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Wissenschafts-
management, quo 
vadis?

ANSÄTZE ZUR DEFINITION, PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSENTWICKLUNG 

Das Wissenschaftsmanagement wird in Wissenschaftsor-

ganisationen zunehmend wichtiger. Gleichzeitig wissen wir 

bisher relativ wenig darüber. Deshalb werden wir zunächst 

die Entwicklung des Wissenschaftsmanagements einord-

nen und einige zentrale Entwicklungen nachzeichnen. An-

hand der Vorstellung und Diskussion bisheriger Versuche 

zur De� nition und Eingrenzung des Wissenschaftsma-

nagements wird dann herausgearbeitet, dass diese sich 

in unterschiedlichem Ausmaß als Grundlage für eine fun-

dierte Diskussion von Quali� kationsanforderungen und 

für (zielgruppenspezi� sche) Maßnahmen wie zur Perso-

nalentwicklung eignen. Zudem wird aufgezeigt, dass das 

Wissenschaftsmanagement auch eine bisher möglicher-

weise unterschätzte Rolle bei der Organisationsentwick-

lung spielt.
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1. Einleitung

Im Kontext zunehmender Professionalisierung der Selbststeuerung von 
Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen ist in den vergangenen 
Jahren eine Diskussion über die Verortung von Aufgaben entstanden, 
die nicht ausschließlich Forschung, Lehre oder Verwaltung zugeordnet 
sind (vgl. Klumpp/Teichler 2008) und die seit einigen Jahren oft auch als 
Hochschul- und Wissenschaftsmanagement eingeordnet werden. Typi-
sche Beispiele solcher Arbeitsfelder liegen in den Bereichen des Quali-
tätsmanagements, des Controllings oder des Technologietransfers, um 

nur einige zu nennen. Darüber hinaus wurden eini-
ge Aufgaben, die bislang Teil der Verwaltung waren, 
teilweise in ihrem Status angehoben und „professi-
onalisiert“ (Klumpp/Teichler 2008, S. 152). Dies hat 
auch damit zu tun, dass „klassische“ Verwaltung und 
Orientierung v. a. an der Rechtsförmigkeit des Han-
delns immer weniger als ausreichend angesehen 
werden. Stattdessen wird gefordert, zunehmend 
strategische Anforderungen und Dienstleistungs-
funktionen für die Wissenschaft wahrzunehmen. 
Laut dem letzten Bundesbericht Wissenschaftlicher 
Nachwuchs (BuWiN 2017) werden Positionen des 
Hochschul- und Wissenschaftsmanagements da-
durch charakterisiert, dass sie eine hohe Qualifi zie-
rung (im allgemeinen Hochschulabschluss) und ein 

Verständnis des „Kerngeschäfts“ der Wissenschaft erfordern, weil sie an 
der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Verwaltung arbeiten.

In unserem Beitrag wollen wir eruieren, inwieweit die Entwicklung des 
Wissenschaftsmanagements eine Rolle bei der Hochschulentwicklung 
spielt. Wir nähern uns dieser Frage konzeptionell, indem wir zunächst 
von der Veränderung der Hochschulaufgaben als Hintergrund ihrer Ma-
nagemententwicklung ausgehen und die Entwicklung des Hochschul- 
und Wissenschaftsmanagements in Deutschland zusammenfassend 
betrachten. Anschließend diskutieren wir, wer und was eigentlich das 
Wissenschaftsmanagement ausmacht und würdigen die bisherigen Ver-
suche zur Defi nition und Eingrenzung kritisch, bevor wir auf unsere o.g. 
Frage eingehen. Abschließend ziehen wir ein vorläufi ges Fazit hierzu und 
verweisen als Ausblick auf ein Projekt, das u. a. diese Frage weiter bear-
beitet. Nachfolgend wird der Begriff Wissenschaftsmanagement zwecks 
Vereinfachung synonym für Hochschul- und Wissenschaftsmanagement 
verwendet.

» ,Klassische‘ Verwaltung und 
Orientierung v. a. an der Rechtsför-
migkeit des Handelns werden immer 
weniger als ausreichend angesehen. 
Stattdessen wird gefordert, zuneh-
mend strategische Anforderungen 
und Dienstleistungsfunktionen für 

die Wissenschaft wahrzunehmen. «
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2. Komplexere Hochschulaufgaben 
als Hintergrund ihrer 
Managemententwicklung 

In der Forschung zur Organisation Hochschule in Deutschland wird da-
von ausgegangen, dass die Entstehung und die Entwicklung des Wissen-
schaftsmanagements mit der in den letzten ca. fünfzehn Jahren größer 
gewordenen Autonomie von Hochschulen (Krempkow 2017) und damit 
einhergehend der Notwendigkeit einer stärkeren Selbststeuerungsfä-
higkeit von Hochschulen zusammenhängt (vgl. z. B. Krücken et al. 2010, 
S. 235; Grande et al. 2013; Krempkow et al. 2014). Zugleich haben die 
Hochschulen deutlich mehr und komplexere Aufgaben zu bewältigen, 
was „eng mit der Komplexitätssteigerung in der Umwelt von Wissen-
schaftsorganisationen zusammenhängt“ (Krücken et al. 2010, S. 236). 
Dies sind nicht nur mit gestiegener Hochschulautonomie vermehrte 
Rechenschaftspfl ichten, was sich z. B. in zusätzlichen Aufgaben im Be-
richtswesen und Qualitätsmanagement zeigt. Vielmehr sind bestimmte 
Arbeitsbereiche, die zuvor nur an wenigen Hochschulen wahrgenommen 
wurden, inzwischen bundesweit gesetzlich verankert worden, wie z. B. 
der gesellschaftliche Auftrag des (Wissens- und Technologie-)Transfers 
(Berghäuser 2017, S. 38). Die bereits von Krücken et al. (2010, S. 235) im 
Zusammenhang mit der „Organisationswerdung“ von Hochschulen be-
schriebene Ausdifferenzierung und Spezialisierung der Stellenkörper in 
Hochschulverwaltungen (so Stabs- und Referenten-
personal) dürfte inzwischen weiter vorangeschrit-
ten sein und zudem auch für in den letzten Jah-
ren neu entstandene Einheiten (wie Transfer- bzw. 
Gründerzentren, Graduiertenzentren u.  ä.) gelten. 
Es entstanden Stellen wie Wissenschaftliche/r Re-
ferent/in, Leitung der Stabsstelle, Koordinator/in 
des GRK/Wissenschaftsschwerpunkts, Projektma-
nager/in, Innovationsmanager/in, Qualitätsmana-
ger/in, Fakultäts-/Fachbereichsgeschäftsführer/in 
oder Vizepräsident/in für Wirtschafts- und Perso-
nalverwaltung. Folgt man Röbken (2004), ist das Wissenschaftsmanage-
ment aber seit Längerem keineswegs nur Getriebener, sondern spielt 
auch eine (möglicherweise bisher unterschätzte) Rolle als Treiber (Ni-
ckel 2017) bzw. (Mit-)Gestalter (Pasternack et al. 2018) der Organisations-
entwicklung von Hochschulen. 

» Das Wissenschaftsmanagement ist seit 
Längerem keineswegs nur Getriebener, 

sondern spielt auch eine (möglicherweise 
bisher unterschätzte) Rolle als Treiber 

bzw. (Mit-)Gestalter der Organisati-
onsentwicklung von Hochschulen. «
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3. Wer oder was ist das 
Wissenschaftsmanagement? 
Versuche einer Eingrenzung 

Der Begriff des Wissenschaftsmanagements ist in der Literatur nicht 
eindeutig defi niert (vgl. auch Banscherus et al. 2017) und hat sich auch 
noch nicht in der Hochschulstatistik niedergeschlagen. Eine klare De-
fi nition der Quantität wird auch dadurch erschwert. Gleichwohl muss 
dies als wesentliche Grundlage für eine fundierte Diskussion von Quali-
fi kationsanforderungen des Wissenschaftsmanagements und zielgrup-
penspezifi schen Maßnahmen insbesondere zur Personalentwicklung 
gesehen werden. Gemeinsam ist den bislang zu fi ndenden Beschreibun-
gen, dass das Wissenschaftsmanagement zwischen der Gruppe der Wis-
senschaftler/innen und der Hochschulverwaltung zu verorten ist. Nach-
folgend werden die bisherigen Versuche zur Eingrenzung bzw. Defi nition 
vorgestellt.

Defi nition in Abgrenzung zu anderen Gruppen

Die Gruppe der Wissenschaftler/innen an Hochschulen lässt sich noch 
relativ einfach mit dem wissenschaftlichen Personal, also im Wesentli-
chen den Gruppen der Professor/innen, der wissenschaftlichen Mitar-
beiter/innen und, wo es sie noch gibt, der akademischen Räte/Rätinnen 
zusammenfassen. Der Begriff der Hochschulverwaltung ist allumfassen-
der, daher schwerer abzugrenzen und lässt „sich zwar beschreiben, aber 
nicht defi nieren“ (nach Schuppert in Stratmann 2014). Eine juristische 
Beschreibung nimmt z. B. das Hochschulfreiheitsgesetz in NRW (§25) vor. 
Dort heißt es: „[die Hochschulverwaltung] hat auf eine wirtschaftliche 

Verwendung der Haushaltsmittel und auf eine wirtschaftli-
che Nutzung der Hochschuleinrichtungen hinzuwirken“ (zi-
tiert nach Stratmann 2014). Der Wissenschaftsrat (WR 2018, 
S. 84) ergänzt diese Sichtweise um die Servicefunktion ge-
genüber Forschung und Lehre: „Die Hochschulverwaltung 
ist gleichzeitig Serviceeinheit für Studierende und Wis-
senschaft genauso wie sie eine interne Legitimations- und 
Kontrollfunktion hat.“ 

Die Abgrenzung des Wissenschaftsmanagements zum Be-
reich Lehre und Forschung ist zumindest analytisch relativ 
klar, wenngleich sich dies in der Praxis teilweise schwierig 

darstellt, z. B.: Ist der Wissenschaftler, der auch den Studiengang be-
treut, Wissenschaftler oder Wissenschaftsmanager? Ähnlich ist dies bei 
der Koordinatorin eines Sonderforschungsbereiches usw.; meist sind 
es offi ziell Wissenschaftler/innen, aber mit hohem Anteil (z.  T. über-
wiegend) an Wissenschaftsmanagementaufgaben. Im Kern ließe sich 
dies aber auf die Kurzformel bringen, dass Wissenschaftsmanagement 
(zumindest überwiegend) Wissenschaft unterstützt, während Wissen-
schaftler/innen (zumindest überwiegend) selbst Wissenschaft betrei-
ben. Dagegen fällt die Abgrenzung zur Hochschulverwaltung schwerer. 
Selbst den betroffenen Wissenschaftsmanager/innen gelingt diese 
Abgrenzung nicht immer bzw. ist ihnen nicht deutlich bewusst. In der 

» Der Begriff des Wissenschafts-
managements ist in der Literatur 

nicht eindeutig definiert (vgl. auch 
Banscherus et al. 2017) und hat 

sich auch noch nicht in der Hoch-
schulstatistik niedergeschlagen. «
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Befragung von Banscherus et al. (2017) fällt die Selbsteinschätzung der 
betroffenen Gruppen uneinheitlich aus. Viele Beschäftigte, die von den 
Autor/innen nach ihren Tätigkeiten dem Wissenschaftsmanagement zu-
geordnet wurden (zu der Zuordnung nach Tätigkeiten später), kannten 
den Begriff des Wissenschaftsmanagements bis dahin nicht und äußer-
ten sich in den vertiefenden Interviews der Befragung als der Verwal-
tung zugehörig (vgl. Banscherus et al. 2017, S. 80).

Defi nition nach Arbeitsbereichen

Die grundlegende Defi nition der neuen Hochschulprofessionen in 
Deutschland war die Publikation von Klumpp und Teichler (2008). Die 
Autoren identifi zierten drei Tätigkeitsfelder, in denen die von ihnen defi -
nierten Hochschulprofessionen arbeiten, die weder (überwiegend) Leh-
re und Forschung noch der klassischen Verwaltung zugeordnet werden. 
Ihr Tätigkeitsfeld umfasst Aufgaben,

n die durch Hochschulreformen und Weiterentwicklungen sowie Pro-
fessionalisierung den Hochschulen zugetragen wurden, wie z. B. die 
Akkreditierung, Evaluation, Hochschulmarketing oder Fundraising;

n die infolge der Hochschulexpansion und der Aufgabenzunahme des 
Lehrpersonals externalisiert wurden, wie z. B. die Aufgaben von For-
schungsreferent/innen oder die Betreuung von Doktorand/innen in 
Graduate Schools;

n die als Teil der Verwaltungsaufgaben einer Hochschule zunehmend 
von Akademiker/innen übernommen werden und somit ein „upgra-
ding“ erfahren (vgl. Klumpp/Teichler 2008, S. 152). 

Klumpp und Teichler nehmen somit eine Defi nition auf Basis von Ar-
beitsbereichen vor. Aufgrund der Nähe zu den Bereichen Wissenschaft 
und Verwaltung scheint der erste Bereich der neu zugetragenen Auf-
gaben der eindeutigste zu sein. Dieser wird in nachfolgenden Studien 
am häufi gsten den neuen Hochschulprofessionen bzw. den Personen 
im Wissenschaftsmanagement zugeordnet. Wiederholt werden hier die 
folgenden Bereiche, entstanden durch externe Umweltforderungen an 
die Hochschule, genannt (z. B. ähnlich Banscherus et al. 2017; Krücken et 
al. 2010, S. 237): 

n Gleichstellung

n Internationalisierung

n (Wissens- und Technologie-)Transfer

n Qualitätsmanagement

n Öffentlichkeitsarbeit bzw. Wissenschaftskommunikation
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Arbeitsfelder des Wissenschaftsmanagements

Arbeitsfelder des Wissenschaftsmanagements liegen u. a. in Hoch-
schulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen (öffentlich 
und privat), in wissenschaftsfördernden Stiftungen, bei öffentli-
chen Förderern; bei Projektträgern oder Ministerien; in Graduier-
teneinrichtungen/Forschungsverbünden; in Forschungsreferaten; 
in Alumni-Büros, in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing; in 
International Offi ces; in Career Centern; in Transferstellen; in „klassi-
schen“ Verwaltungseinheiten (wie Haushalt, Hochschulentwicklungs-
planung, Fakultäts- bzw. Fachbereichsverwaltung).

Die Bereiche der „externalisierten Aufgaben“ und der „aufgewerteten 
Verwaltungsbereiche“ werden weitaus seltener in der Literatur als Bei-
spiele für die neuen Hochschulprofessionen genannt. Ein unstrittiges 
Beispiel für die Übernahme klassisch akademischer Aufgaben durch 
das Wissenschaftsmanagement ist das Forschungsreferat. Hier fi nden 
zudem starke organisationale Professionalisierungsbestrebungen (vgl. 
Krücken 2010) durch das „Netzwerk der Forschungsreferenten“ (2018 
unter Einbeziehung der Transferreferenten umbenannt in FORTRAMA) 
statt. Andere Bereiche, die ursprünglich Tätigkeitsbereich der Profes-
sor/innen waren, sind Ausgliederungen von Aufgaben wie z. B. die Ge-
schäftsführung oder Koordination eines Promotionsprogramms. Am 
schwierigsten ist wohl der Bereich der ausdifferenzierten Aufgaben. 
Mögliche Beispiele wären hier die Ausgliederung der Personalentwick-
lung (vgl. ausführlich dazu Krempkow et al. 2016) und die Gründung eines 
Dual Career Service als eigene Abteilung im Dezernat Personal ebenso 
wie die Schaffung einer „Stabsstelle Tenure-Track-Professur“. Es zeigt 
sich aber, dass diese weite Defi nitionszuschreibung einige Unschärfen 
aufweist und von nachfolgenden Studien primär dem Bereich der neuen 
Aufgaben zugeordnet wurde. 

Defi nition nach akademischem Abschluss

Einen anderen Ansatzpunkt greift der Wissenschaftsrat (WR 2018) in sei-
nen Empfehlungen zur Hochschulgovernance auf. Basierend auf dem 
Charakteristikum der akademischen Vorbildung und häufi g vorhandenen 
Forschungserfahrung des Wissenschaftsmanagements wählt er eine De-
fi nition, die auf dem akademischen Bildungsabschluss basiert. Danach 
gehören dem Wissenschaftsmanagement diejenigen Personen an, die 
„den Wissenschaftler/innen unterstützende Dienstleistungen zur Ver-
fügung stellen, dabei aber über eine wissenschaftliche Ausbildung und 
teilweise auch selbst über einschlägige Erfahrungen in Forschung und 
Lehre verfügen“ (WR 2018, S. 85). Auf die Unschärfe dieser Gruppendefi -
nition verweist wiederum ein Blick in die Befragung von Banscherus et 
al. (2017). Laut deren Ergebnissen – basierend auf der Befragung von 612 
Personen in wissenschaftsunterstützenden Positionen – haben zwar 98 
Prozent aller Wissenschaftsmanager/innen einen Hochschulabschluss, 
aber dieses trifft auch auf 94 Prozent aller befragten Bibliotheksange-
stellten, 83 Prozent aller Informatiker/innen und Laboringenieur/innen 
an Hochschulen sowie auch 62 Prozent der befragten Verwaltungsbe-
schäftigten und sogar 23 Prozent der Sekretariatsbeschäftigten zu. Er-
klärungen bietet hier nur teilweise das Konzept der „Überqualifi kation“. 
Möglicherweise trennschärfer könnte der Blick auf die Eingruppierung 
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in die Laufbahngruppen sein. So sind nur acht Prozent der Verwaltungs-
beschäftigten, aber 68 Prozent der Wissenschaftsmanager/innen dem 
höheren Dienst zugeordnet. Aber dies sagt bei in den letzten Jahren 
häufi ger erfolgten größeren Veränderungen der Aufgabenfelder, um die 
es uns hier ja gerade geht, vermutlich mit fortschreitender Zeit immer 
weniger aus.

Defi nition nach Tätigkeitsprofi l

Schließlich bleibt der Versuch einer Defi nition über das Tätigkeitsprofi l. 
Gemeinsam ist der Literatur zu den Hochschulprofessionen, dass von 
dieser Berufsgruppe konzeptionelles Arbeiten, Entscheidungsvorberei-
tung, strategisches Arbeiten und Change Management erwartet wird – 
häufi g ohne Weisungsgebundenheit (Banscherus et al. 2017, S. 27). Per-
sonen im Wissenschaftsmanagement berichten auch vergleichsweise 
oft über Überstunden und die Anforderung jederzeitiger Erreichbarkeit 
(ebd. 2017, S. 96, 164). Eine derartige Eingrenzung würde bedingen, dass 
solche Tätigkeiten nicht Teil der vorgesehenen Stellenprofi le von Perso-
nen in der Hochschulverwaltung sind. Entsprechend der Hypothese von 
Stratmann (2014) und der auch bei Banscherus et al. (2017) zu fi nden-
den Aussage sind Positionen des Wissenschaftsmanagements deshalb 
prioritär in Stabsstellen oder bei der Hochschulleitung angesiedelt, da 
ihre managementorientierten Aufgaben nicht in das System der hierar-
chischen Hochschulverwaltung passen. Allerdings zeigt die Befragung 
von Banscherus et al. (2017, S. 89), dass Personen, die aufgrund ihrer Tä-
tigkeit dem Wissenschaftsmanagement zugerechnet werden müssten, 
zu je 22 Prozent der Hochschulverwaltung und der Fakultäts-, Fachbe-
reichs- oder Institutsverwaltung zugeordnet und nur zu 23 Prozent als 
Stabsstellen oder Service-Bereiche auf zentraler Ebene verortet sind. 
Hier kommt auch die Rolle von Pfadabhängigkeiten (Zechlin 2019) zum 
Ausdruck. Die Verortung von Wissenschaftsmanager/innen wird von 
Kanzler/innen (sofern Personen in der Verwaltung vertraglich angesie-
delt sind) und/oder Rektor/innen bzw. Präsident/innen bestimmt, sie 
entscheiden z. B. welche Aufgaben als Stabsstellen oder in der Verwal-
tung aufgestellt werden.

In Abgrenzung zur Hochschulverwaltung übernimmt nach Stratmann 
(2014) das Wissenschaftsmanagement Aufgaben, die nicht klassisches 
Verwaltungshandeln und somit die Umsetzung von Regulierungen und 
Beschlüssen zum Ziel haben. Nicht zuletzt grenzen sich auch die be-
schriebene zunehmende Output-Orientierung, die Selbstbestimmung 
der Arbeit sowie die Flexibilität als Konzept einer modernen Verwaltung 
vom klassischen Verwaltungsverständnis ab. So fi nden sich in der Be-
fragung von Banscherus et al. (2017, S. 145, 147 und 166) auch Aussagen, 
dass gerade Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, zeitliche Flexibilität 
sowie „kein Dienst nach Vorschrift“ die Arbeit in den wissenschafts-
unterstützenden Bereichen kennzeichnet, auch wenn solche (wissen-
schaftsnäheren) Tätigkeiten derzeit offi ziell z.  T. in der Hochschulver-
waltung verortet sind. Ebenso berichten Mitarbeitende der IT, dass sie 
zunehmend in Strategieprozesse miteinbezogen werden bzw. strate-
gisch handeln. Dies wirft die Frage auf, ob es sich hier um eine generelle 
Aufl ösung oder Erweiterung eines klassischen, primär an rechtsförmi-
gem Handeln orientierten Verwaltungsverständnisses handelt oder um 
eine inadäquate Aufgabenzuordnung innerhalb der Arbeitsteilung der 
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Organisation Hochschule. Letzteres legen die Ausführungen von Strat-
mann (2014) nahe, worauf wir nachfolgend noch zurückkommen werden. 

Wir plädieren für eine tätigkeitsbasierte Defi nition. Diese hätte den 
Vorteil, dass sie keinen Arbeits- bzw. Organisationsbereich sowie Bil-
dungsabschluss ausgrenzen würde und alle von Teichler und Klumpp 
(2008) defi nierten Gruppen von neuen Hochschulprofessionen um-

fasst. Dies würde man sich aber mit dem Nachteil erkaufen, 
dass es die in der Umsetzung voraussichtlich komplexes-
te Möglichkeit wäre, da man erst nach einer umfassenden 
Erhebung und Analyse der tatsächlich ausgeübten (über-
wiegenden) Tätigkeiten eine Zuordnung vornehmen kann. 
Eine Aufgabe des von uns im Sommer 2019 gestarteten 
BMBF-geförderten Forschungsprojektes „Karrierewege und 
Qualifi kationsanforderungen im Wissenschafts- und Hoch-
schul-Management – KaWuM“ soll es daher sein, anhand 
der darin geplanten umfassenden Erhebung und Analyse 
der tatsächlich ausgeübten (überwiegenden) Tätigkeiten 
und eines Vergleiches mit den anderen Eingrenzungskon-
zepten deren Ausmaß an Unschärfe zu quantifi zieren, um 
so ggf. als begründete Abwägungsentscheidung auch jen-
seits solcher Forschungsprojekte eine bewusste pragmati-

sche Eingrenzung zu ermöglichen, dabei aber deren Unschärfe genauer 
zu kennen. 

Als Arbeitshypothese soll uns hierbei die folgende Annahme dienen: 
Hochschulverwaltung ist auf die Umsetzung von Regulierungen und Be-
schlüssen ausgerichtet, während Aufgaben des Wissenschaftsmanage-
ments durch Entscheidungssituationen und Entscheidungsvorbereitun-
gen gekennzeichnet sind. Aufgaben der Hochschulverwaltung basieren 
im Sinne eines Konditionalprogrammes auf festen Entscheidungsregeln 
(je nach Ausgestaltung mit gewissen Spielräumen), dagegen lassen sich 
Aufgaben des Hochschulmanagements als Zweckprogramme beschrei-
ben. Festgelegt ist hier nicht das Verfahren der Umsetzung, sondern nur 
das Ziel und der Zeitrahmen. Die Umsetzung und Erreichung liegt im in-
dividuellen Ermessen (nach Baecker 1976 in Stratmann 2014). 

» Nach unserer Arbeitshypothese 
ist Hochschulverwaltung auf 

die Umsetzung von Regu-
lierungen und Beschlüssen 

ausgerichtet, während Aufgaben 
des Wissenschaftsmanagements 
durch Entscheidungssituationen 
und Entscheidungsvorbereitun-

gen gekennzeichnet sind.  «
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4. Wissenschaftsmanagement: Ein 
Fall für Kompetenzförderung und 
Strukturänderung?

Wissenschaftsmanager/innen sind nicht nur Ausführende in ihren je-
weiligen Gebieten, sondern maßgeblich daran beteiligt, die Strategie/
Entwicklung einer Hochschule zu unterstützen, was Themen wie Macht 
und strategische Kapazität (Thoenig/Paradeise 2016) und Anerkennung 
berührt. Wenn die strategischen Entscheidungen in Hochschulen üb-
licherweise von Peers auf professoraler Ebene getroffen werden, ob-
wohl einiges an Input zu diesen Strategien von Wissenschaftsmanager/
innen geleistet wird, bedarf es mindestens eines hohen Bewusstseins, 
wie Entscheidungen beeinfl usst werden können. Es geht hier eher um 
„Beziehungen anstelle von Strukturen, Wissen anstelle von Informati-
on, Kompetenzen anstelle von Positionen, Diskurs anstelle von Papier“ 
(übersetzt aus Morley 2003, S.  106). Zechlin (2019) schätzt hierzu ein, 
dass die Entwicklung mit den Aktivitäten z. B. des Netzwerkes für Per-
sonalentwicklung an Universitäten (UniNetzPE), des Netzwerkes Wissen-
schaftsmanagement und des Arbeitskreises Hochschulen der Gesell-
schaft für Evaluation (DeGEval) insgesamt in Deutschland in Richtung 
Professionalisierung geht.

Auch der Wissenschaftsrat (2018, S. 86) misst dem Wissenschaftsma-
nagement „für die weitere Entwicklung der Hochschulen große Bedeu-
tung bei“. Als wenig strukturiert erweist sich aber bisher die Umsetzung 
dieser Entwicklung in tragfähige und langfristig ausgerichtete Perso-
nalstrukturen, weshalb der Wissenschaftsrat empfi ehlt, „die Unterstüt-
zungsleistungen, die das Wissenschaftsmanagement erbringt, sowie die 
hierfür notwendigen Kompetenzen durch die Personalentwicklung sys-
tematisch zu fördern“ (ebd.). Aus Sicht des Netzwerks Wissenschafts-
management bedürfe es einer Strukturierung und Integration der viel-
fältigen Beschäftigungsbereiche im Wissenschaftsmanagement und der 
Weiterentwicklung der Hochschulorganisation zu einem fl exiblen Orga-
nisationsmodell, das ausreichend schnell auf ein dynamisches Umfeld 
reagieren kann. Grundlegende Voraussetzung einer gelingenden Orga-
nisationsentwicklung sei hiernach die Identifi kation von Kernkompeten-
zen für die Schwerpunktbereiche des Wissenschaftsmanagements und 
der systematische Aufbau von Personalentwicklungsmaßnahmen, z. B. 
in den Bereichen Rekrutierung, Qualifi zierung, Vertragsgestaltung und 
der organisatorischen Einbindung der Mitarbeiter/innen (vgl. ebd.).

Weiterbildungsmöglichkeiten für das 
Wissenschaftsmanagement

Das Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten für das Wissenschafts-
management ist in den letzten Jahren gewachsen. Eine Übersicht 
des Netzwerks Wissenschaftsmanagement zeigt, dass die im Jahr 
2018 angebotenen Studiengänge im Bereich Hochschul-, Wissen-
schafts- und Forschungsmanagement fast ausschließlich weiterbil-
dend und berufsbegleitend sind, Studiengebühren zwischen 6.000 
und 18.000 Euro erheben und sich grob in die folgenden Bereiche 
gliedern lassen:
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• Vermittlung von Managementwissen für Wissenschaftsorganisa-
tionen (5 Studiengänge, MBA/MPA oder MSc)

• Forschung über das Wissenschaftssystem (4 Studiengänge, Ab-
schlüsse M.A.)

• Wissenschaftsjournalismus und -kommunikation (3 Studiengän-
ge)

Ein tabellarischer Überblick zu Wissenschaftsmanagement-Studi-
engängen kann über www.researchgate.net/publication/329801797 
abgerufen werden. Weitere Informationen auch zu Studiengängen 
der Wissenschafts- und Hochschulforschung befi nden sich im Portal 
www.wihoforschung.de.

Graduiertenkolleg

Im Jahr 2020 startet das Graduiertenkolleg „Wissenschaftsmanage-
ment und Wissenschaftskommunikation als forschungsbasierte 
Praxen der Wissenschaftssystementwicklung“ (WiMaKo) im Verbund 
von Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU), Institut für 
Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg (HoF) und Deutscher Universität für Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer (DUV), gefördert aus Mitteln des BMBF. 

www.fokuslehre.ovgu.de/graduiertenkolleg.html

5. Fazit: Förderung von 
Wissenschaftsmanagement als 
Beitrag zur Hochschulentwicklung

Neue Anforderungen und Bedarfe u. a. nach stärkerer Selbststeuerung 
sind aus den veränderten Umweltbedingungen der Hochschulen ent-
standen, denn je mehr sich die Hochschulen in einem Prozess der Orga-
nisationswerdung befi nden und in diesem voranschreiten, desto größer 
werden auch die Herausforderungen, „die mit der Komplexitätssteige-
rung in der Umwelt der Wissenschaftsorganisationen zusammenhän-
gen“ (Krücken et al. 2010). Wissenschaftsmanager/innen werden in we-
sentlich stärkerem Maße Tätigkeiten ausüben, wie z. B. konzeptionelles 
Arbeiten, Entscheidungsvorbereitung und strategisches Arbeiten (vgl. 
Banscherus et al. 2017). Solche Tätigkeiten sind durch ein hohes Maß 
an Autonomie und Eigenverantwortung gekennzeichnet und setzen ein 
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tiefgehendes Verständnis von Wissenschaft und ihren Eigenlogiken vo-
raus (vgl. auch BuWiN 2017), was durch ein wissenschaftliches Studium 
und teilweise erst durch einschlägige (Berufs-)Erfahrungen in Forschung 
und Lehre erlangt wird. Es ist daher zu erwarten, dass diese Positionen 
künftig ebenfalls fast ausschließlich von Personen mit akademischer 
Bildung besetzt werden, die hierfür in besonderem Maße nützliche 
Kompetenzausprägungen nach Deutschem Qualifi kationsrahmen für 
Hochschulabschlüsse (DQRH) mitbringen (sollten). Denn die Handlungs-
logiken von Wissenschaftsmanagement und klassischer Verwaltung wi-
dersprechen sich grundlegend und dieser Widerspruch ist nicht ohne 
Weiteres aufl ösbar, weshalb z. B. Stratmann (2014) eine „Differenzierung 
in die Zweige konditionalprogrammierter und zweckprogrammierter Tä-
tigkeiten“ vornahm.

Folgt man dieser Argumentation, so ergibt sich daraus, dass die Ent-
wicklung und Professionalisierung des Wissenschaftsmanagements 
und dessen systematische(re) Personalentwicklung für die Entwicklung 
von Hochschulen als Organisation nicht nur zur Erfüllung der derzei-
tigen Aufgaben unverzichtbar ist. Vielmehr wäre – wenn sich das Um-
feld auch weiter verändert – für eine deutliche Weiterentwicklung von 
Hochschulen als Organisation entweder ein deutlicher Ausbau der ent-
sprechenden Aufgabenfelder und Organisationsbereiche notwendig 
oder eine „Umprogrammierung“ zumindest von Teilen bislang konditi-
onalprogrammierter Verwaltung in Richtung Zweckprogrammierung mit 
dementsprechender Tätigkeitsausübung – die diese ebenfalls näher an 
Kompetenzausprägungen nach DQRH-Niveau heranrückt. Angesichts 
bisheriger Erfahrungsberichte zu entsprechenden Bemühungen er-
scheint der letztgenannte Weg deutlich schwieriger zu sein, was derzeit 
mehr für einen Ausbau der Wissenschaftsmanagement-Organisations-
bereiche spricht. Unsere These ist daher, dass eine fortschreitende Ent-
wicklung des Wissenschaftsmanagements einen nützlichen Beitrag zur 
Hochschulentwicklung leisten kann. Dies zuverlässig(er) einzuschätzen 
erfordert allerdings noch breiter angelegte empirische Analysen, wie sie 
z. B. im erwähnten KaWuM-Projekt erfolgen sollen.
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