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NACHGEFRAGT

Jeden Antrag zum Erfolg führen 
Dr. Robert Fischer, Forschungsreferent Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie  
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Robert Fischer will die bundesweite Vernetzung und den 
Erfahrungsaustausch unter Kolleginnen und Kollegen  
voranbringen und die Professionalisierung der Arbeit von 
Forschungs- und Technologiereferenten fördern.

 Worin besteht Ihre aktuelle  

 Tätigkeit?

Das reizvolle an der ausgeschriebenen Stel-

le war für mich die institutionelle Anbindung 

an die Philosophische Fakultät und damit die 

Zuständigkeit für geistes- und sozialwissen-

schaftliche Fächer von der Archäologie bis zur 

Zeitgeschichte des Nahen und Mittleren Ostens. 

Während viele Forschungsreferenten bei der 

zentralen Universitätsverwaltung angesiedelt 

sind, bin ich direkt der Fakultät zugeordnet und 

damit nah dran an den Wissenschaftlern, ihren 

Problemen und Bedürfnissen. Meine Hauptauf-

gabe besteht in der persönlichen und vertrau-

lichen Antragsberatung für alle Förderformen 

und Fördergeber von der lokalen Stiftung bis 

zum EU-Verbundprojekt. Ferner bin ich auch für 

die Forschungsberichterstattung und die for-

schungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit zustän-

dig. So findet am 22. Oktober zum fünften Mal 

„Die Lange Nacht der Wissenschaften“ in der 

Region Nürnberg-Fürth-Erlangen statt, eines der 

größten Wissenschaftsfestivals in Deutschland, 

an dem sich meine Fakultät mit zahlreichen 

Veranstaltungen beteiligen wird. Hier gilt es eine 

Menge zu organisieren und zu koordinieren.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben Sie?

Als gewählter Vertreter der deutschen For-

schungs- und Technologiereferenten möchte 

ich die bundesweite Vernetzung und den Erfah-

rungsaustausch unter Kolleginnen und Kollegen 

weiter voranbringen und die Professionalisie-

rung der Arbeit von Forschungs- und Techno-

logiereferenten fördern. Hierbei sind wir schon 

ein gutes Stück vorangekommen, wenn man 

sich die Koordinationsplattform forschungsrefe-

renten.de anschaut. 

  Wie sind Sie Wissenschafts- 
manager/in geworden?

Ich hatte gerade die Studie „Traumberuf For-

schungsreferent“ gelesen und war überzeugt, 

zukünftig in diesem Berufsfeld Fuß fassen zu 

wollen. Als dann an der Universität Erlangen-

Nürnberg eine Stelle als Forschungsreferent 

der Philosophischen Fakultät und Fachbereich 

Theologie frei wurde, habe ich mich ganz 

einfach beworben. Ich sah darin die Chance, 

meine bisherige Erfahrung aus verschiedenen 

Forschungsprojekten und mein breites sozial- 

und geisteswissenschaftliches Wissen, das ich 

während meines Magisterstudiums erworben 

hatte, optimal einbringen zu können. Ich habe 

Politische Wissenschaft, Soziologie, Philoso-

phie, Germanistik und Psychologie studiert 

und anschließend in Politikwissenschaft pro-

moviert. Schon während des Studiums habe 

ich mich mit dem Verhältnis von Disziplinarität 

und Interdisziplinarität und der Emergenz un-

terschiedlicher Wissenskulturen beschäftigt. 

Während ich in meiner Dissertation noch den 

Einfluss von wissenschaftlichem Wissen auf 

politische Entscheidungsprozesse untersuch-

te, kann ich nun umgekehrt den Einfluss von 

Politik auf Wissenschaft und Forschung be-

obachten. Das finde ich ungeheuer spannend 

und anregend.

Eine weitere Professionalisierung erreichte 

ich durch das Stipendienprogramm „Stifter-

verband-Fellowship Wissenschaftsmanage-

ment“ des Stifterverbandes für die Deutsche 

Wissenschaft, das mir den Besuch der Weiter-

bildungsangebote des Zentrums für Wissen-

schaftsmanagement in Speyer (ZWM) und der 

Fachhochschule Osnabrück mit ihrem MBA-

Programm Hochschul- und Wissenschaftsma-

nagement ermöglichte.
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den Disziplinen enorm sind. Das fängt schon 

bei der Organisation der Forschung an, gilt 

aber erst recht für die Darstellung und Bewer-

tung von Forschungsergebnissen. Was im Be-

reich der Lehre unter dem Stichwort „Diversity 

Management“ bereits Einzug in die Hochschu-

len gehalten hat, ist auch eine Herausforde-

rung für das Management der Forschung und 

den adäquaten Umgang mit den verschiede-

nen wissenschaftlichen Disziplinen.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Die funktionelle Differenzierung wird weiter 

zunehmen und damit auch die Quantität und 

Komplexität der Aufgaben im Wissenschafts-

management. Die Nachfrage und Bedeutung 

von Tätigkeiten, die im weitesten Sinne dem 

Wissenschaftsmanagement zugeordnet wer-

den können, wird daher noch zunehmen. 

Damit sich die Wissenschaftler verstärkt auf 

ihre Kernaufgaben von Forschung und Lehre 

konzentrieren können, müssen sie durch Wis-

senschaftsmanager, die ihre Profession vor 

allem als Dienstleister und weniger als Mana-

ger im unternehmerischen Sinne verstehen, 

entlastet werden. Die weitere Professiona-

lisierung dieser Aufgaben in Forschung und 

Lehre, aber auch die parallel dazu erfolgen-

de Herausbildung einer Berufsidentität wird 

dabei eine wichtige Rolle spielen.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Kopf hoch für ein selbstbewusstes Auftreten 

gegenüber den anderen Professionen des Hoch-

schul- und Wissenschaftssystems. Wir wollen in 

Zukunft verstärkt als Berufsgruppe wahrgenom-

men werden. Vielen Dank für das Vertrauen bei 

der Wahl zum Sprecherrat der deutschen For-

schungs- und Technologiereferenten.

  Ihr gelungenstes  

Projekt?

Kundenzufriedenheit und Serviceorientierung 

stehen bei mir an erster Stelle. Insofern versu-

che ich, dass jeder Projektantrag, unabhängig 

von seinem Drittmittelvolumen, ein gelungenes 

Projekt wird. Das klappt leider nicht immer. Den-

noch sollte bei jedem Beratungsgespräch deut-

lich werden, dass die Unterstützung durch den 

Forschungsreferenten für den Wissenschaftler 

einen erheblichen Mehrwert darstellt. Wenn 

der Ratsuchende mit zufriedenem Lächeln und 

neuer Motivation für sein Forschungsprojekt 

mein Büro verlässt, bin ich auch zufrieden. Am 

meisten gefreut hat mich in letzter Zeit die 

Bewilligung unseres DFG-Graduiertenkollegs 

„Präsenz und implizites Wissen“. Mit seinem 

kulturvergleichenden Ansatz passt es hervor-

ragend zu den Forschungsfeldern unserer Fa-

kultät. Da ich selbst in einem DFG-Graduier-

tenkolleg promoviert habe und diese Struktur 

gerade für geistes- und sozialwissenschaftli-

che Forschungsprojekte geeignet finde, habe 

ich bei der Begehung mit den Antragstellern 

mitgefiebert.

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Die größte Herausforderung ist nach wie vor 

das bestens bekannte Problem, dass sich 

Wissenschaft insbesondere universitäre 

Forschung nicht genauso managen lassen, 

wie man das aus dem BWL-Lehrbuch und 

dem Unternehmensumfeld gewohnt ist. Das 

fängt bei der grundgesetzlich garantierten 

Forschungsfreiheit und der Autonomie der 

einzelnen Lehrstühle an, wird durch die Ka-

meralistik und die Beamtenbesoldung noch 

verstärkt und stößt letztlich auch auf kul-

turelle Unterschiede und Vorbehalte in den 

einzelnen Disziplinen. Diese dürften in der 

Betriebswirtschaftlehre zwar geringer sein als 

in marktferneren Disziplinen, die Besonder-

heit des Wissenschaftssystems, insbesondere 

der Hochschulen, bleibt dennoch erhalten. In-

nerhalb einer Hochschule gilt es zu beachten, 

dass die kulturellen Unterschiede zwischen 
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Kontakt: 

Dr. Robert Fischer 
Forschungsreferent 
Philosophische Fakultät und  
Fachbereich Theologie 
Universität Erlangen-Nürnberg 
Bismarckstraße 1, Raum: A6A5 
Tel.: +49 9131 85-23049 
Fax: +49 9131 85-22176 
E-mail: Robert.Fischer@phil.uni-erlangen.de
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Was im Bereich der Lehre 

unter dem Stichwort  

„Diversity Management“ 

bereits Einzug in die Ide-

enwelt der Hochschulen 

gefunden hat, ist auch 

eine Herausforderung für 

das Management der For-

schung und den adäqua-

ten Umgang mit den ver-

schiedenen wissenschaft-

lichen Disziplinen.
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