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Forschung war ich zudem gewohnt, langfristige 

Ziele zu setzen und sie mit Strategie und Krea-

tivität anzugehen. Das soll nicht bedeuten, dass 

es keine Übertragungsverluste gab, denn die 

Lernkurve war durchaus steil. Aber so grund-

verschieden, wie der Begriff der „alternativen 

Karrierewege” vermuten lässt, sind die Welten 

der Forschung und des Managements nicht. Es 

sind, wenn es richtig gemacht wird, zwei Heran-

gehensweisen an das gleiche Ziel.

 Worin besteht Ihre aktuelle  

 Tätigkeit?

Ich leite im Auftrag der Alexander von Hum-

boldt-Stiftung, des Deutschen Akademischen 

Austauschdienstes und der Deutschen For-

schungsgemeinschaft ein Netzwerk von über 

5.000 deutschen Wissenschaftlern, die in den 

USA und Kanada tätig sind und die ihre nächs-

te Karrierephase planen. Uns ist es dabei wich-

tig, den Dialog mit Deutschland zu fördern, und 

zwar in beide Richtungen. GAIN übernimmt in 

diesem Zusammenhang gleich drei Aufgaben: 

professionelle Netzwerkbildung der Wissen-

schaftler untereinander und mit der deutschen 

Wissenschaftslandschaft, die Kommunikation 

der Belange und Interessen des Netzwerkes an 

die politischen Entscheider in Deutschland und 

letztlich klassische Karriereberatung in Form von 

Vorträgen, Workshops und Tagungen. Ein wenig 

Standortmarketing gehört natürlich auch dazu. 

  Welche beruflichen Ziele  

haben Sie?

Die Entwicklung langfristiger Meilensteine und 

Aufgabenstellungen empfinde ich dann als 

besonders befriedigend, wenn sie im direkten 

Kontakt mit der Zielgruppe geschieht. In unse-

NACHGEFRAGT

Ein aufregendes und erfüllendes Unterfangen  
Dr. Gerrit Rößler ist Leiter des German Academic International Network (GAIN) in New York

„Wir müssen den Wert zeitgemäßen Wissenschafts- 
managements für die Wissenschaft selbst effektiv  
kommunizieren“, ist Gerrit Rößler überzeugt.

  Wie sind Sie Wissenschafts- 

 manager geworden?

Diese Frage bekomme ich oft gestellt, meist 

von den Wissenschaftlern, die ich im Rahmen 

meiner Beratungstätigkeit treffe, und die sich 

selbst für diesen Karriereweg interessieren. 

Dabei hat mein eigener Werdegang nicht gera-

de Modellcharakter. Ich bin in diese Rolle eher 

durch Umwege und mit einer Portion Zufall 

geraten. Ich habe zunächst in Kassel, dann in 

Dortmund Musik und Englisch für das Lehramt 

an Gymnasien studiert und in den USA erste 

Auslandserfahrungen gesammelt. Gegen Ende 

meines Studiums in Dortmund hatte ich dann 

noch die Gelegenheit als Leiter des Max Kade 

German House und als Teaching Assistant an 

der Germanistik Fakultät an der University of 

Virginia zu arbeiten. Dorthin bin ich dann nach 

dem Staatsexamen als Doktorand zurückge-

kehrt. Noch während der Promotion fing ich 

beim DAAD in New York mit einer halben Stelle 

an, um für das GAIN-Netzwerk den Newsletter 

zu schreiben und die Inhalte der Webseite zu 

pflegen. Teil meiner Aufgabe war es, die Leiterin 

des Programms bei ihrer Arbeit zu unterstützen, 

und als sie dann aus New York wegging, bekam 

ich ihre Stelle angeboten. Das war eine schwere 

Entscheidung, auch, weil ich noch zu Ende pro-

movieren und die akademische Karriere nicht 

ganz aufgeben wollte.

Während meiner Tätigkeit bei GAIN habe ich 

aber gemerkt, wie gut mir Management, sowohl 

im hands-on Bereich wie Veranstaltungsorga-

nisation, Projekt- und Pressearbeit, als auch im 

Strategischen liegt. Meine Passion für die Lehre 

konnte ich direkt auf meine Beratungs-, Mento-

ring- und Vortragstätigkeit übertragen. Aus der 
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rem Falle sind das die jungen Wissenschaftler, 

die in Nordamerika leben und arbeiten. Mein 

Ziel ist es, die Basis noch stärker zu aktivieren 

und in Entscheidungsprozesse einzubinden. Wo 

auch immer es mich in Zukunft hin verschlagen 

wird, dieser Austausch wird mit Sicherheit ein 

wichtiger Teil meiner Arbeit bleiben.

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Das Kernstück unserer Arbeit ist unsere Jahres-

tagung. Dort kommen rund 500 junge Wissen-

schaftler, Vertreter deutscher Wissenschafts- und 

Fördereinrichtungen und politische Entschei-

dungsträger zusammen. Diese immer weiter zu 

entwickeln und den Bedürfnissen der verschie-

denen Interessengruppen anzupassen, ist mein 

Hauptaufgabe. Besonders stolz bin ich aber auf 

einen weniger fassbaren Aspekt unserer Arbeit, 

der in der Vergangenheit nur am Rande bedient 

wurde, nämlich die Weiterentwicklung unserer 

Kooperationen, sowohl mit anderen deutschen 

Organisationen, als auch internationalen Einrich-

tungen, wie der amerikanischen National Post-

doctoral Association und unseren europäischen 

Pendants wie ISSNAF (Italien), Ascina (Öster-

reich) und TASSA (Türkei). 

Zu dieser institutionellen Vernetzung gehört auch 

eine Initiative, die wir vor erst relativ kurzer Zeit 

begonnen haben und die ebenfalls dem Erfah-

rungsaustausch und dem Ausbau bestehender 

Synergien gilt. Intention ist es, gezielt den Dia-

log zwischen den Repräsentanten und Experten 

zu fördern, die regelmässig auf die GAIN Tagung 

kommen. Ich habe dieses Projekt GAIN-REN (Re-

presentatives and Experts Network) getauft, in 

Anlehnung an das bestehende GAIN-TEN (Trans-

atlantic Entrepreneurship Network).

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Gerade von jungen Wissenschaftlern, die sich 

in ihrer Karriereplanung mit Befristungen, Kür-

zungen und Einsparungen konfrontiert sehen, 

werde ich immer wieder gefragt, ob die Investi-

tionen in Management und Administration nicht 

besser für die Schaffung von Professuren oder 

Forschungsprojekten genutzt werden sollten. 

Als Wissenschaftsmanager, -kommunikatoren 

und -marketer müssen wir uns also der Frage 

stellen: Wie viel Management braucht gute Wis-

senschaft? Wir müssen den Wert zeitgemäßen 

Wissenschaftsmanagements für die Wissen-

schaft selbst effektiv kommunizieren. Nur wenn 

Forschung, Ausbildung und Management ge-

meinsam an einem Strang ziehen, können wir 

uns den globalen Herausforderungen unserer 

Zeit erfolgreich stellen.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Ich sehe derzeit eine deutliche Entwicklung, so-

wohl hier in den USA als auch in Deutschland, 

zu einem Wissenschaftsbetrieb, in dem wissen-

schaftliche Ziele nach unternehmerischen Ge-

sichtspunkten definiert werden. Dazu gehören 

auch Entscheidungen über Personal und Res-

sourcen. Nur durch kluges Wissenschaftsma-

nagement wird man hier eine sinnvolle Balance 

zwischen einem breiten Humboldtschen Bil-

dungsideal und einer spezialisierten und markt-

orientierten Bedarfsforschung finden können.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Dem Wissenschaftsbetrieb auf der strategi-

schen und politischen Ebene oder auch im Ser-

vicebereich zu dienen, ist ein aufregendes und 

erfüllendes Unterfangen. Diesen Weg als „Plan 

B” oder gar Scheitern einer Karriere im Labor 

zu betrachten, ist gefährlich und sicher nicht 

zielführend. Daher ist es wichtig, schon früh die 

Möglichkeit im Auge zu behalten, auch aus die-

ser Perspektive wissenschaftlichen Erfolge zu 

unterstützen und mitzugestalten.
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Kontakt: 

Dr. Gerrit Rößler 
German Academic International Network (GAIN)
c/o DAAD New York Office  
871 United Nations Plaza  
New York, NY 10017  
Tel.: +1 (212) 758 3223 217 
E-Mail: roessler@daad.org
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Aber so grundverschieden, 
wie der Begriff der ‚alter- 
nativen Karrierewege‘ ver-
muten lässt, sind die Welten 
der Forschung und des Ma-
nagements nicht. Es sind, 
wenn es richtig gemacht 
wird, zwei Herangehens- 
weisen an das gleiche Ziel.
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