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NACHGEFRAGT

Wissenschaftsmanagement ist international 
Dr. Heidi Wedel, Managing Director der Global Young Academy in Berlin

Denkt und handelt global: Heidi Wedel.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Seit Oktober 2011 unterstütze ich die 2010 

gegründete Global Young Academy (GYA) als 

erste Geschäftsführerin in ihrer Aufbauphase. 

Die GYA ist eine Akademie junger Wissen-

schaftler aus der ganzen Welt. Sie hat der-

zeit 172 Mitglieder aus 54 Ländern. In enger 

Abstimmung mit den beiden Vorstandsspre-

chern leite ich die Geschäfte. Zusammen mit 

dem internationalen Vorstand entwickele ich 

die strategische Ausrichtung der Akademie, 

die sich an der Schnittstelle zwischen Wis-

senschaft, Politik und Gesellschaft engagiert. 

Die GYA versteht sich als die „Stimme junger 

Wissenschaftler weltweit“, will die Situation 

der Nachwuchswissenschaftler verbessern 

und als Brücke zwischen den Weltregionen 

Chancenungleichheiten in Entwicklungslän-

dern abbauen helfen. In diesem Sinne berate 

und unterstütze ich die GYA-Führung bei der 

Entwicklung von effizienten und dauerhaf-

ten Strukturen, bei der Qualitätssicherung, 

der Identifizierung von Projekten mit Erfolgs-

aussichten und dem Fundraising für solche 

Projekte sowie zur Absicherung der Akade-

mie über die Anschubsfinanzierung hinaus. 

Schließlich baue ich die hauptamtliche Struk-

tur der GYA auf.

 Welche beruflichen  
 Ziele haben Sie?

Ich sehe in der GYA eine Institution, die als 

Junge Akademie das kreative Potential der 

noch nicht voll etablierten, aber exzellenten 

jüngeren Wissenschaftler im Dienste der Ge-

sellschaften freisetzt und bündelt und dabei 

– das ist ihr Alleinstellungsmerkmal als glo-

bale Akademie – die Zusammenarbeit auf Au-

genhöhe unter Wissenschaftlern aller Kulturen 

  Wie sind Sie Wissenschafts- 

managerin geworden?

Zum Wissenschaftsmanagement bin ich über 

eine spezifische Kombination beruflicher Er-

fahrungen gekommen. Ich kann dabei zwei 

berufliche Ziele zusammenführen, nämlich Wis-

senschaft voranzubringen und internationale 

Verständigung zu fördern. Da wissenschaftliche 

Erkenntnis Kooperation und Austausch erfordert 

und auch der Gesellschaft dienen soll, habe ich 

mich schon als Wissenschaftliche Mitarbeite-

rin an der Freien Universität Berlin in den 90er 

Jahren in der Aufbauphase diverser interdiszi-

plinärer und internationaler Verbände engagiert. 

Zusammen mit Wissenschaftlern aus verschie-

denen Kontinenten gründete ich ein internatio-

nales Netzwerk, dessen Ziele die Entwicklung 

eines neuen Forschungsfeldes, aber auch die 

Ausstrahlung in die Gesellschaft waren. Inzwi-

schen hatte ich mein langjähriges ehrenamt-

liches Engagement für Menschenrechte zum 

Beruf gemacht und leitete im Internationalen 

Sekretariat von Amnesty International in Lon-

don die weltweite Arbeit zu einer Region. Dabei 

lernte ich Abläufe von Kooperation und Abstim-

mung in einer großen, komplex strukturierten 

internationalen Institution mit internationalen 

hauptamtlichen aber auch noch größeren eh-

renamtlichen Netzwerken kennen und agierte 

auf internationaler Ebene in einem hochsensib-

len Feld, das keine Fehler toleriert.

Diese beiden Erfahrungsstränge machten mich 

offensichtlich für den DAAD attraktiv, der in der 

international eskalierten Konfliktsituation nach 

dem 11. September über akademischen Aus-

tausch und Dialog zu Entspannung und Abbau 

von Ängsten und Vorurteilen beitragen wollte. 

Eine Aufgabe, der ich mich sehr gern stellte.
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Für Junge Akademien stellt sich das zusätz-

liche Problem, wie Wissenschaftler, die sich 

noch nicht fest etabliert haben und oft auch 

in der Familiengründungsphase sind, motiviert 

bleiben, sich nebenbei – und ohne erhebliche 

materielle Anreize – zu engagieren.

  Wohin wird sich das Wissenschafts- 
management entwickeln?

Wissenschaftsmanagement ist aus dem Wis-

senschaftsleben nicht mehr wegzudenken. 

Zeiten knapper öffentlicher Gelder erhöhen 

den Bedarf an effizientem Umgang mit den 

vorhandenen Ressourcen und Einwerbung zu-

sätzlicher Mittel. 

Mit der Internationalisierung der Wissenschaf-

ten wird auch das Wissenschaftsmanage-

ment an den Hochschulen und nationalen 

Forschungseinrichtungen internationaler. Die 

Tätigkeit der akademischen Kulturmittler er-

langt als „Außenwissenschaftspolitik“ eine 

verstärkte außenpolitische Rolle. Schließlich 

werden virtuelle Formen der Kommunikation 

und Kooperation zunehmend die persönliche 

Interaktion ersetzen.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Eine Selbstverständlichkeit, die wir uns aber 

immer wieder in Erinnerung rufen sollten: 

Wissenschaftsmanagement ist kein Selbst-

zweck, sondern steht im Dienst der Wissen-

schaft und ihres Beitrags zur Gesellschaft. 

Wahrscheinlich sind wir am erfolgreichsten, 

wenn wir weniger präsent sind und uns eine 

gute Balance zwischen strategischer Führung 

und Motivation einerseits und dem Eigenen-

gagement der Wissenschaftler andererseits 

gelingt.

und Regionen ermöglicht. Für diese noch 

junge Organisation, deren Ziele auch mich 

begeistern, möchte ich eine gesunde, dauer-

hafte Basis aufbauen: effiziente Organisati-

onsstrukturen, klare Zielsetzungen, sinnvolle 

Projektplanungen, finanzielle Absicherung 

und eine Infrastruktur, die die jungen Wis-

senschaftler so weit nötig und möglich unter-

stützt. Die GYA soll sich als die koordinierende 

Kraft in der weltweit wachsenden Bewegung 

Junger Wissenschaftsakademien etablieren. 

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Beim DAAD habe ich einer Perle, die unter 

der Vielzahl der Programme verschwand, 

zum Glänzen verholfen, dem Hochschuldialog. 

Während sich die wunderbaren Kooperations-

projekte zwischen deutschen und arabischen 

und oder iranischen Hochschulen zuvor weit-

gehend unverbunden und wenig beachtet 

um interkulturelles Verständnis über wissen-

schaftliche Zusammenarbeit bemühten, habe 

ich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 

geplant, die Projektvertreter mit einander 

vernetzt und regelmäßig weitergebildet und 

schließlich Wirkungsorientiertes Monitoring 

eingeführt, letzteres als Vorreiter für andere 

DAAD-Programme und -Einheiten.

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Wissenschaftsmanagement bemüht sich um 

eine fruchtbare Synthese aus zwei recht un-

terschiedlichen Kulturen, Wissenschaft und 

Management. Da sich Wissenschaft heutzu-

tage im internationalen Austausch weiter-

entwickeln wird, muss auch Wissenschafts-

management global gedacht werden, was 

die Herausforderung erhöht. Wissenschafts-

manager und die beteiligten Wissenschaftler 

sind gefordert, sich interkulturell weiterzubil-

den und kultursensibel zu agieren. Die viel-

beschworene „Kooperation auf Augenhöhe“ 

ist dann besonders schwer zu verwirklichen, 

wenn die beteiligten Partner sehr unter-

schiedliche Ausgangsvoraussetzungen haben.
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Kontakt: 

Dr. Heidi Wedel 
Managing Director 
Global Young Academy 
c/o BBAW 
Jägerstr. 22/23 
10117 Berlin 
Tel: +49 30 20370 631 
E-Mail: wedel@bbaw.de
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Da sich Wissenschaft 

heutzutage im interna-

tionalen Austausch  

weiterentwickeln wird, 

muss auch Wissen-

schaftsmanagement  

global gedacht werden.
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