Frauen- und Nachwuchsförderung, 

Privilegien, die nichts über die Leistungsfähig-

keit einzelner Professoren, viel aber über Hi-

erarchie und Tradition aussagten und so wei-

ter und so fort. Dass ich mich nach meinem 

Abschluss, 1992, für den Journalismus und 

gegen die Wissenschaft entschied, lag an der 

Perspektivlosigkeit, die letztlich die Universität 

als Einrichtung ausstrahlte. Ihre vielen unge-

lösten Probleme nahm ich als Auftrag, meinen 

journalistischen Schwerpunkt auf eine kriti-

sche Berichterstattung über Hochschulpolitik 

zu legen. Während meiner Zeit als Redakteurin 

bei der Süddeutschen Zeitung trat die Politik 

dann unter den Stichworten Autonomie, Wett-

bewerb, Differenzierung und Verantwortung 

gravierende Reformen los.

Am Ende wurden jedoch viele Versprechen 

nicht eingelöst. Universitäten sind heute un-

freier denn je, weil der Wettbewerb einsei-

tig ist; weil er durch Entscheidungen wie die 

Bologna-Reform konterkariert wird und weil 
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auch das Engagement des Bundes zu sehen. 

Er startet ein befristetes Programm nach dem 

anderen, angefangen bei der Exzellenziniti-

ative bis hin zum Qualitätspakt für Lehre, in 

der Hoffnung, durch einen Wettbewerb mehr 

Differenzierung hervorzurufen. Doch wie soll 

das funktionieren, wenn Hochschulen man-

gels Grundausstattung nicht konkurrenzfähig 

sind? Wenn Indikatoren nicht die Vielfalt der 

Disziplinen widerspiegeln und obendrein eine 

Bestenliste, auf die etwa die Exzellenzinitiati-

ve zielt, nach 2017 schon wieder geschlossen 

werden soll?

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Hoffentlich wird es sich weiter professionali-

sieren. Neben der Professorenschaft müssen 

eigene Karrierewege für Wissenschaftsma-

nager geschaffen werden. Kandidaten soll-

ten dabei auch aus anderen Berufsfeldern 

hinzustoßen können; denn die erforderliche 

Expertise reicht schon heute weit über Kennt-

nisse in Forschung, Lehre und Nachwuchsför-

derung hinaus. Entscheidend ist zudem ein 

Wissenschaftsmanagement, das sich nicht 

nur zentral bei der Hochschulleitung etabliert, 

sondern auch dezentral in den Dekanaten, die 

mangels Geld häufig ohne professionelle Hilfe 

auskommen müssen.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Der Job einer persönlichen Referentin ist 

eine strategisch zentrale Aufgabe. Die Positi-

on siedelt sich an der Schnittstelle an, an der 

alle Informationen innerhalb und außerhalb 

der Universität zusammenlaufen und gefil-

tert werden müssen. Wer eine solche Auf-

gabe übernimmt, muss stressresistent sein. 

Entscheidungen sind Schlag auf Schlag zu 

treffen, Positionen neu zu überdenken oder 

Strategien zu entwickeln. Hier heißt es, einen 

kühlen Kopf bewahren und Prioritäten setzen. 

Unverzichtbar ist zudem die vertrauensvol-

le Zusammenarbeit im Team. Einzelkämpfer 

gehen hier gnadenlos unter.

Menschen unterstützen, ein Interesse für die 

kulturelle Vielfalt sowie ihre komplexen Pro-

bleme zu entwickeln, und eine solche Kultur 

glaubhaft vorleben. Sie können deshalb nicht 

länger nachgeordnete staatliche Behörden 

sein, sondern müssen als selbständige Akteu-

re auftreten, die eigenständig und verantwor-

tungsvoll handeln. An dieser Veränderung will 

ich entscheidend mitwirken, sei es im Jour-

nalismus oder wie jetzt im Wissenschaftsma-

nagement.

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

In meiner neuen Tätigkeit war zweifellos die 

Ausarbeitung eines neuen Hochschulentwick-

lungsplans für die Goethe-Universität die bis-

lang größte Herausforderung; schon weil ich 

bisher als Journalistin gewohnt war, Texte 

selbst zu verfassen; nun aber erstreckte sich 

die Autorschaft mit einem Mal auf ein ganzes 

Gremium. Es war spannend zu beobachten, 

dass hierbei Sprache weniger in ihrer Funk-

tion gesehen wird, Inhalte zu vermitteln als 

Interessen wichtiger Gruppen zu vertreten. 

Generell gilt jedoch, dass jeder Tag für sich 

neue Herausforderungen bietet.

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Eine solide Ausstattung der Hochschulen si-

cher zu stellen. Es gibt einen simplen Spruch, 

der da lautet: Wer Geld hat, schafft an. Die 

Freiheit eines einzelnen Menschen wie einer 

einzelnen Institution steht und fällt mit den 

Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Die 

deutschen Universitäten sind bis heute ein-

seitig vom Staat als Geldgeber abhängig. Die 

Länder wollen alle Rechte in der Hochschul-

politik, doch sie fahren seit Jahren die Grund-

finanzierung zurück, trotz gegenwärtig stei-

gender Studierendenzahlen; obendrein ent-

fachen die Länder einen Wettbewerb um sin-

kende Mittel nach einseitigen Kriterien. Das 

gefährdet die individuelle und institutionelle 

Wissenschaftsfreiheit und damit auch die 

Vielfalt und Qualität des Angebots. Kritisch ist 
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Kontakt: 

Dr. Christine Burtscheidt 
Goethe Universität Franfurt 
Campus Bodenheim 
Senckenberganlage 31 
60325 Frankfurt 
E-Mail: burtscheidt@pvw.uni-frankfurt.de
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Die Freiheit eines einzel-

nen Menschen wie einer 

einzelnen Institution steht 

und fällt mit den Ressour-

cen, die zur Verfügung 

stehen.

”


