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Ö
konomisierung, Exzellenz-
druck, Evaluierungswahn
und Dezentralisierung haben

den deutschen Universitätsbetrieb mas-
siv verändert. Längst ist der Hochschul-
lehrer zum Wissenschaftsmanager ge-
worden. Verwaltungsvorgänge dringen
immer stärker in Forschung und Lehre
ein. Da werden in zeitfressender Kom-
missionsgestalt Ziele vereinbart, Ent-
wicklungen analysiert und Qualitäten
gesichert. Immer häufiger
vermischen sich die Sphären
Wissenschaft und Verwaltung
und sind so von keiner der
beiden Seiten in vollem Aus-
maß überschaubar. Weder
Verwaltung noch Hochschul-
lehrer haben die Kapazitäten, das Inte-
resse oder das Talent, sich in das jeweils
andere Gebiet einzuarbeiten. Ein Wis-
senschaftssekretär muss her! Er (oder
sie) ist mit bürokratischen Vorgängen
ebenso vertraut wie mit der Natur der
Wissenschaft und unterstützt Professo-
rinnen und Professoren, damit aus ihren
Kernbereichen Forschung und Lehre
keine Randbereiche werden.

Der Wissenschaftssekretär kennt
und schätzt beide Seiten: Wissenschaft

und Verwaltung – Bereiche, die häufig
Kämpfe ausfechten, weil sich Forscher-
drang und Bürokratie scheinbar  wider-
sprechen: hier Innovation, Selbstzweck
und die Eroberung von unbekanntem
Terrain, dort penibles Beharren auf Pa-
ragraphen von prähistorischem Wert,
statische Handlungsmuster und die
wachsende Bedeutung der Wirtschaft-
lichkeit. Die Mischung aus wissenschaft-
lichen und administrativen Aufgaben ist

spannend, vielseitig und anspruchsvoll.
Zum Repertoire des Wissenschaftssekre-
tärs könnten beispielsweise folgende
Aufgaben gehören: Berichte an die
Hochschulleitung schreiben, juristische
Grundlagen oder Fachliteratur recher-
chieren und Berufungsverfahren koordi-
nieren. Er entwirft Gutachten und be-
rechnet Leistungsmittel, sichtet Bewer-
bungen des wissenschaftlichen Nach-
wuchses und systematisiert sie nach In-
dikatoren oder erhebt und analysiert
(statistische) Daten. Last, but not least
wäre er erster Ansprechpartner für die
Mitarbeiter aus Forschung und Verwal-
tung, Studierende und Journalisten. Er
kennt ihre jeweiligen Wünsche und Nö-
te und bringt sie miteinander in Ein-
klang. Dem Berufsbild des Wissen-
schaftssekretärs entspräche also etwa
folgendes Profil: ein elementares Ver-
ständnis, wie Wissenschaft funktioniert
sowie inhaltliche und methodische

Grundlagen des entsprechenden Fachs
auf Bachelorniveau, ein Talent für Orga-
nisation und Kenntnisse moderner Bü-
rokommunikation, Lust am Bürokrati-
schen (oder Geduld) und Kreativität.

Der Wissenschaftssekretär ist eine
Triple-Win-Situation. Professoren ge-
winnen mehr Zeit für Forschung und
Lehre. Die klassischen Hochschulsekre-
tariate als auch der Mittelbau werden
entlastet. Und: Bislang vom Arbeits-
markt stiefmütterlich behandelte Perso-
nen mit Bastelbiographie oder Bachelor-
abschluss ohne Masterambition, dafür
aber mit Interesse an Organisation und
Kommunikation, erhalten die Chance

auf ein interessantes und dy-
namisches Arbeitsfeld mit
angemessener Bezahlung. 

Geld zur Finanzierung ist
da. An einigen Universitäten
ist erstens in den letzten Jah-
ren die Verwaltung durch

Dezentralisierungsvorgänge zuunguns-
ten der Wissenschaftler massiv entlastet
worden. Bevor die dadurch freigeworde-
nen personellen Ressourcen in Positio-
nen mit Kontrollcharakter investiert
werden, sollte man sie lieber für Mittler-
positionen wie den Wissenschaftssekre-
tär verausgaben. Zweitens bietet sich in
den nächsten Jahren Deutschland im
Allgemeinen und den Universitäten im
Besonderen eine historische Chance:
Durch Pensionierung und Verrentung
der Babyboomer werden im Verwal-
tungsbereich zahlreiche (seit Jahrzehn-
ten besetzte) Positionen frei, die auf-
grund des seit dieser Zeit stark fortge-
schrittenen Einsatzes von Computern si-
cherlich auch in Teilzeit auszufüllen
sind. Die freigewordenen Personalmittel
stehen somit dem Einsatz des Wissen-
schaftssekretärs zur Verfügung.

Her mit dem Uni-Sekretär
Ein Plädoyer für eine bessere Koordination zwischen
Wissenschaft und Verwaltung

|  I N G A  G A N Z E R  |  Das Verhältnis von Wissenschaft und Ver-
waltung an Hochschulen ist oft angespannt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beider Bereiche sind jedoch auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen. Wäre
es nicht hilfreich, wenn jemand mit Freude zwischen ihnen vermitteln würde?

»Die Mischung aus wissenschaftlichen
und administrativen Aufgaben ist span-
nend, vielseitig und anspruchsvoll.«
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