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ner Sicht sehr spannend, weil man klassische 

Verwaltung und Wissenschaftsmanagement 

zusammenbringen muss. Zum Gelingen grö-

ßerer Projekte trägt auch bei, dass wir eine 

sehr teamorientierte Hochschulleitung sind. 

  Welche beruflichen Ziele  

haben Sie?

Mir sind zwei Themen sehr wichtig: Das Qua-

litätsmanagement im Verwaltungsbereich und 

die Personalentwicklung, also die systemati-

sche Gewinnung, der Einsatz, die Bindung, 

weitere Qualifizierung sowie die Karriereent-

wicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Universität. 

Für das wissenschaftliche Personal hat das 

Thema unter dem Stichwort „Gute Arbeit in 

der Wissenschaft“, durch die Förderung in 

der Promotions- und Postdocphase und nicht 

zuletzt wegen der Nachwuchsoffensive des 

Bundes und der Länder (Tenure-Track-Pro-

gramm) zum Glück derzeit Konjunktur. 

Das nichtwissenschaftliche Personal steht 

weniger im Fokus, obwohl hier verantwor-

tungsvolle und interessante, sowohl gene-

ralistische als auch hochspezialisierte wis-

senschaftsunterstützende Aufgaben wahr-

genommen werden. Hier gibt es an unserer, 

wie auch an vielen anderen Universitäten, 

durchaus eine Nachfrage nach mehr Perso-

nalentwicklungsangeboten. Daher versuche 

ich gemeinsam mit Arbeitsgruppen aus vielen 

Mitgliedern der Universität sowohl weitere 
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Karsten Gerlof setzt sich zum Ziel, weitere Maßnahmen 
zu etablieren, die das Thema Personalentwicklung in der 
Hochschulkultur fest verankern.

  Wie sind Sie Wissenschafts- 

 manager geworden?

Durch „learning by doing“. Als ich mein Stu-

dium 1998 beendete, waren Studienangebo-

te im Wissenschaftsmanagement noch kaum 

bekannt. In den ersten beruflichen Stationen 

in der Wissenschaftsbehörde in Hamburg oder 

im Helmholtz-Forschungszentrum DESY habe 

ich viel über ‚Neue Steuerungsinstrumen-

te‘ im Hochschul- und Wissenschaftssystem 

gelernt. Später bekam ich als Naturwissen-

schaftler die Möglichkeit, im Forschungsför-

derungsbereich des nordrhein-westfälischen 

Wissenschaftsministeriums zu arbeiten. 

Diese Offenheit für Quereinsteiger habe ich 

beim Wissenschaftsmanagement und bei der 

Wissenschaftsadministration immer sehr ge-

schätzt. Sie sollte unbedingt erhalten bleiben.

 Worin besteht Ihre aktuelle  

 Tätigkeit?

Als Kanzler bin ich für die klassischen Aufga-

ben des Haushalts, der Universitätsverwaltung 

und für den nichtwissenschaftlichen Bereich 

zuständig. Das Berufsbild hat sich aber ge-

genüber der klassischen Kanzlerrolle deutlich 

verändert. Zwar „wacht“ der Kanzler immer 

noch über die Einhaltung der rechtlichen Rah-

menbedingungen, aber es geht immer mehr 

um Fragen der Koordination, des Berichts-

wesens, der Strategiebildung oder um neue 

Organisations- und Governancemodelle, also 

typische Elemente des Wissenschaftsma-

nagements. Das macht die Aufgabe aus mei-
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Einzelmaßnahmen zu etablieren als auch das 

Thema Personalentwicklung insgesamt in der 

Hochschulkultur fest zu verankern.

  Ihr gelungenstes  

Projekt?

Dass wir es beim Land Brandenburg erreicht 

haben, einen Modellversuch zu starten, mit 

dem die Universität einen Teil der Bauvorha-

ben eigenverantwortlich als Bauherrin in An-

griff nehmen darf. Das hat mehrere Vorteile, 

unter anderem bestimmen wir das Tempo und 

es werden die Perspektiven des Erbauens und 

des späteren Betreibens eines Gebäudes zu-

sammengefügt. Nun sind wir dabei, mit den 

ersten Vorhaben den Beweis anzutreten, dass 

wir die Rolle der Bauherrin mit hoher Qualität 

ausfüllen können.

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Das Verhältnis des Wissenschaftsmanage-

ments zur Hochschuladministration ist nach 

wie vor ein ungeklärtes. Dabei könnten die 

klassischen Kompetenzen aus der Verwaltung 

und ihr Werkzeugkasten mit den spezifischen 

Fähigkeiten und der Wissenschaftsnähe der 

Wissenschaftsmanager eine Symbiose ein-

gehen. Vielleicht können wir Kanzlerinnen 

und Kanzler, da wir diesen Doppelcharakter in 

unserem eigenen Tätigkeitsfeld haben, dabei 

dem laufenden Betrieb einer Hochschule oder 

Wissenschaftseinrichtung heute nicht mehr 

wegzudenken sind, werden entsprechend 

standardisierter und routinisierter werden, 

etwa Teilbereiche der Qualitätssicherung in 

der Lehre oder des akademischen Control-

lings. Man muss nur aufpassen, dass dies 

nicht zu einer zu starken Bürokratisierung 

führt. Und es wird weiterhin Felder geben, 

in denen wie in den Anfangsjahren des Wis-

senschaftsmanagements viel experimentiert 

wird, etwa in Themenbereichen wie Fund-

raising, Gründerförderung, bei der interna-

tionalen Profilierung von Wissenschaftsein-

richtungen oder der Vernetzung mit anderen 

Bildungsbereichen.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Offen für neue Entwicklungen bei den Ma-

nagementinstrumenten und -techniken sein. 

Aber: Nicht jede Managementmode mitma-

chen und immer auf die hochschuladäquate 

Adaption von Managementinstrumenten ach-

ten, um nichtintendierte Effekte zu vermeiden.
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„Das Verhältnis des Wissen-
schaftsmanagements zur Hoch-
schuladministration ist nach wie 

vor ein ungeklärtes.“ 

„Offen für neue Entwicklungen 
bei den Managementinstrumenten 

und -techniken sein.  
Aber: Nicht jede Management- 

mode mitmachen.“ 

helfen, dass beides etwas enger zusammen-

wächst und auch der personelle Austausch 

zwischen beiden Bereichen intensiver wird.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Ich glaube, es wird mittelfristig eine Differen-

zierung geben: Einige Aufgabenfelder, die aus 

Es wird weiterhin Felder 
geben, in denen wie in 
den Anfangsjahren des 
Wis-senschaftsmanage-
ments viel experimentiert 
wird, etwa in Themenbe-
reichen wie Fundraising, 
Gründerförderung, bei der 
interna-tionalen Profilie-
rung von Wissenschafts-
einrichtungen oder der 
Vernetzung mit anderen 
Bildungsbereichen.
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