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 Worin besteht Ihre aktuelle  

 Tätigkeit?

Mit der Neugründung der BTU Cottbus-Senf-

tenberg ist die Abteilung Forschung in dieser 

Art und in ihren Ressortzuschnitten neu ein-

gerichtet worden. Daher ist meine derzeitige 

Hauptaufgabe, die Abteilung aufzubauen, das 

heißt neue Strukturen zu schaffen, Vakanzen 

zu besetzen und die schon existierenden Re-

ferate und Sachgebiete zusammenzuführen. 

Wir – die Abteilung wie die gesamte BTU 

– durchleben gerade einen tiefgreifenden 

Change-Management-Prozess und spüren an 

jeder Ecke die Folgen der Fusion und Neuor-

ganisation. Ich versuche, meinen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern gerade in diesen 

Angelegenheiten den Rücken frei zu halten, 

damit sie sich um die fachlichen, operativen 

Dinge kümmern können, die neben all den 

Neugründungsthemen weiterhin anfallen. 

Mit der Vizepräsidentin für Forschung ar-

beite ich parallel daran, große Meilensteine 

wie eine Forschungsstrategie und ein For-

schungsinformationssystem aufzubauen. Hier 

sind wir aber noch in den Kinderschuhen, 

was nicht zuletzt daran liegt, dass eine neu-

gegründete Universität sich erst einmal finden 

muss. Von Alltag kann man da eigentlich gar 

nicht sprechen. 

  Welche beruflichen Ziele  

haben Sie?

Mich immer wieder neuen Herausforderun-

gen zu stellen, kann ich am ehesten als mein 

Ziel bezeichnen. Wohin mich das führt, ist für 
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Gunnar Jenet fordert ein Umdenken: „Es muss das Ver-
ständnis in den Köpfen ankommen, dass Wissenschafts-
manager keine wissenschaftlichen Versager sind und 
dass auch das Einstellungskriterium einer Wissen-
schaftsmanagerin nicht ihr h-Index ist.“

  Wie sind Sie Wissenschafts- 

 manager geworden?

Mein Interesse am Wissenschaftsmanage-

ment ist schon während meines Studiums 

geweckt worden, als ich mich in verschiede-

nen Gremien der Hochschule und Studieren-

denselbstverwaltung engagierte. Mit meiner 

Arbeit als akademischer Mitarbeiter und Pro-

jektkoordinator für ein drittmittelfinanziertes 

Projekt kam ich dann mehr und mehr mit der 

Hintergrundorganisation einer Hochschule in 

Berührung. Gerade diese Koordinationstätig-

keit hat mir viel Spaß gemacht und gezeigt, 

dass das Leben an der Uni nicht nur aus 

Lehre und eigener Forschung besteht, son-

dern deutlich vielseitiger ist. 

Diese Vielseitigkeit habe ich seitdem immer 

wieder praktisch erfahren: Nach dem Ende 

des Forschungsprojektes wurde mir die Stelle 

als Studiengangskoordinator für internatio-

nale Studiengänge angeboten. Dabei konnte 

ich unter anderem das sogenannte „Büro für 

internationale Studiengänge“ mit aufbau-

en. Anschließend wechselte ich ins Deka-

nat als Fakultätsreferent und leitete dort die 

Fakultätsverwaltung. Hier merkte ich, dass 

ab einem bestimmten Zeitpunkt die eigene 

akademische Herkunft weniger wichtig ist; 

vielmehr kommt es darauf an, die wissen-

schaftliche Affinität zu behalten und sich in 

die jeweiligen Disziplinen hineinversetzen zu 

können. Dies galt schon in der Fakultät, mehr 

aber noch in meiner jetzigen Funktion als Lei-

ter der Abteilung Forschung an der BTU Cott-

bus-Senftenberg.
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mich dabei nachrangig. Rückblickend hätte 

ich nie gedacht, dass mein Werdegang sich 

so entwickelt. Aber das ist vermutlich auch 

das Spannende als Wissenschaftsmanager, 

dass man vielseitig ist und sich somit immer 

wieder unerwartete Möglichkeiten öffnen.

  Ihr gelungenstes  

Projekt?

… läuft noch: Mir hat die Vorbereitung der 

Fusion von zwei Fakultäten an der BTU sehr 

viel Freude bereitet. Die Arbeiten, die wir im 

Dekanat mit all den Kolleginnen und Kollegen 

geleistet hatten, waren beeindruckend – ich 

denke auch für viele der Mitglieder beider Fa-

kultäten selbst. Für mich war dabei besonders 

wichtig, dass der Fusionsprozess eine Ge-

meinschaftsarbeit darstellte, die von beiden 

Fakultäten mitgetragen wurden. Dazu gehörte 

neben der Zusammenlegung der beiden Fa-

kultäten auch der Entwicklungsplan für die 

neue Fakultät.

Die Umsetzung konnte ich durch meinen 

Wechsel in die Forschungsabteilung leider 

nicht mehr begleiten. Ich sehe die neue Fa-

kultät aber auf einem guten Weg, was mich 

sehr glücklich stimmt. Ob der Prozess gelun-

gen ist, werden wir wohl erst in ein paar Jah-

ren wissen.

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Aus dem Schatten der Wissenschaftler zu 

treten! Es muss das Verständnis in den Köp-

fen ankommen, dass Wissenschaftsmanager 

keine wissenschaftlichen Versager sind und 

dass auch das Einstellungskriterium einer 

Wissenschaftsmanagerin nicht ihr h-Index 

(Kennzeichen für das weltweite wissenschaft-

liche Ansehen in Fachkreisen, Anm. d. Red.) 

ist. Gleichzeitig sollte eine Kanzlerin anerken-

nen, dass nicht jede (Leitungs-)Stelle in der 

Hochschulverwaltung durch eine Person mit 

Richterbefähigung oder einen Verwaltungsbe-

amten des höheren Dienstes besetzt werden 

muss. Durch das Netzwerk Wissenschafts-

management und seine Mitglieder wird schon 

sehr viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Das 

zu bohrende Brett ist jedoch sehr dick und 

bedarf daher noch mehr Kraft und eines lan-

gen Atems.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Es wird professioneller. Wir sehen ja jetzt 

schon, wie viele unterschiedliche Weiterbil-

dungsprogramme und MBAs in dieser Rich-

tung an Hochschulen angeboten werden. Ich 

denke, dass die Dienstleistung, welche durch 

das Wissenschaftsmanagement (egal welcher 

Fachrichtung) angeboten wird, immer stärker 

nachgefragt wird. Bei all der Professiona-

lisierung hoffe ich nur, dass wir die Grund-

aufgaben der Hochschulen – Forschung und 

Lehre – nicht aus den Augen verlieren. Wir 

sollten uns, und damit meine ich das gesamte 

Wissenschaftssystem, nicht zu Tode verwal-

ten. Was nützt es mir, wenn ich als Wissen-

schaftsmanager erfolgreich den Dolmetscher 

zwischen Wissenschaft und Verwaltung bezie-

hungsweise Politik spielen kann, gleichzeitig 

aber aufgrund von Ressourcenmangel kein 

Wissenschaftler mehr eingestellt wird?

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Wer noch kein Mitglied im Netzwerk Wissen-

schaftsmanagement ist, sollte sich schnell 

einen Mitgliedsantrag holen. Ich finde diesen 

Austausch unglaublich wichtig und fruchtbar. 

Wir sind eine junge Profession, die sich noch 

finden muss. Da ist noch viel aufzubauen, 

aber auch viel zu lernen. Ansonsten: Bis zur 

nächsten Jahrestagung!
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Kontakt: 

Gunnar Jenet 
Leiter der Abteilung Forschung 
Brandenburgische Technische Universität  
Cottbus-Senftenberg 
Platz der Deutschen Einheit 1 
03046 Cottbus 
Tel.: +49 355 69 5500 
Fax:  +49 355 69 2928 
E-Mail: jenet@b-tu.de 
www.b-tu.de
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Bei all der Professionalisie-
rung hoffe ich nur, dass 
wir die Grundaufgaben der 
Hochschulen – Forschung 
und Lehre – nicht aus den 
Augen verlieren. Wir sollten 
uns, und damit meine ich 
das gesamte Wissenschafts-
system, nicht zu Tode ver-
walten.
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