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A D M I N I S T R A T I O N

Forschung und Lehre brauchen qualifiziertes Personal,
auch im Management.

Foto: David Ausserhofer
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Wissenschaftsmanagement als Beruf
Alte Strukturen und neue Anforderungen setzen den Rahmen 

Das Berufsbild ist noch jung, zumindest in Deutschland. Durchgesetzt hat sich mittler-
weile die Erkenntnis, dass Wissenschaft ohne Management heute nicht mehr möglich
ist. Doch wer ins Wissenschaftsmanagement einsteigen will, braucht Kreativität und
einen langen Atem. Denn es heißt, zwischen (noch) alten Strukturen den neuen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Die Zahl der Qualifizierungsangebote hat in den letzten Jah-
ren deutlich zugenommen. Im vorliegenden Beitrag werden Anforderungen für die Aus-
bildung und das Kompetenzprofil von Wissenschaftsmanager/innen formuliert und die
notwendigen institutionellen Rahmenbedingungen für diese neue Profession skizziert.

In einer berühmt gewordenen Rede vor Studenten im Jahre 1919 befasste sich Max Weber mit
einem Professionalisierungsprozess und arbeitete in seinen Überlegungen zur „Wissenschaft
als Beruf“ Abgrenzungsmerkmale für das wissenschaftliche Feld von denjenigen der Politik
oder der Wirtschaft heraus (Weber 1996). In jüngerer Zeit lässt sich ein neuer Professionali-
sierungsprozess beobachten, der sich in einem bislang nicht trennscharf umrissenen Berufs-
feld zwischen Wissenschaft, klassischer Wissenschaftsadministration und Management be-
wegt. Für diesen Tätigkeitsbereich hat sich der Begriff „Wissenschaftsmanagement“ herausge-
bildet. Die Verwendung der daraus abgeleiteten Berufsbezeichnung ist jedoch noch heterogen:
Als Wissenschaftsmanager/innen gelten sowohl in der universitären Selbstverwaltung erfahrene
Hochschullehrer/innen als auch Wissenschaftler/innen in (außer)universitären Wissen-
schaftseinrichtungen, die größere Forschungsprojekte leiten. Neben diesem Typus des Wis-
senschaftsmanagers, der als Wissenschaftler (auch) Managementaufgaben wahrnimmt, kris-
tallisiert sich inzwischen ein eigenständiges neues Berufsbild heraus, das ausschließlich auf
Managementaufgaben im wissenschaftlichen Bereich ausgerichtet ist und nicht mehr genuin
den Beruf des Wissenschaftlers voraussetzt. Exemplarisch hierfür ist eine Stellenanzeige in der
Wochenzeitung „Die Zeit“ vom 4. Dezember 2003, in welcher dezidiert ein/e „Wissenschafts-
manager/in mit Schwerpunkt Wissenschaftsmarketing, Fundraising für NPOs“ gesucht wird. 

Indikatoren …

• Etablierung einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin

• Institutionalisierung der Weiterbildung

• Entwicklung neuer Qualifikationsangebote

• Entdeckung des „Marktes“ durch private Anbieter

 bisher: überwiegend Bedeutung „Wissenschaftler mit Verwaltungsaufgaben“

neu: ausschließlich auf Managementaufgaben ausgerichtet

Abb. 1: Wissenschaftsmanagement im Professionalisierungsprozess
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Indikator für diesen Professionalisierungsprozess ist auch die Etablierung einer eigenen
wissenschaftlichen Disziplin. Nur ein konkretes Beispiel sei hier genannt. 2002 wurde das
Zentrum für Wissenschaftsmanagement an der Verwaltungshochschule Speyer (ZWM) ge-
gründet, das neben entsprechenden Qualifizierungsangeboten auch angewandte Forschung
in diesem Feld als wesentliche Aufgabe definiert. Die wissenschaftliche Verankerung lässt
eine weitere Konkretisierung des Begriffes zu: Wissenschaftsmanagement bezieht sich auf
Gestaltungs- und Führungsprozesse im Bereich der Forschung und Lehre im öffentlichen
beziehungsweise öffentlich geförderten Bereich, also auf Hochschulen sowie auf außeruni-
versitäre staatlich geförderte Forschungsorganisationen. Vor dem Hintergrund verschiede-
ner Formen von Management in Wissenschaftseinrichtungen soll nun diejenige Tätigkeit
näher untersucht werden, die explizit durch Mitarbeiter/innen der Wissenschaftsadministra-
tion ausgeübt wird.

Motoren des Professionalisierungs-
prozesses

Wieso brauchen sowohl Hochschulen als
auch außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen spezielle Wissenschaftsmanager?
Die Ursachen dafür liegen einerseits in ge-
wandelten politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, an-
dererseits in den von den Wissenschafts-
einrichtungen eingeleiteten Reformen. Mit
zunehmender Globalisierung und der Ent-
wicklung der Industrienationen zu Wissens-
gesellschaften sieht sich das deutsche Wis-
senschaftssystem vor neue Herausforde-
rungen gestellt. Zu nennen sind:

�   der internationale Wettbewerb um Wis-
senschaftler/innen, Studierende und im
europäischen Raum zunehmend auch
um Forschungsgelder,

�   die internationale Verflechtung von Forschung,

�   die Internationalisierung der Lehre (Bologna-Prozess),

�   gestiegene Anforderungen der Gesellschaft wie zum Beispiel die Erwartung einer ar-
beitsmarktorientierten Ausbildung für die stetig wachsende Zahl von Studierenden,

�   ein zunehmender Legitimationsdruck von Seiten der Öffentlichkeit in Bezug auf die Ver-
wendung der zur Verfügung gestellten Gelder und die Qualität der erbrachten Leistungen,

�   drastisch gesunkene Zuwendungen öffentlicher Gelder, insbesondere an die Hochschulen.

Vor diesem Hintergrund stehen die Wissenschaftsorganisationen unter einem erheblichen
Reformdruck. Als unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Reformierung der Wis-
senschaftseinrichtungen wird vor allem von den Hochschulen eine größere Autonomie ge-
fordert. Dieser Forderung nach „mehr Autonomie“ und größeren Freiheiten steht jedoch eine

Hochschulmanagement
Management außeruniv.

Wissenschaftseinrichtungen
durch den/die Wissenschaftler/in

Forschungsmanagement
(Management von

Forschungsprojekten)
durch den/die Wissenschaftler/in

Steuerung und
Management in Wissenschaftseinrichtungen

durch den/die  Wissenschaftsmanager/in

... in Wissenschaftseinrichtungen

Forschungs- und 
Entwicklungsmanagement

... in Unternehmen

Wissenschaftsmanagement

Abb. 2: Handlungsfelder von Wissenschaftsmanagement

Stichwörter
Wissenschaftsmanagement
Ausbildung
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Professionalisierung
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Verpflichtung zur Selbstorganisation gegenüber, die nicht nur auf der Leitungsebene, son-
dern insbesondere auch auf dezentraler Ebene ein höheres Maß an professionellem Manage-
ment erfordert. Die Entwicklung eines eigenständigen Berufsbildes „Wissenschaftsmana-
ger/in“ erhält ihren wesentlichen Impuls aus diesen Reformbestrebungen.

Forderungen nach einem professionellen Wissenschaftsmanagement werden in Deutschland
inzwischen sowohl von Seiten der Hochschulen und des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF 2002) als auch vom Wissenschaftsrat sowie dem Stifterverband er-
hoben. So stellt der Wissenschaftsrat in seinen Thesen zur künftigen Entwicklung des Wis-
senschaftssystems fest, dass „Wissenschaftseinrichtungen, die eigenständige Handlungs-
potenziale entwickeln und aktiv und flexibel auf ihre wissenschaftliche und gesellschaftliche
Umwelt reagieren sollen, [...] eines professionellen Managements [bedürfen], das zu Entlas-
tungen führt“ (Wissenschaftsrat 2000, S. 61). Bezogen auf die Hochschulen formuliert der
Stifterverband in seiner Ausschreibung für die Einrichtung eines Modellstudiengangs Hoch-
schul- und Wissenschaftsmanagement drastischer: „In einem auf Autonomie und Selbstver-
waltung ausgerichteten Hochschulsystem ist es anachronistisch und gänzlich unzureichend,
Hochschulverwaltungen mit Laufbahnbeamten ohne ausreichende Managementerfahrung zu
besetzen“ (Stifterverband 2002).

Inzwischen sind entsprechende Qualifizierungsangebote entstanden. Hierzu zählen ein ein-
semestriger Aufbaustudiengang „Wissenschaftsmanagement“ und ein dreiwöchiger „Lehr-
gang für junge Wissenschaftsmanager/innen“ des Zentrums für Wissenschaftsmanagement
in Speyer, ein berufsbegleitender MBA-Studiengang „Hochschul- und Wissenschaftsmana-
gement“ der Fachhochschule Osnabrück in Kooperation mit der Hochschule Bremen sowie
Angebote im Bereich Hochschulmanagement des Centrums für Hochschulentwicklung
(CHE) in Kooperation mit der Freien Universität Berlin.

Diese relativ neuen Qualifizierungsangebote für Wissenschaftsmanager/innen werden durch ein
bereits gut etabliertes Angebot auf europäischer und internationaler Ebene ergänzt (beispielswei-
se Veranstaltungen der European Association of Research Managers and Administrators
EARMA, oder das OECD Programme on Institutional Management in Higher Education IMHE).

Anforderungs- und Kompetenzprofil des/der Wissenschaftsmanagers/in

Hinsichtlich der Kompetenzanforderungen, die sich in den Ausbildungsplänen der verschie-
denen Weiterbildungsangebote und in Stellenausschreibungen widerspiegeln, besteht eine
hohe Übereinstimmung. Charakteristisch ist eine generalistische Ausrichtung über ver-
schiedene Wissensbestände hinweg. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt dabei im Bereich „Ma-
nagement und Führung“. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Kenntnis von In-
strumenten des strategischen sowie des operativen Managements. Einen weiteren Schwer-
punkt stellen organisationsbezogenes Wissen sowie Verwaltungs- und Rechtskenntnisse
dar, wenngleich diesen „klassischen“ Verwaltungskompetenzen heute keine Vorrangstellung
mehr zukommt. Zu diesem Bereich gehören neben dem Verständnis des Verhältnisses von
Staat und Hochschule beziehungsweise Wissenschaftseinrichtung die Kenntnis der ver-
schiedenen Organisationsformen und -strukturen, haushaltsrechtliches Wissen sowie die
Kenntnisse der typischen Steuerungsinstrumente. Das Management von Kooperationen zwi-
schen Forschung/Wissenschaft und Wirtschaft – Jürgen Blum führt hierfür den Begriff des
„Schnittstellenmanagements“ ein (Blum 2003) – stellt einen eigenen Wissenskomplex dar.
Gerade im Hinblick auf den für Forschungseinrichtungen verhältnismäßig neuen Wissensbe-
reich „Marketing“ wird der Zusammenhang zwischen dem Wandel, den die Wissen-
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schaftseinrichtungen vollziehen, und dem
Anforderungsprofil von Wissenschaftsma-
nager/innen deutlich. Ergänzt werden diese
Wissensbestände um eine Vielzahl von „soft
skills“. Hierunter fallen neben Kommunikati-
ons- und Moderationstechniken auch Kon-
flikt- und Zeitmanagement sowie interkultu-
relle Kompetenz.

Abhängig von dem Einsatzgebiet sind über
das generalistische Anforderungsprofil hin-
aus Spezialisierungen notwendig. So kann
Wissenschaftsmanagement in einem Fall eine
vertiefte Kenntnis des Wissenschaftssys-
tems beinhalten, während in einem anderen
Kontext Urheber-, Patent- und Lizenzrechte
zum aktiven Tätigkeitsbereich des/der Wis-
senschaftsmanagers/in gehören können. Da
er/sie in der Regel mit „wissenschaftsfrem-
den“ Instrumenten konfrontiert wird und
sich in Bezug auf ihre Übertragung auf den Wissenschaftsbereich noch keine Routinen eta-
bliert haben, beinhaltet das Anforderungsprofil auch die Fähigkeit, betriebswirtschaftliche
Methoden weiterzuentwickeln und diese an den Wissenschaftsbetrieb anzupassen.

Wissenschaftsmanager/innen sind schließlich wichtige Träger beziehungsweise Motoren der
aktuellen Veränderungsprozesse im Wissenschaftsbereich. Sie benötigen daher Wissen
und Methoden in Bezug auf die Gestaltung und Umsetzung von Reformprozessen (Change
Management). Dabei müssen sie vielfach überhaupt erst Akzeptanz für die eigenen Arbeits-
grundlagen schaffen, denn viele Professoren standen und stehen Verwaltung und Manage-
ment mit kritischer Distanz gegenüber. „Die Überzeugung vieler Hochschullehrer, dass für
ihre Arbeit nicht so sehr gute Administration, sondern vielmehr das Fehlen von Administrati-
on wichtig sei“ (Pellert 2000, S. 45), macht dies deutlich.

Zwischen alten Strukturen und neuen Anforderungen

Mit der Komplexität des Anforderungsprofils und den Qualifikationsmöglichkeiten sind be-
reits kritische Aspekte für den Professionalisierungsprozess des Wissenschaftsmanage-
ments benannt. Ein wesentliches Problem stellt darüber hinaus die Tatsache dar, dass das
Arbeitsumfeld einerseits von neuen Anforderungen, gleichzeitig jedoch von „alten“ Struktu-
ren geprägt ist.

So werden die Entscheidungsstrukturen im Hochschulbereich nur langsam – mit der Ein-
führung der neuen Hochschulgesetze – reformiert. Diese Reformen beziehen sich zwar vor
allem auf das „Topmanagement“ von Wissenschaftseinrichtungen, implizieren jedoch auch
Reformen in dem Management der nachgeordneten Ebenen. Hierzu zählt beispielsweise die
Stärkung der Rolle des Dekans. Faktisch bestehen jedoch gerade in den Fachbereichen
immer noch überwiegend schwierige Managementbedingungen. Häufig ist der/die Wissen-
schaftsmanager/in formal mit wenigen Entscheidungskompetenzen und -vollmachten aus-
gestattet, während er oder sie praktisch meist in Entscheidungsprozesse involviert und ver-
antwortlich mit ihrer Umsetzung betraut ist.

Wissenschafts-
system

Forschung/
Lehre

Organisation

Verwaltung

Management

Führung Schnittstellen-
management

Fremdsprachen

Soft skills Recht

Methoden

Change
Management

Abb. 3: Anforderungs- und Kompetenzprofil des/der Wissenschaftsmanagers/in

key words
science management
professional training
operational areas
professionalisation
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Dies führt zu einem weiteren Problembereich, der mit dem Rollenverständnis der Wissen-
schaftsmanager und der Rollenzuweisung durch die Akteure des Handlungsfeldes eng ver-
knüpft ist. So ist erkennbar, dass der Wissenschaftsmanager im Wesentlichen noch durch
Negativ-Bestimmungen definiert ist. So überwiegt die Einschätzung, dass Wissenschaftsm-
anager die „Karriere“ auf dem Weg zur Promotion und Habilitation nicht beendet haben. Als
Benchmark des Wissenschaftsmanagers fungiert bislang nicht der andere Wissenschafts-
manager, sondern der Wissenschaftler. Darüber hinaus fließt in die Bewertung der Funktion
und der Aufgaben des/der Wissenschaftsmanagers/in auch die teilweise negative Einschät-
zung von Verwaltung und Management gegenüber den „eigentlichen“ Aufgaben in For-
schung (Lehre und Weiterbildung) ein.

Wird der Dekan, gleichwohl in erheblichem Umfang „Wissenschaftsmanager“, primär als Wis-
senschaftler wahrgenommen, stellt sich für das „mittlere“ Management, zum Beispiel Fachbe-
reichsverwaltungen oder Verwaltungen von Forschungseinheiten, das Problem der nicht aner-
kannten Profession und der unklaren Kompetenzzuweisung als dauerhaft und strukturell dar. Es
zeigt sich unter anderem in der Zuschreibung als „Sachbearbeiter/in“ ohne strategische und pla-
nerische Aufgaben, als reine/r „Dienstleister/in“ ohne Gestaltungsauftrag, als „Assistent/in“ etc.
So wird einerseits der Bedarf an Management zwar zunehmend artikuliert (Scheytt u. a. 2000),
andererseits bleibt eine mangelnde Anerkennung des Arbeitsfeldes in der Praxis bestehen.

Was ist zu fordern? 

Hochschulen und außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtungen benötigen qualifizierte Wis-
senschaftsmanager/innen. Dieser Bedarf wird von wesentlichen Akteuren im Wissenschafts-
system angemeldet, die eine entsprechende praxisorientierte Ausbildung fordern: Vorausset-
zung für die Teilnahme an solchen Qualifizierungsangeboten sollten ein Studium und ent-
sprechende Berufserfahrung sein. Ausbildungsinhalte sind neben betriebswirtschaftlichen
Methoden Wissen über das nationale und internationale Wissenschaftssystem sowie „soft
skills“. Dabei muss die Vermittlung betriebswirtschaftlicher Instrumentarien immer auch die
Reflexion über deren Anwendbarkeit in Wissenschaftsorganisationen beinhalten.

Damit eine Professionalisierung der Ausbildung von Wissenschaftsmanager/innen jedoch zu
einer Verbesserung des Managements in den Wissenschaftseinrichtungen selbst führt und
Wissenschaftsmanager/innen in ihren Einrichtungen erfolgreich agieren können, müssen
bestimmte Rahmenbedingungen in den Wissenschaftsorganisationen geschaffen werden.
Diese sollten sich wie folgt gestalten:

�   Managementtätigkeiten werden als wesentliche Aufgabe für die Organisation sowohl
von der Leitung als auch von den nachfolgenden dezentralen Ebenen angesehen und er-
fahren eine entsprechende Wertschätzung.

�   Die Ausbildung wird anerkannt; Einstellungen auf entsprechende Positionen setzen das
oben beschriebene Qualifikationsprofil voraus.

�   Dem Wissenschaftsmanagement als Aufgabe stehen adäquate Organisationsstrukturen
gegenüber, in denen Verantwortung eindeutig zugewiesen wird.

�   Wissenschaftsmanager/innen verfügen über Verantwortungs- und Entscheidungskom-
petenzen, die mit ihren Sachkompetenzen korrelieren.

�   Weiterentwicklung und Aufstiegschancen werden ermöglicht. Nur dann wird das Berufs-
bild langfristig für die „High Potentials“ attraktiv. 

summary
The paper deals with the 
development of the occupational 
profile of a “science manager” 
and addresses the difficulty of 
acting between prevailing 
structures and new demands. It 
discusses already existing offers 
for related advanced training, 
states educational requirements 
and defines desirable competency 
assignments for science 
managers as well as institutional 
conditions for this new profession.
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Schließlich: Gemeinsamkeit macht stark. In diesem Sinne sollten die im Wissenschaftsma-
nagement Tätigen ein Netzwerk bilden. In den USA haben sich bereits seit einigen Jahren
solche Berufsorganisationen herausgebildet, wie zum Beispiel die Society for Research Ad-
ministrators oder der National Council of University Research Administrators. 

Perspektiven

Ohne eine Auflösung dieser „traditionell“ ungeklärten Fragen werden die Versuche der Her-
ausbildung von Wissenschaftsmanagement als Profession nur schlechte Chancen haben.
Die Kluft zwischen einem relativ klaren und anspruchsvollen Anforderungsprofil einerseits
und einem unklaren Verantwortungsbereich anderseits wird sich langfristig negativ auf die
Attraktivität des Berufsbildes auswirken. Dies wird die beschriebene aktuelle Tendenz von
Wissenschaftsmanagement als „zweiter Wahl“ eher bestärken.

Allerdings wäre auch eine andere Prognose möglich. Denkbar wäre, dass die Professionali-
sierung des Wissenschaftsmanagements ähnlich wie diejenige des Kulturmanagements ver-
läuft. Diese ebenfalls recht junge Profession hat sich etwas früher als das Wissenschaftsma-
nagement herausgebildet. Der fortgeschrittene Professionalisierungsprozess lässt sich ins-
besondere daran erkennen, dass die Arbeitsämter inzwischen – anders als für das Wissen-
schaftsmanagement – Kulturmanagement als eigenständigen Beruf anerkannt haben. Dem
heutigen Professionalisierungsprozess des Wissenschaftsmanagements vergleichbar ent-
wickelte sich das Kulturmanagement zunächst aus Postgraduiertenstudiengängen bezie-
hungsweise weiterbildenden und berufsbegleitenden Qualifizierungsmaßnahmen, welche die
„on the job“ erworbenen Kenntnisse von Kulturschaffenden vertieften. Inzwischen ist jedoch
eine Vielzahl von Ausbildungsangeboten auch außerhalb von Hochschulen entstanden. Diese
Disparität der Ausbildungsgänge und die Unübersichtlichkeit des Bildungsangebots erwei-
sen sich für ein klar umrissenes Berufsbild Kulturmanager/in und dessen Etablierung auf
dem Arbeitsmarkt als nachteilig, da das Aufgaben- und Kompetenzprofil verschwimmt. 

Bezogen auf den Professionalisierungsprozess im Wissenschaftsmanagement sollte berufli-
che Erfahrung als unabdingbare Voraussetzung für die Weiterqualifikation zum Wissen-
schaftsmanager oder zur Wissenschaftsmanagerin gelten, da Methoden- und Praxiswissen
als wesentliche Bestandteile des Anforderungsprofils von Wissenschaftsmanagern in kurz-
fristigen Weiterbildungsangeboten nur schwer vermittelt werden können. Eine Vertiefung
des Praxiswissens mithilfe postgradualer universitärer Angebote erscheint andererseits
sinnvoll, um den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sozusagen „auf Augenhöhe“
begegnen und Sensibilität für ihre Belange entwickeln zu können. 

Fazit

In dem Professionalisierungsprozess spielen schließlich diejenigen, die heute in der Schnitt-
stelle von Wissenschaft und Administration tätig sind, eine entscheidende Rolle. Ob sich
Wissenschaftsmanagement als Profession langfristig etablieren wird, hängt auch davon ab,
ob es den heutigen Wissenschaftsmanagern gelingt, ihre Leistungen und ihren Mehrwert für
den Wissenschaftsbetrieb im Sinne einer effektiven Unterstützung von Forschung und Lehre
sichtbar zu machen. Sie haben dabei gleichzeitig die Chance, mit ihren Tätigkeiten und Auf-
gaben, ihrem Selbstverständnis und ihren Zielen Wissenschaftsmanagement als Beruf zu
gestalten und zu profilieren. In der Umbruchphase von der klassischen Verwaltung zum Wis-
senschaftsmanagement gilt einmal mehr: „The people make the place“ (Scheytt, Meister-
Scheytt 2000, S. 430).
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