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NACHGEFRAGT

Wissenschaftsmanagement ist kein Selbstzweck 
Ingo Einacker ist Leiter des Präsidialamtes der Technischen Universität Berlin und zuständig  
für die Referate Strategisches Controlling, Presse und Information sowie Außenbeziehungen und Protokoll

Ingo Einacker versteht Wissenschaftsmanagement  
als Management für die Wissenschaft und nicht als  
Management der Wissenschaft.

ten in seinem Amt bestmöglich zu unterstüt-

zen und für ihn und seine Leitungsaufgaben 

entsprechende Strukturen, Prozesse und 

Projekte zu organisieren. Dies bildet sich in 

einem breiten Spektrum unterschiedlicher Tä-

tigkeiten und Aufgaben ab. Es geht dabei um 

die Organisation des Geschäftsablaufs des 

Präsidiums wie auch um die Leitung überge-

ordneter Arbeitsgruppen. Neben der Vorbe-

reitung von Terminen und Gremiensitzungen 

wirke ich mit an der Priorisierung von The-

men und übernehme vielfältige interne und 

externe Kommunikationsaufgaben. Darüber 

hinaus bin ich zuständig für die Referate Stra-

tegisches Controlling, Presse und Information 

sowie Außenbeziehungen und Protokoll.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben Sie?

Aktuell habe ich natürlich das Ziel, möglichst 

viel zu einer erfolgreichen Positionierung und 

Sichtbarkeit der TU Berlin beizutragen. Grund-

sätzliches und übergeordnetes Ziel meiner 

Tätigkeit im Wissenschaftsmanagement ist 

die Schaffung, der Erhalt und der Ausbau 

von optimalen Rahmenbedingungen für Wis-

senschaft und Forschung. Wissenschafts-

management ist kein Selbstzweck, es soll der 

Wissenschaft dienen, sie unterstützen und 

ermöglichen. Vielleicht mehr ein Wunsch als 

ein konkretes Ziel: Ich kenne bisher Wissen-

schaftsmanagement im Allgemeinen und uni-

versitäre Entwicklungsplanung im Speziellen 

nur unter der Restriktion sinkender Budgets. 

Eine als strategisch richtig angesehene Pla-

nung mit angemessenen wachsenden Bud-

gets unterlegen zu können, bleibt eine schöne 

Vorstellung. Außerdem wäre die Mitwirkung 

an der Rahmen setzenden Wissenschafts-

  Wie sind Sie Wissenschafts- 
manager geworden?

Als Wissenschaftler forschend arbeiten zu 

wollen, stand schon relativ früh während des 

Studiums für mich fest. Der spätere Wechsel 

ins Wissenschaftsmanagement und die damit 

verbundene Aufgabe der eigenen Forschung 

war dann ein schrittweiser Prozess.

Zunächst arbeitete ich zweieinhalb Jahren als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem kleinen 

Forschungsinstitut. Anschließend wechselte ich 

– ebenfalls in der außeruniversitären Forschung 

– auf eine Position, in der ich neben meiner Pro-

jektarbeit bereits zu 50 Prozent mit Aufgaben 

im Wissenschaftsmanagement betraut war. Als 

Assistent der Institutsleitung wirkte ich beratend 

an der inhaltlichen Steuerung und der strategi-

schen Positionierung des Instituts mit. Ein Tätig-

keitsfeld, welches mich sehr faszinierte.

Nach weiteren zwei Jahren habe ich dann die 

eigene Forschung ganz aufgegeben und bin 

als Forschungsplaner zur Technischen Univer-

sität Berlin gewechselt. Hier war ich u.a. zu-

ständig für die Koordination der Teilnahme an 

der Exzellenzinitiative und für die interne For-

schungsförderung. In den Folgejahren nahmen 

das Ausmaß und die Bedeutung strategischer 

Forschungs- und Entwicklungsplanung deut-

lich zu und ich wurde 2008 mit dem Aufbau 

und der Leitung einer zentralen Planungsgrup-

pe beauftragt. Mit Amtsantritt des neuen Prä-

sidenten wurde ich im April 2010 Leiter des 

Präsidialamtes der TU Berlin.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Mit der Leitung des Präsidialbereichs ist vor 

allem die Aufgabe verbunden, den Präsiden-
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Berichtspflichten, Programmsteuerungen und 

wachsenden Zwängen zur Profilbildung die 

Freiräume der Wissenschaft nicht immer wei-

ter einschränken.

Ich sehe die Gefahr, dass Wissenschaftsma-

nagement als Profession, die eigentlich ange-

treten ist, um Wissenschaft besser zu ermög-

lichen, mittlerweile nicht unerheblich dazu 

beiträgt, Wissenschaft weiter einzuengen. 

Auf das verwandte Paradox, dass durch Au-

tonomiezuwachs der deutschen Hochschulen 

unterm Strich vielleicht ein Autonomieverlust 

für die Wissenschaftler an eben diesen Hoch-

schulen einhergehen könnte, ist ja schon an 

einigen Stellen aufmerksam gemacht worden. 

Wissenschaftsmanagement muss also wei-

terhin und mehr denn je darum bemüht sein, 

Freiräume und förderliche Rahmenbedingun-

gen für die Wissenschaft zu schaffen.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Zu einer festen Größe im Wissenschaftssys-

tem, zunehmend unverzichtbar, weiter pro-

filiert und professionalisiert. Wissenschafts-

management ist und bleibt immer auch eine 

Kommunikationsaufgabe. Es gilt zu vermitteln 

zwischen den fachspezifischen, situativen 

und teilweise persönlichen Bedürfnissen und 

Wünschen der Wissenschaftler, den Zielen 

und Strategien der Leitung, den Handlungs-

zwängen und Erfordernissen der Verwaltung 

und den Anforderungen der Systemumwelt 

wie Politik und Gesellschaft.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Sich selbst weiter professionalisieren, ohne 

dabei zu vergessen, dass Wissenschafts-

management kein Selbstzweck ist. Wissen-

schaftsmanagement verstehe ich vielmehr als 

Management für die Wissenschaft und nicht 

als Management der Wissenschaft.

politik auf Bundesebene oder die Gestaltung 

von Programmen der Wissenschaftsförderung 

eine motivierende Zielstellung. 

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Das spannendste und interessanteste Projekt 

ist natürlich immer ein aktuelles. Zurzeit leite 

ich die „Arbeitsgruppe Ausstattungsplanung“ 

der TU Berlin. Ziel der AG ist es, ein neues 

Modell für die leistungsbezogene Verteilung 

der Personalbudgets auf unsere Fakultäten 

zu entwickeln. Es gilt, die Budgets für wissen-

schaftliche Mitarbeiter neben einer Grundaus-

stattung leistungsbezogen nach auszuwäh-

lenden Indikatoren in den Bereichen Lehre, 

Forschung und Gleichstellung zu verteilen. 

Bei diesem Projekt kommt alles zusammen, 

was Wissenschaftsmanagement an einer 

Universität besonders und spannend macht. 

Leistungen in Forschung und Lehre müssen 

in ihrem Verhältnis zueinander angemessen 

abgebildet werden. Mit der Auswahl an Pa-

rametern und Indikatoren muss das Modell 

über alle Fakultäten und Disziplinen hinweg 

funktionieren und Akzeptanz finden. Es gilt 

abzuwägen zwischen einer Arbeitsfähigkeit 

gewährenden Grundausstattung und einem 

deutlich verstärkten Leistungsanreiz. Das Mo-

dell muss die Steuerungsimpulse der Leitung 

genau so durchstellen können, wie es den 

Fakultäten ausreichend Planungssicherheit  

für die eigenverantwortliche Bewirtschaftung 

dieser Budgets geben muss.

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Die aktuellen Herausforderungen des Wissen-

schaftssystems werden weiterhin ihre Gül-

tigkeit haben: Unterfinanzierung, Differenzie-

rung, verstärkter Wettbewerb um Mittel und 

Personen, steigende Rechenschaftspflichten, 

Beschleunigung etc. Wir Wissenschaftsma-

nager müssen dabei aufpassen, dass wir 

mit der auch von uns mitverantworteten Flut 

an Evaluationen, Begutachtungen, Rankings, 
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Kontakt: 

Ingo Einacker 
Leiter des Präsidialamtes 
Technische Universität Berlin 
Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 
Tel.: +49 30 314-22220 
Fax: +49 30 314-26760 
E-Mail: pa@tu-berlin.de
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Die aktuellen Heraus-
forderungen des Wissen-
schaftssystems werden 
weiterhin ihre Gültigkeit 
haben: Unterfinanzierung, 
Differenzierung, verstärk-
ter Wettbewerb um Mittel 
und Personen, steigende 
Rechenschaftspflichten, 

Beschleunigung etc.
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