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Universität Frankfurt. Hier unterstützen wir 

die Hochschulleitung sowohl in ihrer konzep-

tionell-strategischen Arbeit als auch bei der 

Umsetzung operativer Entscheidungen im 

Alltag. Die Bandbreite der Tätigkeit ist über-

aus groß, und um nur wenig herauszugreifen: 

Die Begleitung großer strategischer Vorhaben 

wie Anträge in Bund-Länder-Programmen ist 

ebenso dabei wie das Schreiben von Reden. 

Vieles an Aufgaben teilen wir natürlich mit an-

deren Bereichen der Universitätsverwaltung, 

nur dass letztere meist fachlich stärker spe-

zialisiert ist und unsere Stärke das Generalis-

tentum ist.

Gleichzeitig haben wir thematische Zustän-

digkeiten: So habe ich in den letzten Jahren 

für die Präsidentin der Goethe-Universität 

zentral die Erstellung des Hochschulentwick-

lungsplans der Jahre 2016 bis 2020 koordi-

niert. Gleichzeitig habe ich die Vizepräsiden-

ten in den Bereichen Infrastruktur und Third 

Mission/Transfer unterstützt. In dem Kontext 

haben wir 2015/16 mit Unterstützung des 

Stifterverbands die Third-Mission-Strategie 

der Goethe-Universität erarbeitet. 

  Welche beruflichen Ziele  

haben Sie?

Mir ist wichtig, als Mitarbeiter im Präsidialstab 

einer großen deutschen Universität am mög-

lichst guten Gelingen einer freien, innovativen 

und transparenten Wissenschaft mitwirken zu 

dürfen. Als Wissenschaftsadministrator sehe 

ich meine berufliche Herausforderung künf-

tig darin, die Balance zwischen Institutionali-
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Cornelius Gröschel sagt zu seinem akademischen Hin-
tergrund: „Eine Arbeit als Generalist, die Sensibilität und 
Interesse für die individuellen, fachressortspezifischen 
Komplexitäten von Verwaltungsproblematiken erfordert.“

  Wie sind Sie Wissenschafts- 
 manager geworden?

Ehrlich gesagt, ohne diesen spannenden 

Beruf von vornherein angestrebt zu haben. 

Aber im Rückblick habe ich den Eindruck, 

dass die Schritte immer mit einer gewissen 

Logik aus dem jeweils vorigen folgten.

Nach Abschluss meiner Promotion wollte ich 

mich mit etwas beschäftigen, was zwar wis-

senschaftliches Denken sowie wissenschaft-

liche Erfahrung voraussetzt, sich jedoch in 

kürzeren Etappen bearbeiten lässt. So bin 

ich zunächst fachnah bei der ZEIT-Stiftung in 

Hamburg im Themenfeld Osteuropa erst als 

Volontär und dann Referent in der Wissen-

schaftsförderung eingestiegen.

Die nächste Etappe war die LMU München, 

wo ich den internationalen und interdiszipli-

nären M.A.-Studiengang „Osteuropastudien“ 

im Elitenetzwerk Bayern koordiniert habe. 

Meine disziplinäre Herkunft als Osteuropa-

historiker habe ich dann bei meiner nächsten 

Position als Referent für Strategieentwicklung 

an der HU Berlin hinter mir gelassen. Ent-

scheidend war, dass ich mich zunehmend für 

die Universität als Organisation, die Verfasst-

heit der Wissenschaft und damit auch für die 

organisatorischen Bedingungen für das Gelin-

gen von Wissenschaft interessiert habe.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Momentan bin ich Referent für Hochschul-

entwicklung im Präsidialbereich der Goethe-
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sierung und Wettbewerb in der Wissenschaft 

produktiv mitzugestalten. Im Wissenschafts-

management und vielleicht gerade im Stab 

einer Universitätsleitung hat man die Chance, 

zielgerichtet an mittel- und langfristigen Ver-

änderungen innerhalb der Organisation Uni-

versität mitzuarbeiten.

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Was am Ende gelungen war und was weniger, 

darüber mögen andere richten. Projekte, die 

mir auf jeden Fall viel gegeben haben und die 

auch eine große Herausforderung dargestellt 

haben, waren 2009-2011 die Mitwirkung 

an der Vorbereitung des Zukunftskonzepts 

der HU Berlin, 2015/16 die Koordination des 

Hochschulentwicklungsplans an der Goethe-

Universität Frankfurt sowie ebendort die Mit-

gestaltung des Konzepts einer Strategie der 

universitären Third Mission. Das ist eine ziem-

lich große Herausforderung, da Third Mission 

zu Beginn des Strategieprozesses als Arbeits-

begriff noch ziemlich unbekannt war und zum 

Teil wenig greifbar erschien. Außerdem hat 

für mich die nicht-projektorientierte Arbeit in-

nerhalb der Univerwaltung einen mindestens 

ebenso hohen Stellenwert. Hier liegen die 

Erfolge oft im Kleinen, sind weniger sichtbar, 

aber in der Summe auch entscheidend.

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Eine der größten Herausforderung für das 

Wissenschaftsmanagement scheint mir zu 

sein, im täglichen operativen Geschäft nicht 

das große Ganze, also die sinnvollsten Wege 

der Unterstützung von Wissenschaft zu fin-

den, aus den Augen zu verlieren. Dazu gehört 

ab und zu neben dem Versuch, reflektierend 

innezuhalten, auch, sich die Zeit zu nehmen, 

sich über aktuelle Entwicklungen zu informie-

ren. Denn nur so ist man in der Lage, auf dem 

Wege des Vergleichs innovative Ideen zum 

Umgang mit Verwaltungsproblematiken zu 

entwickeln. Dies widerspricht nicht meinem 

Plädoyer für die Wertschätzung der operativen 

Alltagsarbeit; denn nur mit dieser lässt sich 

auf Dauer umsetzen, was irgendwann pro-

jektförmig ersonnen und getestet wurde.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Meine Prognose ist, dass sich das Wissen-

schaftsmanagement weiter professionalisie-

ren wird und dass das Prinzip learning on the 

job, das die Entwicklung des Wissenschafts-

managements in den letzten Jahren mitge-

prägt hat, mehr in den Hintergrund treten 

wird. Mehr Menschen als bisher schon wer-

den sich bereits mit dem Studium gezielt auf 

diese Profession hin orientieren; sei es durch 

Masterprogramme oder Weiterbildungen. Das 

hat den großen Vorteil, dass diese Kolleginnen 

und Kollegen wichtige Probleme und Heraus-

forderungen von vornherein kennen. 

Gleichzeitig kann Professionalisierung natür-

lich auch immer ein bisschen Uniformierung 

bedeuten und Abkopplungstendenzen von der 

Wissenschaft befördern; insofern: Querein-

steiger aus der Wissenschaft sollte es weiter 

geben.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Das Wissenschaftsmanagement ist in einer 

Art und Weise vielfältig, dass übergreifend 

gültige „Botschaften“ eigentlich kaum mög-

lich oder statthaft sind. Wichtig ist aus meiner 

Sicht, dass das Wissenschaftsmanagement 

nie den Kontakt zur Wissenschaft aus den 

Augen verliert. Das heißt, dass nicht nur der 

Kontakt zu den Wissenschaftlern gepflegt 

wird, sondern dass diejenigen, die Wissen-

schaft verwalten, auch zentrale Weiterent-

wicklungen wissenschaftlichen Denkens 

zumindest mitverfolgen und zur Kenntnis 

nehmen. Das ist im Arbeitsalltag eine schwe-

re, vielleicht unlösbare Herausforderung. Aber 

wenn es jeder in Teilbereichen versucht, ist 

bestimmt viel gewonnen.
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Kontakt: 

Dr. Cornelius Gröschel 
Referent für Hochschulentwicklung 
Präsidialbüro 
Goethe-Universität Frankfurt  
60323 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 798 13636 
Fax: +49 69 798 18971 
E-Mail: groeschel@pvw.uni-frankfurt.de 
www.uni-frankfurt.de

6

Meine Prognose ist, dass 
sich das Wissenschaftsma-
nagement weiter professi-
onalisieren wird und dass 
das Prinzip learning on the 
job, das die Entwicklung des 
Wissenschaftsmanagements 
in den letzten Jahren mitge-
prägt hat, mehr in den Hin-
tergrund treten wird.
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