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NACHGEFRAGT

Wissenschaftsmanagement ist eine  
Kommunikationsaufgabe 
Ann-Katrin Schröder ist Programmleiterin Hochschule und Wirtschaft beim Stifterverband  
für die Deutsche Wissenschaft in Essen

Für Ann-Katrin Schröder ist Wissenschaftsmanagement 
vor allem ein Management durch Überzeugen.

Im Jahr 2011 habe ich beispielsweise zusam-

men mit Kollegen der Stiftung Mercator einen 

Wettbewerb ausgeschrieben, in dem wir Hoch-

schulkonzepte für die Integration gesellschaft-

lichen Engagements in Forschung und Lehre 

ausgezeichnet haben. Begleitend haben wir 

eine internationale Vergleichsstudie zur „Third 

Mission von Hochschulen“ publiziert, um die 

dortigen Beispiele guter Praxis für die deut-

schen Hochschulen nutzbar zu machen. 

Zurzeit bereite ich eine internationale Konfe-

renz vor, die wir gemeinsam mit dem Han-

delsblatt zum Thema „Ökonomie neu denken“ 

durchführen. Die Konferenz ist ein Beispiel 

dafür, dass der Stifterverband sich nicht nur 

als Wissenschaftsförderer, sondern auch als 

Plattform für den Austausch von Wirtschaft 

und Wissenschaft versteht. Mit international 

renommierten Wirtschaftswissenschaftlern 

und Ökonomen aus der Praxis wollen wir 

diskutieren, wie sich die Wirtschaftswissen-

schaften nach der Finanz- und Wirtschaftskri-

se aufstellen sollten – ein Thema, das sowohl 

unsere Mitgliedsunternehmen als auch die 

Wissenschaftler umtreibt.

 Welche beruflichen  
 Ziele haben Sie?

Da der Stifterverband als großer privater Wis-

senschaftsförderer sich ausschließlich durch 

die Spenden seiner Mitglieder und Förderer 

finanziert, besteht unsere größte Aufgabe 

darin, unsere Arbeit an den Bedürfnissen und 

Herausforderungen des Wissenschaftssys-

tems auszurichten und gleichzeitig die Ideen 

und Vorstellungen der Wirtschaft im Blick zu 

behalten. Es ist für mich deshalb sehr berei-

chernd, dass ich neben dem Management 

  Wie sind Sie Wissenschafts- 
managerin geworden?

Ich habe Geschichte und Germanistik studiert 

und war ehrlich gesagt selbst überrascht, wie 

gut mich das auf meine jetzige berufliche Tä-

tigkeit vorbereitet hat. Aber es passiert fast 

täglich, dass ich mit Themen aus meinem 

Studienschwerpunkt Wissenschaftsgeschich-

te in Berührung komme. Dazu gehören etwa 

Fragen der Hochschulautonomie, der Versäu-

lung des Wissenschaftssystems, der Ausdiffe-

renzierung der Wissenschaft oder des Praxis-

bezugs im Studium. Hochaktuelle Fragen also, 

die aber schon seit Jahrhunderten diskutiert 

werden. Ich finde es spannend, wie unter-

schiedlich die Antworten jeweils ausgefallen 

sind – und heute noch ausfallen.

Nach meinem Studium habe ich in mehreren 

Universitätsverwaltungen hospitiert, um hinter 

die Kulissen der „Maschinerie Hochschule“ 

blicken zu können. Den ersten richtigen Pra-

xisschock habe ich aber ausgerechnet bei 

meiner Rückkehr in den Hörsaal erlebt: im 

Studiengang „Wissenschaftsmanagement“ in 

Speyer. Dort gab es Hochschullehrer, die uns 

die Theorie anhand ihrer alltäglichen Heraus-

forderungen vermittelt haben. Das kannte ich 

bis dato noch nicht, und es hat meine Begeis-

terung für das Thema noch weiter befördert.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Als Programmleiterin beim Stifterverband, 

meinem ersten Arbeitgeber, verantworte ich 

eine Reihe von Förderprogrammen und Hoch-

schulwettbewerben, erarbeite begleitende 

Studien und organisiere Konferenzen, die die 

jeweiligen Förderthemen flankieren. 

1

2
3

Fo
to

:  
pr

iva
t



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2011

                                                                                                                                                          wissenschaftsmanagerin 11

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Wissenschaftsmanagement hat viele Facet-

ten. Meine Aufgabe im Stifterverband ist es, 

durch die wettbewerbliche Vergabe privater 

Drittmittel Anreize für neue Themen in der 

Wissenschafts- und Hochschullandschaft zu 

setzen oder bestehende Themen zu befördern. 

Gleichzeitig halte ich es aber für wichtig, den 

Hochschulen Freiräume für gute Forschung 

und gute Lehre zu ermöglichen und dafür 

die entsprechenden Rahmenbedingungen zu 

schaffen. Das kann aber nur auf der Basis 

einer ausreichenden staatlichen Grundfinan-

zierung geschehen. Dies im Gleichgewicht zu 

halten und dabei trotzdem ständig Anreize für 

Höchstleistungen in Forschung und Lehre zu 

schaffen, halte ich für die große Herausforde-

rung des Wissenschaftsmanagements.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Wissenschaftsmanagement ist aus dem Wis-

senschaftssystem nicht mehr wegzudenken. 

Aber nicht alle Tools, die das New Public 

Management aus der Privatwirtschaft über-

nommen hat, werden sich im Wissenschafts-

betrieb dauerhaft durchsetzen. Viele Manage-

mentmethoden geraten dort an ihre Grenzen, 

wo die Freiheit von Forschung und Lehre be-

ginnt und wo sie auf spezifische Rahmenbe-

dingungen wie etwa das Beamtenrecht tref-

fen. Wissenschaftsmanagement ist deshalb 

vor allem eine Kommunikationsaufgabe, ein 

Management durch Überzeugen.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Es sollte uns immer bewusst sein, dass wir 

nicht die Wissenschaft managen, sondern 

dass unsere Aufgabe darin besteht, For-

schung und Lehre die bestmöglichen Rah-

menbedingungen zu ermöglichen.

der Förderprogramme auch als Key Accoun-

terin für drei große Mitgliedsunternehmen des 

Stifterverbands zuständig bin. Auf diese Weise 

bin ich gewissermaßen in zwei Welten un-

terwegs, nämlich den Hochschulen und den 

Unternehmen, und es ist spannend zu sehen, 

wo beide bereits gewinnbringend zusammen-

arbeiten und wo es noch deutlichen Verbes-

serungsbedarf gibt.

Mein Wunsch – mehr noch als ein Ziel – ist es, 

dass Wissenschaft und Wirtschaft sich den ge-

sellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam 

stellen, ohne dass die eine oder andere Seite 

ihre kulturellen Eigenheiten und Vorzüge zu-

gunsten der Zusammenarbeit aufgeben muss. 

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Ein Themengebiet, das ich seit einiger Zeit in-

tensiv begleite, ist die Quartäre Bildung. Hier 

haben wir 2008 in einer Studie die Situation 

von Hochschulen am Weiterbildungsmarkt 

analysiert und sind seinerzeit zum dem Ergeb-

nis gekommen, dass trotz des gesetzlichen 

Auftrags der Hochschulen, Weiterbildung an-

zubieten, noch großer Nachholbedarf besteht 

und der Anteil der Hochschulen an diesem 

wachsenden Markt gering ist. Dies war nicht 

zuletzt der mangelnden Transparenz des An-

gebots und dessen Qualität geschuldet, aber 

auch der oftmals mangelnden Service- und 

Dienstleistungsorientierung der Hochschulen. 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Studie 

haben wir weitere Förderprojekte gestartet, 

um die Hemmnisse zu beseitigen, die einer 

(noch) besseren Zusammenarbeit von Hoch-

schulen und Unternehmen entgegenstehen. 

Diese Folgeprojekte werden beide erst im 

Laufe des Jahres 2012 abgeschlossen, aber 

die Ergebnisse lassen schon jetzt den Schluss 

zu, dass sich die wissenschaftliche Weiterbil-

dung an Hochschulen seit 2008 noch einmal 

deutlich professionalisiert hat. Gleichzeitig 

ist es uns gelungen, das Thema in der hoch-

schul- und wissenschaftspolitischen Diskus-

sion voranzutreiben.
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Kontakt: 

Ann-Katrin Schröder, M.A. 
Programmleitung Hochschule und Wirtschaft 
Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft 
Barkhovenallee 1 
45239 Essen 
Tel.: +49 201 84 01-1 40 
Fax: +49 201 84 01-2 15 
E-Mail: ann-katrin.schroeder@stifterverband.de
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Wissenschaftsmanage-
ment ist aus dem Wissen-
schaftssystem nicht mehr 
wegzudenken. Aber nicht 
alle Tools, die das New 
Public Management aus 
der Privatwirtschaft über-
nommen hat, werden sich 
im Wissenschaftsbetrieb 
dauerhaft durchsetzen.
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