
Schwerpunkt 

Das Netzwerk Wissenschaftsmanagement! e.V.  
lud auch 2015 Wissenschaftsmanagerinnen  

und Wissenschaftsmanager aus Hochschulen,  
Ministerien, Förderinstitutionen und Wissenschafts- 

organisationen zum fachlichen Austausch ein.  
Einigen Themen der Jahrestagung  

widmet sich der Schwerpunkt in dieser Ausgabe.
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Ulrike Wolpers

Vernetzung nimmt ja gerade erst Fahrt auf  
Jahrestagung des Netzwerks „Wissenschaftsmanagement! e.V.“ in Bochum

Noch ist der Himmel dunkel an diesem frühen Morgen des 20. November 2015. Mit dem 
Auftrag, die diesjährige Jahrestagung des Netzwerks „Wissenschaftsmanagement" in 
Bochum journalistisch zu begleiten, sitze ich im hell erleuchten ICE von Köln in Richtung 
Bochum und bereite meine Interviews vor. Doch mit der morgendlichen Anonymität im 
Großraumabteil ist es vorbei, als zwei in Düsseldorf zugestiegene Fahrgäste auf der an-
deren Seite des Tisches Platz nehmen und das Programmheft der Jahrestagung „Wissen-
schaftsmanagement in Interaktion: Schnittstellen zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
gestalten" aus den Taschen ziehen. Bei einem dampfenden Kaffee im Pappbecher dis-
kutieren die beiden Netzwerkmitglieder temperamentvoll, welche Workshops, Foren und 
Thementische heute in Bochum für sie die höchste Priorität haben.

Elke Ariëns, Koordinatorin und Projektentwicklerin „Wissenschaft und Technologie" der Stadt 

Aachen, arbeitet eng mit verschiedenen Hochschulen zusammen und hat hohe Erwartungen an 

den heutigen Tag. „Ich verspreche mir frische Impulse und Lösungsansätze. Wie können Städte 

und Kommunen noch besser mit Hochschulen kooperieren, zum Beispiel bei der Integration der 

Aus unterschiedlichen Perspektiven heraus ihre Univer-
sitäten oder Institute voranbringen, es nicht beim Status 
quo belassen wollen. Die Netzwerk-Jahrestagung bot 
den rund 200 Wissenschaftsmanagern einen guten  
Rahmen, um sich auszutauschen.

Foto: Damian Gorczany
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Flüchtlinge? Wie können sich Studierende im Sozialwesen oder der Kultur einer Stadt einbrin-

gen? Vor allem bei Themen, bei denen wir Neuland betreten, ist der Austausch im Netzwerk 

unbezahlbar." 

Zwei Programmpunkte – „Ausgestaltung der Hochschulautonomie" und „Third Mission" – hat 

sich Isabell-Carola Zieger in ihrem Heft vorgemerkt. „Das sind Themen, die mich persönlich 

und auch aktuell in meiner Tagesarbeit interessieren." Die Managerin des Mercator-Instituts für 

Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache an der Universität zu Köln verspricht sich darü-

ber hinaus viel vom fachlichen Austausch zwischen den einzelnen Veranstaltungen: „Das Netz-

werk ist ein guter Rahmen, um sich mit anderen Menschen auszutauschen, die es nicht beim 

Status quo belassen wollen, sondern aus unterschiedlichen Sichtweisen heraus ihre Universitä-

ten oder Institute voranbringen möchten. Bei den Netzwerktreffen kommen sehr viele verschie-

dene – auch fachliche – Sichtweisen zusammen, das ist sehr befruchtend und interessant."

Die beiden sind zwei von knapp 200 Wissenschaftsmanagern aus Hochschulen, außeruniversi-

tären Forschungseinrichtungen, Ministerien und Förderinstitutionen aus dem ganzen Bundesge-

biet, aus Frankreich und der Schweiz, die an diesem Freitag in Bochum zusammenkommen. Die 

meisten von ihnen kämpfen mit der wachsenden Komplexität ihres Geschäftsfeldes und suchen 

den kollegialen Austausch, wie sich im Wissenschaftssystem die Schnittstellen zu Politik, Wirt-

schaft und Gesellschaft besser gestalten lassen. 

Spielgeld für Innovationen 
„Es ist wunderbar zu sehen, dass jüngere Wissenschaftsmanagerinnen und -manager sich aus-

tauschen, sich treffen, sich von Peer-to-Peer professionalisieren und auf diese Weise ihre Rolle 

in den Hochschulen professioneller spielen können", stellt Thomas Grünewald in seiner Eröff-

nungsrede im Audimax der Hochschule für Gesundheit Bochum fest. Der Staatssekretär im Mi-

nisterium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen hält das 

Netzwerk für „ein gelungenes Beispiel, wie im Wissenschaftssystem stärker vom ‚ich‘ zum ‚wir‘ 

gedacht werden kann." Er hält professionelles Wissenschaftsmanagement auf allen Ebenen für 

notwendig, um die Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen durch gelungene Zusammen-

arbeit und gegenseitige Förderung für ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufgaben zu 

befähigen und „Spielgeld für Innovationen" freizusetzen. Er verdeutlicht jedoch auch die Tücken 

und Ambivalenzen des Berufsfeldes im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Verwaltung, 

die er aus eigener akademischer und wissenschaftspolitischer Erfahrung kennt. 

„Vielfalt der Perspektiven und Erfahrungen ist das, was Wissenschaftsmanagerinnen und -ma-

nager brauchen und das ist es, was unser Netzwerk bietet", bringt der Netzwerk-Vorsitzende 

Andreas Mai die Bedeutung des Vereins auf den Punkt. Er selbst hatte das Netzwerk vor fünf 

Jahren mit gegründet und neben seiner Tätigkeit als Leiter der Abteilung Universitätsentwick-

lung der Bauhaus-Universität Weimar in ehrenamtlichem Engagement aufgebaut. „Die Jahres-

tagung ist eine Art Branchentreffen geworden, zu der wir uns gezielt Experten und Expertinnen, 

auch internationale Gäste einladen, um deutlich zu machen, was für ein breit gefächertes Feld 

das ist, auf dem wir uns bewegen." 

Aus Paris nach Bochum
Eine der geladenen Dozentinnen ist die Französin Bérénice Kimpe, Referentin für die Karriere-

förderung von Nachwuchswissenschaftlern der Stiftung Intelli´agence in Paris und Referentin 

des Netzwerks Deutsch-Französische Hochschule in Saarbrücken. Sie wird später zum Thema 

Netzwerk und Karriereförderung sprechen und lernt das Netzwerk heute zum ersten Mal per-

Das Netzwerk ist ein guter 
Rahmen, um sich mit an-
deren Menschen auszu-
tauschen, die es nicht 
beim Status quo belassen 
wollen, sondern aus un-
terschiedlichen Sichtwei-
sen heraus ihre Universi-
täten oder Institute voran 
bringen möchten.

”

Das Netzwerk Wissenschaftsmanagement! e.V. wurde im 
März 2011 gegründet. Mit eigenen Förderangeboten, einer 
großen Jahrestagung für alle Wissenschaftsmanagerinnen 
und -manager betreibt das Netzwerk nach eigenen Angaben 
die „Professionalisierung des Wissenschaftsmanagements" 
– vom Einsteiger bis zur Führungskraft. Der Verein hat es 
sich zum Ziel gesetzt, „Wissenschaftseinrichtungen profes-
sionell zu entwickeln und damit zum Erfolg der Wissen-
schaft beizutragen.“ 

www.netzwerk-wissenschaftsmanagement.de
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sönlich kennen. „Das Netzwerk Wissenschaftsmanagement ist für mich eine wichtige Neuent-

deckung, etwas Vergleichbares gibt es in Frankreich nicht. Gerade für junge Menschen bieten 

solche Netzwerke einen wichtigen Zugang zum verdeckten Arbeitsmarkt." 

Auch die erfahrene Wissenschaftsmanagerin Antonia Gohr, Leiterin des Fachbereichs Akade-

mische Angelegenheiten und Internationales der Jacobs University in Bremen, ist erstmals bei 

einer Tagung des Netzwerkes dabei. „Wir haben hier heute einen Impulsvortrag gegeben und 

vorgestellt, wie sich die Jacobs University zivilgesellschaftlich engagiert und welche Rolle wir 

Wissenschaftsmanager dabei einnehmen. Mich interessiert vor allem das kollegiale Feedback 

und der Erfahrungsaustausch mit anderen Wissenschaftsmanagern. Auf so einer Tagung hat 

man die geballte Expertise zu hochaktuellen Entwicklungen, die sich in der wissenschaftlichen 

Literatur teilweise noch gar nicht niederschlagen konnte." 

Nach der Kaffeepause sind die Tagungsteilnehmer wieder hinter den Türen der verschiedenen 

Hörsäle verschwunden. Die nächsten Workshops und Foren laufen, es wird ruhiger im lichthellen 

Foyer des Tagungsortes. Tagungsbüroleiterin Susann Morgner prüft die Informationsangebote an 

den Ständen, geht gewissenhaft ihre Listen durch. „Dieses Jahr sind wieder um die 200 Wis-

senschaftsmanager angereist. Die Stimmung ist gut, die Leute sind aufgeschlossen, diskutieren 

viel, das ist wichtig. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die Themenvielfalt aus meiner Sicht 

noch einmal gewachsen ist im Vergleich zu den Vorjahren. Der Vorstand ist sehr engagiert dar-

auf bedacht, das Netzwerk weiter zu öffnen und attraktive Angebote für Mitglieder zu machen, 

zumal das Berufsfeld immer breiter wird." 

Uni-Kanzler für eine Woche 
Morgner zeigt mir eine Wand mit Hospitationsangeboten für die Mitglieder. Dicht an dicht hän-

gen Einladungen von Universitätskanzlern, Fakultätsleitungen und Wissenschaftsverlegern, für 

ein paar Tage in ein anderes Berufsumfeld einzutauchen und die eigenen Erfahrungen im Wis-

senschaftsmanagement auf Augenhöhe auszutauschen. 

Das Hospitationsangebot des Kanzlers der evangelischen Hochschule in Berlin würde sie selbst 

reizen, verrät Vorstandsmitglied Daniela Jänicke, doch Vorrang hätten erst einmal die Netzwerk-

mitglieder. Sie ist zufrieden mit der Resonanz, die sie heute von den Teilnehmern erhält. „For-

mate wie das Speed-Dating, die kleinen Veranstaltungen in den Themenräumen und auch der 

Freiraum für den individuellen Austausch werden als positiv wahrgenommen, sie ermöglichen 

Vernetzungen im Kleinen. Denn neben dem wissenschaftlichen Input in Form von Vorträgen ist 

die Vernetzung unser erklärtes Ziel. Schließlich nimmt die Vernetzung im Wissenschaftsmanage-

ment in Deutschland ja gerade erst Fahrt auf – vor allem im Vergleich zum Vorreiter Großbritan-

nien mit seinem über 50-jährigen Berufsverband der Wissenschaftsmanager." 

Fazit
Bei meiner Frage, wie der Vorstand die Zukunft des Netzwerks sieht, sind sich Daniela Jänicke 

und ihr Kollege Andreas Mai einig: „Wir werden an Sichtbarkeit gewinnen und die Mitgliederzahl 

wird weiter wachsen." Eine Prognose, die mir in diesem Augenblick nicht unrealistisch erscheint: 

Mehrere Tagungsteilnehmer drängen neben uns und geben Handzeichen. Ich beende das Inter-

view und räume den Platz für die Netzwerkmitglieder, die sich am Ende der Tagung herzlich vom 

Vorstand verabschieden und „alles weitere bei den Regionaltreffen und dem Study Visit in Brüs-

sel besprechen" wollen. Wie so oft sagen Gesten mehr als Worte. Ich schalte das Aufnahmegerät 

für heute aus und verstaue es in meiner Tasche für die Rückreise in die Redaktion.

Ulrike Wolpers

Auf so einer Tagung hat 
man die geballte Expertise 
zu hochaktuellen Entwick-
lungen, die sich in der 
wissenschaftlichen Litera-
tur teilweise noch gar 
nicht niederschlagen 
konnte.

”
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Annette Pietsch und Solveig Randhahn

Ergebnisfixierung einmal anders  
Kommentar zum Graphic Recording der Jahrestagung

Die Jahrestagung des Netzwerks Wis-
senschaftsmanagement wurde begleitet 
durch eine Illustratorin für Kommunikati-
on. Parallel zu den einzelnen Sessions und 
vor den Augen der Teilnehmer hat sie das 
Geschehen und die Schlüsselaussagen vi-
suell auf Großpostern eingefangen und zu-
sammengefasst. Dieses sogenannte „Gra-
phic Recording“ bietet quasi ein visuelles 
Protokoll zu der Veranstaltung. Abbildun-
gen, Zeichnungen, prägnante Schlagworte 
bilden zusammen eine kleine grafische 
Geschichte, die von den Teilnehmern di-
rekt erlebbar wird. 

Ziel dieser Form der Ergebnisfixierung ist, die 

thematisierten und ausgetauschten Informa-

tionen auf den Punkt zu bringen, und das in 

knapper und emotional ansprechender Form. 

Auf diese Weise sollen sich den Teilnehmen-

den zentrale Informationen leichter einprägen und nachhaltiger in Erinnerung bleiben, als ein 

schriftliches Protokoll, das im Zweifelsfall in der Mailbox versinkt, ehe überhaupt ein Blick hi-

neingeworfen wurde. Die erstellten Bilder können abfotografiert, aufgehängt oder immer mal 

wieder schnell eingesehen werden, ohne lang nach einzelnen Textpassagen suchen zu müssen. 

Zusammenhänge visuell aufbereiten
Für Teilnehmende war es faszinierend zu beobachten, wie eine Illustratorin, die allenfalls am 

Rande etwas mit dem Thema und den Inhalten der Jahrestagung zu tun hat, die geführten Dis-

kussionen, Vorträge und Beiträge aufnimmt, sie versteht und entsprechend gestalterisch um-

setzt. Eine dabei naheliegende Frage ist, ob und inwieweit es ihr gelingt, Zusammenhänge auf 

diese Weise tatsächlich so, wie sie gesagt und verstanden werden sollten, zu erfassen oder 

womöglich zu ganz anderen Interpretationen gelangt. Grundsätzlich scheint durchaus beides der 

Sache dienlich zu sein. Auch die Illustratorin bildet schlussendlich nur eine von vielen Perspek-

tiven ab, wie sie in ihrer Unterschiedlichkeit auch bei den Teilnehmenden zu einem Sachverhalt 

existieren. Ob etwas „richtig“ oder „falsch“ erfasst wurde (wenn das überhaupt so gesagt wer-

den kann), spielt dabei eigentlich keine Rolle, solang es dazu beiträgt, dass etwas in Erinnerung 

bleibt, mit dem weiter gearbeitet und sich weiter auseinandergesetzt werden kann. 

Das – weiter arbeiten und sich auseinandersetzen – sollte allerdings tatsächlich getan werden. 

Vor diesem Hintergrund wurde versucht, die in den Postern visualisierten Geschichten noch ein-

mal zurück in Wort und Schrift zu bringen, sie wieder einzufangen und mit Blick auf unser Tun 

und Handeln zu übersetzen. 

Visuelle Protokolle bilden in knapper und emotional  
ansprechender Form kleine grafische Geschichten und 
bringen die thematisierten und ausgetauschten Infor-
mationen auf den Punkt.

Alle Grafiken des Artikels: Yasmine Cordes/Visual Works



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2015

16 schwerpunkt  Wissenschaftsmanagement in Interaktion

Das Poster zu der Keynote von Professor Maurits van Rooijen, Rektor der London School of Busi-

ness and Finance, macht das Spannungsfeld zwischen griffigen und plakativen Worten, und dem 

worum es eigentlich geht, nämlich zu tun, wovon man spricht – in diesem Fall Brücken bauen 

zwischen unterschiedlichen Menschen und ihren jeweiligen Perspektiven – wunderbar sichtbar. 

Wir können uns begriffliche „Brücken“ bauen, um leichter agieren und gestalten zu können, wie van 

Rooijen mit seiner A (Aspiration) – B (Business) – C (Community) – Regel empfiehlt. Es ist jedoch 

eine Sache mit solchen Begrifflichkeiten zu jonglieren, und sie andererseits im eigenen Tun tatsäch-

lich zu berücksichtigen und auf diese Weise zum Beispiel Wissen auszutauschen, voneinander zu 

lernen, mitzumachen, Widerstände nachzuvollziehen und womöglich abzubauen, Routinen auf den 

Kopf zu stellen, kreative Innovationsgedanken zuzulassen und damit einhergehend Veränderungen 

zu ermöglichen. Auch Wissenschaftsmanager sollten also eine innere Bereitschaft entwickeln, den 

eigenen Elfenbeinturm zu verlassen („reach out“) und nicht nur mit „netten Floskeln“ darüber zu 

reden. Auch sie sollten sich einlassen können auf neues und unbekanntes Terrain, um in Kontakt zu 

treten mit unterschiedlichen Akteuren, und mit ihnen gemeinsam, möglicherweise ungewohnte Ar-

beitsgrundlagen zu schaffen, auf denen miteinander umgegangen und Neues entwickelt wird. Eine 

der zentralen Botschaften – wenn auch nicht neu – könnte lauten: „Walk what you talk!“ 

Ein ähnliches Bild liefert auch das Poster zu der Arbeitssession von Gerrit Rößler (German Acde-

mic International Network GAIN), Bérénice Kimpe (Franco-German branch office ABG-FGU) und 

Kerstin Dübner-Gee (Fraunhofer Academy). 

Globales Interagieren beinhaltet, Kooperationen und Netzwerke aufzubauen, sie zu gestalten 

und zu pflegen. Die Illustratorin macht die Fülle an vielfältigen und unterschiedlichen Mög-

lichkeiten des globalen Netzwerkens sichtbar. Die Darstellung sensibilisierte noch einmal zur 

Auseinandersetzung mit der Frage, wie hier ein ausgewogenes Maß gefunden werden kann, 

zwischen einerseits proaktivem, engagiertem Einbringen in diese bunte Palette an Netzwerk- 

und Kooperationsmöglichkeiten, und andererseits dabei gleichzeitig eine sinnvolle Auswahl zu 

treffen für das, was notwendig und geeignet erscheint, um nicht Gefahr zu laufen, auch hier in 

einem weiteren „Elfenbeinturm der Netzwerkerei“ zu versinken. 

Stichwörter
Graphic Recording

Ergebnisfixierung

Perspektivenwechsel

Brückenbauen

Übersetzen

Auch Wissenschaftsmana-
ger sollten also eine inne-
re Bereitschaft entwi-
ckeln, den eigenen Elfen-
beinturm zu verlassen 
(‚reach out‘) und nicht nur 
mit ‚netten Floskeln‘ da-
rüber zu reden.

”



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2015

 Perspektivenwechsel  17

Der Beitrag von Staatssekretär Thomas Grünewald, Ministerium für Innovation, Wissenschaft 

und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, mit dem Thema Grenzgänge, ermöglichte den 

Teilnehmenden einen vertieften und detaillierten Einblick in mögliche Karrierewege des Wissen-

schaftsmanagements mit besonderem Blick auf das politische Ressort „Wissenschaft“ und das 

mögliche Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Administration. 

Vor dem Hintergrund der eigenen Berufsbiografie – zunächst als Wissenschaftler und im weite-

ren Verlauf in der ministeriellen Karriere – wurden in dem Beitrag die Herausforderungen und die 

Standpunkte der jeweiligen Akteure deutlich: Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit, geprägt 

von Erkenntnisgewinn, Ambitionen in Forschung und Lehre und dem Selbstverständnis inhaltli-

cher Autonomie geraten in alltäglichen Prozessen auch schon einmal in Zielkonflikte mit vorge-

gebenen Rahmenbedingungen aus Politik und Administration. 

Wissenschaft und Wissen-
schaftsfreiheit, geprägt 
von Erkenntnisgewinn, 
Ambitionen in Forschung 
und Lehre und dem 
Selbstverständnis inhalt-
licher Autonomie geraten 
in alltäglichen Prozessen 
auch schon einmal in  
Zielkonflikte mit vorge- 
gebenen Rahmenbedin-
gungen aus Politik und 
Administration.

”
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Dabei muss es aus übergreifender Perspektive darum gehen, mögliche Zielkonflikte zu identi-

fizieren und im gegenseitigen konstruktiven Diskurs im Sinne gemeinsamer Zielsetzung zu be-

wältigen. Der Begriff der Freiheit in Forschung und Lehre muss dabei unter der Maßgabe der or-

ganisationalen Rahmenbedingungen gelebt werden und begründet kein Recht auf vom „System 

Hochschule“ losgelöste Ansprüche. Gleichermaßen kann erwartet werden, dass die Steuerungs-

aufgaben im Sinne der eben genannten Freiheit in Forschung und Lehre wahrgenommen werden.

Drift zwischen Hochschulen und außeruniversitärer Forschung
Neben dem beschriebenen Spannungsfeld existiert ebenfalls eine wahrnehmbare Drift zwischen 

Hochschulen und der außeruniversitären Forschung. Während außeruniversitäre Forschungsein-

richtungen aufgrund ihrer Finanzierungsmodelle als pragmatischer und offener für Veränderun-

gen wahrgenommen werden, existieren in den Hochschulen auch aufgrund externer Rahmen-

bedingungen und hochschulrechtlicher Vorgaben, zum Beispiel der gesetzlich vorgeschriebenen 

Gremienstrukturen, weniger Möglichkeiten unternehmerischer Art.

Flexibilität versus Planungssicherheit ist dabei sicher ein Zielkonflikt der im Bereich der befris-

teten Arbeitsverträge zum Tragen kommt – hier der Appell weniger „beamtische Ängstlichkeit“ 

als eher unternehmerisch geprägte Personalplanung auch im Sinne der Bindung qualifizierter 

Mitarbeiter zu leben.

Die Vermittlung zwischen den Standpunkten der verschiedenen Akteure kann dabei durch Men-

schen erfolgen, die in „beiden Welten“ zu Hause sind, die ihre Netzwerke in diese Aufgabe mit 

einbringen und im Sinne eines sich weiterentwickelnden Systems die Prozesse (zum Beispiel als 

Wissenschaftsmanager) professionalisieren. 

Das Poster der Podiumsdiskussion zum Thema „An den Grenzflächen des Wissenschaftssys-
tems“ verdeutlicht die verschiedenen Blickwinkel der Teilnehmenden. Der Rektor der Donau-

Universität Krems, Friedrich Faulhammer, versteht die Grenzen des Systems eher im positiven 

Sinne als Nahtstellen und fokussiert dabei den Bereich der Weiterbildung. Bereits berufstätige 

Studierende, die oftmals von ihren jeweiligen Arbeitgebern auch im Rahmen von Personalent-

wicklungsmaßnahmen zur weiteren Qualifizierung an Hochschulen geschickt werden erfordern 

Annette Pietsch ist Dezer-
nentin für Studium und 
Akademische Angelegen-
heiten an der Hochschule 
für Gesundheit in Bochum.

Foto: hsg Bochum

Dr. Solveig Randhahn ist 
Geschäftsführerin an der 
Fakultät für Gesellschafts-
wissenschaften der Univer-
sität Duisburg-Essen.

Foto: UDE
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andere, gegebenenfalls zielgruppenspezifische Angebote, um ihr Studium erfolgreich abzu-

schließen.

Professorin Katrin Hansen, Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Internationales der Westfälischen 

Hochschule beschreibt das Programm Talentscouting als großes Thema für Hochschulen. Im Be-

sonderen geht es um das Thema Diversity, das allerdings nicht auf Hochschulen begrenzt gedacht 

werden kann, sondern als Thema in Nation, Schule und Hochschule betrachtet werden muss.

Jörg Froharth, der Leiter von UniKat Inkubator und der stellvertretender Leiter von UniKas-

selTransfer, stellt Unternehmen, Gründer und Ideen-Interpreneure in den Mittelpunkt. Dabei geht 

es intern um Motivation, Wettbewerbe und Aktionen, die zum Handeln ermutigen sollen und 

nach außen um die konkrete Zusammenarbeit mit Unternehmen, die auch aus Initiativen der 

Universität entstanden sind.

Professor Wolfgang Stark, der das Labor für Organisationsentwicklung (orglab) an der Fakultät 

für Bildungswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen leitet, fokussiert auf die Verbin-

dung von universitärer Forschung und Lehre mit Bürgerschaftlichem Engagement in der Region. 

Dabei werden aktiv entsprechende Kooperationen angebahnt und Studierenden wird ermöglicht, 

ihre theoretisch erworbenen Kenntnisse auf die Praxis anzuwenden. 

Auf der Grundlage der Ausgangspositionen wird diskutiert, ob Hochschulen eine neue Rolle an 

den Grenzflächen wahrnehmen. Die Aufgaben der Hochschulen, die Third Mission als eigent-

liche First Mission wiederzuentdecken bedeutet auch, die Chancen durch Interdisziplinarität 

und Netzwerke zu nutzen und angemessen auf gesellschaftliche Fragestellungen zu reagieren. 

Dabei sollte die Aufgabe des Wissenschaftsmanagements eigentlich von allen beteiligten Akteu-

ren wahrgenommen werden.

Die Frage, wie durchsetzungsstark Wissenschaftsmanager in der Realität sind, wird erweitert 

durch die zu diskutierenden Aspekte „Integrationsauftrag versus Abgrenzungsfähigkeit“, der 

Frage nach dem Status innerhalb des Systems, der Forderung, Wirtschaft immer mitzudenken 

und der Anforderung, Übersetzungsmanager zwischen Unternehmen, Hochschule und Gesell-

schaft zu sein. Dabei kommt auch hier der Übersetzungsleistung eine maßgebliche Bedeutung 

zu. Schlussendlich müssen die Lehr- und Lernformen der Kundenperspektive angepasst wer-

den, insbesondere im Bereich des Blended Learning. Hilfreich dafür kann Konkretisierung und 

Praxisorientierung in der Lehre sein. 

Fazit
Ob beim Brücken bauen, Netzwerken oder Übersetzen von Standpunkten – die Illustrationen 

lenken die eigene Wahrnehmung auch noch einmal darauf, bei allem Tun immer wieder den 

Rückbezug zu den daran gekoppelten Zielsetzungen herzustellen und sich vor Augen zu führen, 

warum wir diese Brücken bauen, warum wir in Netzwerken agieren und welchen Mehrwert wir 

dadurch für unsere alltäglichen Arbeitsaufträge, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ge-

winnen und ziehen können. 

Kontakt:

Annette Pietsch 
Hochschule für Gesundheit 
Gesundheitscampus 6-8 
44801 Bochum 
Tel.: +49 234 777 27366 
E-Mail: annette.pietsch@hs-gesundheit.de 
www.hs-gesundheit.de

Dr. Solveig Randhahn 
Geschäftsführerin 
Fakultät für Gesellschaftswissenschaften  
Dekanat, LF 189 
Universität Duisburg-Essen  
Lotharstraße 65 
47057 Duisburg 
Tel.: +49 203 379 1396 
Fax: +49 203 379 3480 
E-Mail: solveig.randhahn@uni-due.de 
www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/

Ob beim Brücken bauen, 
Netzwerken oder Überset-
zen von Standpunkten – 
die Illustrationen lenken 
die eigene Wahrnehmung 
auch noch einmal darauf, 
bei allem Tun immer wie-
der den Rückbezug zu den 
daran gekoppelten Ziel-
setzungen herzustellen …

”

Graphic Recording – auch Graphic Facilitation,   Visual Facilitation oder Visual Recording 

– hat seinen Ursprung in den USA. Seit den 1970er-Jahren wird es bei Konferenzen, Grup-

pen- und Podiumsdiskussionen, Strategiemeetings, Workshops, Tagungen, Brainstormings, 

Präsentationen und Vorträgen und ähnlichen Veranstaltungen erfolgreich eingesetzt.
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Katalysatoren ohne Prüfzeichen  
Selbstverständnis und Rollenklarheit der Wissenschaftsmanager in Deutschland

Wissenschaftsmanager gelten als Kata-
lysatoren des Wissenschaftssystems. Sie 
beschleunigen träge Prozesse und stei-
gern die Produktivität. Doch die Berufs-
bezeichnung „Wissenschaftsmanager“ ist 
nicht geschützt. Es gibt sogar Zweifel, ob 
es überhaupt ein eigenständiger Beruf ist. 

Was also ist ein Wissenschaftsmanager? Die-

ser Frage widmete sich vor drei Jahren ein 

Special dieser Zeitschrift und ließ zahlreiche 

erfahrene Gesprächspartner zu Wort kommen 

(Wissenschaftsmanagement 2013). Sie liefer-

ten spannende und inspirierende Erkenntnis-

se, doch am Ende blieb die Ausgangsfrage im 

Kern unbeantwortet. 

Drei Jahre später, am 19. November 2015, 

begeben wir uns erneut auf Spurensuche 

und reisen an einen Ort, der an diesem Tag 

die höchste Dichte an Wissenschaftsmanagern im ganzen Bundesgebiet aufweisen dürfte: Die 

Hochschule für Gesundheit Bochum, die an diesem Tag ihre Türen für die fünfte Jahrestagung 

des Netzwerks Wissenschaftsmanagement! e.V. geöffnet hat.

Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Verwaltung
Im Audimax treffen wir die Berliner Kommunikationsexpertin Yasmine Cordes, die als Graphic 

Recorderin die Aufgabe hat, sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild vom Beruf des Wis-

senschaftsmanagers zu machen. „Meine Aufgabe ist es, abstrakte Inhalte visuell darzustellen.“ 

Ihr Blick wandert zu Thomas Grünewald, Staatssekretär im Ministerium für Innovation, Wissen-

schaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, der am Rednerpult steht und in seiner 

Eröffnungsrede seine Sicht auf die Eigenschaften eines Wissenschaftsmanagers beschreibt: 

„Wissenschaftsmanager sind Grenzgänger aus Leidenschaft in einem Spannungsfeld zwischen 

Wissenschaft und Verwaltung.“ 

Leise quietscht der schwarze Filzstift, den Yasmine Cordes mit ruhiger Hand konzentriert über 

die große weiße Leinwand zieht. Mit wenigen Strichen skizziert sie den prominenten Keynote 

Speaker mit seinem sympathischen Lächeln, mit Brille, Anzug und Krawatte. „Der Staatssekre-

tär hat über seine Erfahrungen sowohl im Wissenschafts- als auch im Administrationsbereich 

gesprochen. Ich habe deshalb ein großes Bild von ihm gezeichnet mit ausgestreckten Armen, 

auf der linken Hand die Wissenschaft und auf der rechten Hand den administrativen Erfahrungs-

schatz balancierend.“ 

Die Kommunikationsexpertin und Graphic Recorderin 
Yasmine Cordes macht sich auf der Tagung im wahrsten 
Sinne des Wortes ein Bild des Wissenschaftsmanagers 
und ergänzt es später mit einem großen Koffer mit vielen 
Aufgabenzetteln.

Foto: Damian Gorczany
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Jeder hat seine eigene Geschichte
Mit einem orangefarbenen Filzstift fügt sie ein paar Farbakzente ein. Ihr Blick schweift nach 

oben über ihre Schulter zu den knapp 200 versammelten Mitgliedern des Netzwerks Wissen-

schaftsmanagement, die in den Rängen des Audimax gebannt der Eröffnungsrede des Staats-

sekretärs lauschen. „Was einen Wissenschaftsmanager genau ausmacht, ist ein großes Thema 

dieser Tagung. Jeder der anwesenden Wissenschaftsmanager bringt da natürlich seine eigenen 

Bilder und Geschichten mit.“

Aus dem ganzen Bundesgebiet, aus Frankreich und der Schweiz sind sie aus Universitäten, 

Hochschulen, Forschungseinrichtungen und -organisationen nach Bochum gereist, um sich aus-

zutauschen und – wie dem Programmheft zu entnehmen ist – „das Profil ihrer Rolle angesichts 

der wachsenden Komplexität ihres Umfelds weiter zu schärfen.“ 

Noch 2010 konstatierte eine CHE-Studie zur Karriereförderung im Wissenschaftsmanagement 

(CHE 2010) „unter den Wissenschaftsmanagern an den Hochschulen fehle es an professioneller 

Identität“. Ein Jahr später, im Mai 2011, gründete sich das Netzwerk Wissenschaftsmanagement 

als Plattform für hochkarätigen Austausch mit dem Ziel, die Professionalisierung und das Selbst-

verständnis im Berufsfeld zu fördern. 

Macher aus innerer Berufung
Wir fragen beim Vorstand nach: Was hat sich seitdem getan? Wie sieht es fünf Jahre später mit 

dem Selbstverständnis und der Rollenklarheit der Wissenschaftsmanager in Deutschland aus? 

„Die Branche ist noch im Ausprägungsprozess, das Berufsbild formiert sich gerade erst. Andere 

Länder sind da schon weiter, etwa die USA und Großbritannien. Dort ist das Berufsbild längst 

etabliert“, stellt Daniela Jänicke fest. Sie ist Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands und Vor-

sitzende des Arbeitskreises Internationales. „Das liegt vor allem daran, dass in diesen Ländern 

der Wettbewerb zwischen den Hochschulen schon seit langer Zeit viel ausgeprägter ist.“ 

Im Foyer des Tagungsortes kommt Andreas Mai hinzu, Vorsitzender und Gründungsmitglied des 

Netzwerkes. Er glaubt nicht, dass es in ein paar Jahren „zu einer neuen Personalkategorie ‚Wis-

senschaftsmanager/in‘ kommen wird“. Für ihn ist der Begriff weniger ein eigenständiger Beruf 

als vielmehr „eine innere Haltung, sein berufliches Umfeld in Wissenschaftseinrichtungen aktiv 

mitzugestalten und zwischen den verschiedenen Welten in den Einrichtungen sowie zu Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft zu vermitteln“. Für Andreas Mai, der hauptberuflich die Abteilung 

Universitätsentwicklung der Bauhaus-Universität Weimar leitet, ist „diese Gestaltungsoption ein 

wichtiges und charakteristisches Merkmal von Menschen, die sich selbst als Wissenschaftsma-

nager verstehen“. 

Also weniger ein Beruf, als eine innere Berufung? Eine Leidenschaft, im Wissenschaftssystem 

Prozesse zu gestalten, nicht nur zu verwalten und strategische Ziele zu erreichen, statt nur Re-

geln zu vollziehen? „Das berufliche Umfeld jedes einzelnen Wissenschaftsmanagers ist sehr 

vielfältig und heterogen, aber die Anforderungen und Rahmenbedingungen sind sehr ähnlich“, 

bestätigt Daniela Jänicke in der Kaffeepause. Überall dort, wo es im Gefüge des Wissenschafts-

systems quietscht und knirscht, ölen Wissenschaftsmanager die Fugen, stellen die Stellschrau-

ben und minimieren die Reibungsverluste.

Grenzgänger aus Leidenschaft
Im Audimax beschreibt Thomas Grünewald die „pathologischen Zustände im Prä-Bologna-Pro-

zess“, die ihn dazu motiviert hätten, seine Karriere als leidenschaftlicher Altertumsforscher radi-

kal zu ändern und die Seite des Tischs zu wechseln. Für ihn sei der Grenzgang ein Vergnügen. Er 

sieht die Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Verwaltung, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 

Überall dort, wo es im Ge-
füge des Wissenschafts-
systems quietscht und 
knirscht, ölen Wissen-
schaftsmanager die 
Fugen, stellen die Stell-
schrauben und minimie-
ren die Reibungsverluste.

”
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nicht als „lebensbedrohliche Grenze“, sondern als „wunderbare Berührungs- und Gestaltungs-

flächen“. Wissenschaftsmanager benötigten seiner Ansicht nach neben einer guten inneren Hal-

tung in erster Linie eine „Bilingualität, um zwischen den verschiedenen Sprachen und Welten 

der Wissenschaft und Verwaltung übersetzen und vermitteln zu können.“ 

Antonia Gohr, Leiterin des Fachbereichs Akademische Angelegenheiten und Internationales der 

Jacobs University in Bremen, sieht das ähnlich. „Ambivalenzen und Konflikte gibt es immer. Das 

sind normale Aushandlungsprozesse. „Die Forschenden und Lehrenden haben halt andere Inter-

essen als die Verwaltung oder die Wissenschaftsmanager. Wichtig ist, Verständnis für die jewei-

lige Seite aufzubringen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn man beide Seiten aus eigener Erfahrung 

kennt. Ein generelles Akzeptanzproblem sehe ich da nicht.“ 

Glühbirnen, Fragezeichen und Blitze
Am Ende eines angefüllten Tages begegnen wir Yasmine Cordes wieder, die ihre Stifte einräumt. 

Sie schiebt ein Dutzend großer Papierposter ordentlich übereinander, auf denen sie den Ver-

lauf und die Inhalte der verschiedenen Workshops und Foren in hunderten kleinen Bilder und 

Symbolen dokumentiert hat. Wie würde sie nach all ihren Eindrücken an diesem Tag das Bild 

eines Wissenschaftsmanagers skizzieren? „Ich würde einen Menschen zeichnen, der mit einem 

großen Koffer voller Aufgabenzettel auf einer Reise ist. Verschiedene Anspruchsgruppen versu-

chen ihn nach rechts und links in einen Graben zu ziehen. Über seinem Kopf würde ich zum 

einen Glühbirnen zeichnen – für die vielen Ideen und Projekte – aber auch ein paar Blitze und 

Fragezeichen, weil seine Aufgaben nicht immer leicht und durchaus spannungsgeladen zu sein 

scheinen.“ 

Und der Gesichtsausdruck?, wollen wir wissen. „Schauen Sie sich um!“ deutet Cordes auf die 

Gesichter der Tagungsteilnehmer um uns herum. „Engagiert und gut drauf, würde ich sagen.“

Das deutsche Wissenschaftssystem befindet sich seit Jahren im Wandel. Forschungszen-

tren, Forschungsorganisationen, Hochschulen und Universitäten sind heute hochkomplexe 

Organisationen mit stärkerer Autonomie, aber auch schärferer Wettbewerbssituation als 

früher. Mit den traditionellen Instrumenten einer öffentlichen Verwaltung können sie nicht 

mehr hinreichend gesteuert werden: Mehr Freiheit bedeutet auch mehr Verantwortung 

und völlig neue Aufgabenbereiche. Wissenschaftsmanager nehmen vielfältige strategische 

und organisatorische Aufgaben wahr. Sie tragen nicht nur innerhalb von Hochschulen und 

wissenschaftlichen Institutionen zum Aufbau effektiver und wissenschaftsadäquater Ma-

nagementprozesse bei, sondern sind auch aktiv daran beteiligt, Beziehungen zu Akteuren 

aus anderen gesellschaftlichen Sektoren herzustellen und weiterzuentwickeln. So sind sie 

eingebunden in Verhandlungen zu Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit Landesministe-

rien und organisieren Projekte und Prozesse, die den Transfer von Forschungsergebnissen 

erleichtern. Zunehmend sind sie mit Erwartungen konfrontiert, neben der Wirtschaft auch 

Organisationen der Zivilgesellschaft stärker als Adressaten wie als Mitgestalter in For-

schungs- und Lehrvorhaben zu integrieren.

Die Forschenden und Leh-
renden haben halt andere 
Interessen als die Verwal-
tung oder die Wissen-
schaftsmanager. Wichtig 
ist, Verständnis für die  
jeweilige Seite aufzubrin-
gen. Deshalb ist es sinn-
voll, wenn man beide  
Seiten aus eigener Erfah-
rung kennt. Ein generelles 
Akzeptanzproblem sehe 
ich da nicht.

”


