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Hochschulen und weitere wissenschaftliche Institutionen haben sich in 
den letzten Jahrzehnten rund um die zwei Großthemen „Innovation und 
Exzellenz“ enorm verändert (Knie/Simon 2016, 22). Es gibt höhere Studie-
rendenzahlen (und folglich neue Institutionen), mehr Studiengänge, die 
Lehre stellt sich gerade verstärkt auf Digitalisierung ein und die globale 
Vernetzung von Forschenden ist inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden (Schimank 2009). Auf Forschungsebene sind Rankings, Citation 
Indices und Förderlinien entstanden, die die wissenschaftliche Arbeit ver-
stärkt beeinflussen. Insgesamt ist der Wissenschaftssektor zu mehr „Ac-
countability“ aufgefordert, welches eine professionelle Beschäftigung mit 
Prozessen und Handlungsarten voraussetzt. Die Nachfrage nach unterstüt-
zenden Tätigkeiten, die strategische Entscheidungen von Leitungen ermög-
lichen können, ist folglich enorm gewachsen. Hieraus hat sich ein Arbeits-
bereich entwickelt, der sich von den bisher bekannten Tätigkeiten in Lehre, 
Forschung und Verwaltung abhebt: das Wissenschaftsmanagement.

Typische Beispiele seiner Arbeitsfelder liegen in den Bereichen des Qualitäts-
managements, der Internationalisierung, des Controllings oder des Technolo-
gietransfers, um nur einige zu nennen (Harris-Huemmert 2017, 11; ähnlich 
Krücken et al. 2010, 237). Auf Basis der Definitionen in der Literatur (verglei-
che Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017) werden 
Positionen des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements wie folgt defi-
niert: Sie zeichnet aus, dass sie eine hohe Qualifizierung und ein Verständ-
nis des „Kerngeschäfts“ der Wissenschaft erfordern, weil sie an der Schnitt-
stelle zwischen Wissenschaft und Verwaltung arbeiten. Von solchen, auch 
als Hochschulprofessionelle (Kehm et al. 2010; Schneijderberg et al. 2013) 
bezeichneten Personen kann erwartet werden, dass sie eine bestimmte Aus-
bildung durchlaufen haben und dass sie klientenorientiert, ethisch korrekt 
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und vermittelnd handeln (zur Professionalisierung zum Beispiel Oevermann 
2005, 20). Hüther/Krücken (2016, 252) schlussfolgerten für die deutschen 
Qualitätsentwickler, dass „[trotz] einiger Studienprogramme zum Hochschul- 
und Wissenschaftsmanagement [...] sich nur schwache Anzeichen für die 
Herausbildung eines übergreifenden Berufsbildes ‚Hochschulmanagement’ 
[fanden], welches das Hochschulfeld und seine Organisationen präge“.

Wir gehen von der Gegenthese aus, dass die obige Einschätzung zumindest 
in Teilen nicht mehr zutrifft und das Wissenschafts- und Hochschulmanage-
ment doch auf dem Weg zu einer Professionalisierung ist (vergleiche Kremp-
kow et al. 2019). Allerdings fehlen aktuelle Daten hierzu. Es ist unklar, wie 
Personen im Hochschul- und Wissenschaftsmanagement zu ihren Tätigkei-
ten kommen, beziehungsweise inwiefern sie sich dafür (weiter)qualifizieren. 
Auch klare Karrierewege für diese Gruppe gibt es bislang kaum (siehe den 
Beitrag von Krempkow/Winde auf den Seiten 98  –111). Bisher ist – mit Aus-
nahme von Leitungspersonen im Wissenschaftsmanagement (vergleiche 
Peus et al. 2017, 34 f.) – relativ unklar, welche (vielfältigen) Qualifikationen 
und Kompetenzen im Wissenschaftsmanagement benötigt werden bezie-
hungsweise hilfreich sind (vergleiche auch Lemmens et al. 2017, 16 f.).

KaWuM: Ein Verbundprojekt stellt sich vor

Dazu soll das vom BMBF geförderte Verbundprojekt „KaWuM – Karriere-
wege und Qualifikationsanforderungen im Wissenschafts- und Hochschul- 
Management“ Informationen erheben. Die am Projekt beteiligten Hochschu-
len sind die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 
(Verbundleitung), die Humboldt-Universität zu Berlin und die IU Internatio-
nale Hochschule in Bad Honnef.

Ziel von KaWuM ist es, eine Bestandsaufnahme über die Verortung und Auf-
gaben im Wissenschaftsmanagement und zu Qualifikationsanforderungen 
zu schaffen, auch unter Berücksichtigung der spezifischen Situation der je-
weiligen Organisation (Kloke 2013, 162–163). Für die Untersuchung dieser 
Fragen greifen wir auf einen Mixed-Methods-Ansatz zurück, um so die kom-
plementären Stärken der verschiedenen methodischen Ansätze zum Tragen 
kommen zu lassen und auf diese Weise letztlich Ergebnisse zu erzielen, die 
sowohl quantitative Veränderungen erfassen und darstellen können als auch 
eine tiefere qualitative Durchdringung des Untersuchungsgegenstandes und 
damit letztlich noch belastbare(re) mögliche Schlussfolgerungen erlauben.

Die hier vorgestellte Analyse folgt der Logik der „Grounded Theory“, einem 
qualitativen Forschungsstil, der prozessorientiert und prozessoffen ist. Un-
mittelbar nach der Formulierung unseres Forschungsinteresses und der 
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grundlegenden Forschungsfragen haben wir erste Daten gesammelt und 
qualitative Interviews durchgeführt, deren erste Analyse wir im Rahmen des 
vorliegenden Beitrags vorstellen und diskutieren möchten. Außerdem ist die 
Analyse dieser (qualitativen) Interviews bereits direkt in die Konstruktion un-
seres (quantitativen) Online-Fragebogens für das Teilprojekt KaWuM-SURVEY 
eingeflossen und wird zudem bei der Formulierung der Interviewleitfäden für 
weitere Befragungen und der Entwicklung von Kodierungen berücksichtigt. 
Ziel ist es, theoretische Aussagen über Karrierewege und Qualitätsanforde-
rungen im Hochschul- und Wissenschaftsmanagement aus empirischen Da-
ten heraus systematisch zu entwickeln (vergleiche Breuer et al. 2018).

Methodik zu Leitungsansichten

Im vorliegenden Beitrag geht es um die Personen, die ihre sich ändernden 
Hochschulen führen, zum Beispiel Kanzler:innen, Dekan:innen, Fakultäts-
leitungen und so weiter. In diesem Sinne als „Leitungen“ bezeichnet werden 
von uns mit Blümel (2016, 524) „alle hochschulinternen Führungspositio-
nen in der Hochschulleitung und in der Hochschuladministration (…), die 
mit der Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle von Angelegenheiten 
der Hochschulentwicklung befasst sind“. Wie nehmen Leitungen innerhalb 
von Hochschulen die Entwicklung des Wissenschaftsmanagements wahr? 
Sehen sie im Wissenschaftsmanagement ein neues Berufsfeld und wenn ja, 
wie erfolgt der Zugang hierzu?

Im Rahmen eines Lehrmoduls des MPA Studiengangs Wissenschaftsmanage-
ment an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 
im Frühjahr 2019 haben Studierende neun explorative Experteninterviews 
mit Leitungspersonen an ihren Institutionen durchgeführt und analysiert. Die 
Auswahl der Interviewpartner:innen erfolgte ohne besondere Vorgaben, aber 
es mussten Personen sein, die innerhalb ihrer Institutionen auf Leitungs-
ebene mit Personalverantwortung standen. Anhand von drei Kernfragen,  
1. Wie sehen Karrierewege im Wissenschaftsmanagement aus? 2. Inwiefern 
unterscheiden sich diese von Karrierewegen in der klassischen Verwaltung? 
3. Welche besonderen Kompetenzanforderungen zeichnet das Wissenschafts-
management im Vergleich zur klassischen Hochschulverwaltung aus?, sollten 
die Studierenden selbstständig einen Interviewleitfaden erstellen.

Die Interviews wurden aufgezeichnet, wörtlich transkribiert und analysiert. 
Anschließend wurden die Transkripte dem Verbund-Projekt in anonymisierter 
Form zur Verfügung gestellt. Die Interviewdauer variierte zwischen 15 und 
48 Minuten, im Schnitt dauerte ein Interview rund 25 Minuten. Aufgrund der 
individuellen Interviewleitfadenentwicklung haben wir für die innerhalb die-
ser Analyse relevante Fragestellung lediglich sieben der neun Leitungsinter-
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views verwenden können. Die Interviews der beiden für diese Analyse nicht 
berücksichtigten Leitungen befassten sich inhaltlich nicht beziehungsweise 
zu wenig mit den für uns zentralen Fragestellungen:

 ■ Welche Professionalisierungstendenzen im Wissenschaftsmanagement 
nehmen Hochschulleitungen wahr?

 ■ Welche Professionalisierungsbedarfe identifizieren Hochschulleitungen?

 ■ Welche Karrierewege werden im Wissenschaftsmanagement beobachtet?

Die Interviews stammen ausschließlich von männlichen Hochschulleitungen 
mit langjähriger Berufserfahrung an renommierten deutschen Hochschulen 
in staatlicher Trägerschaft mit Positionen im administrativen sowie im aka-
demischen mittleren und Top-Management (vier Abteilungsleiter im weite-
ren Sinne, ein Kanzler, ein Dekan sowie ein Referent des Rektors) (verglei-
che  Nickel/Ziegele 2010; Blümel 2016). Die Transkripte wurden von uns in 
 MAXQDA importiert, kodiert und ausgewertet.

Was Leitungspersonen über das Wissenschaftsmanagement sagen

Obwohl die verschiedenen Leitungen aufgrund ihrer eigenen Karrieren, Prä-
gungen und Sozialisation mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf das 
Themenfeld Wissenschaftsmanagement schauen, kommen sie dennoch zu 
ähnlichen Schlussfolgerungen. Sie identifizieren:

 ■ deutlich wahrnehmbare Professionalisierungstendenzen: In den 
verschiedensten Hochschulbereichen sind in den letzten Jahren eine 
 Vielzahl von Wissenschaftsmanagementstellen entstanden.

 ■ einen Professionalisierungsbedarf: Insbesondere an der  Schnittstelle 
von Verwaltung und Wissenschaft werden zunehmend „Profis“ 
(Hochschulverwaltungsangestellte, Wissenschaftsmanager:innen, 
Personalentwickler:innen) benötigt.

 ■ unterschiedliche Karrierewege im Wissenschaftsmanagement: Die 
beschriebenen Karrierewege lassen sich grob in „professionalisierte 
Karrieren“ und „zufällige Karrieren“ einteilen, wobei diese Einteilung 
vereinfachend und nach wie vor unklar ist.

Wenn auch mit unterschiedlicher Akzentuierung, so sind die befragten Lei-
tungen durchweg Befürworter einer Professionalisierung innerhalb der be-
stehenden Hochschulverwaltungsstrukturen. Ebenso sind sie sich dahinge-
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hend einig, dass es für das Gros der Wissenschaftsmanager:innen sinnvoll 
und notwendig sein dürfte, sich systematisch (weiter) zu qualifizieren und 
entsprechende Angebote zu nutzen. Wie die Professionalisierung der Hoch-
schulverwaltung letztlich genau aussehen könnte und sollte, darin unter-
scheiden sich die Sichtweisen jedoch deutlich voneinander.

Professionalisierungstendenzen:  
Entwicklung des Wissenschaftsmanagements 

Aus unterschiedlichen Perspektiven sowie mit verschiedenen Schwerpunk-
ten und Bewertungen berichten alle befragten Leitungen von deutlich wahr-
nehmbaren Professionalisierungstendenzen im Wissenschaftsmanagement 
in den vergangenen Jahren: Managementaspekte haben sich seit 1995/96 
in der Hochschulverwaltung platziert, wo vorher die klassische Verwaltung 
angesagt war:

„[Es] hat sich deutlich verstärkt. Ein Ende ist nicht absehbar. Da spreche ich 
glaube ich auch nicht nur für unsere Universität, sondern auch für Kollegen 
von anderen Universitäten. Wir sind da bei weitem noch nicht am Ende, falls 
es in so einem Prozess überhaupt ein Ende geben kann. Das ist ein self-acti-
vating, never-ending process“ (LEITUNG04, 70–74).

Entsprechend wird die Wichtigkeit der unterstützenden Tätigkeit von 
Wissenschaftsmanager:innen hervorgehoben. LEITUNG06 berichtet, dass im-
mer mehr Aufgaben vom Ministerium an die Hochschule delegiert würden, „aber 
ohne die entsprechenden Ressourcen bereitzustellen“ (LEITUNG06, 85 f.).  
LEITUNG05 weist darauf hin:

„[dass] das Rektorat oder auch der Senat nicht in der Lage sein wird, so viel 
Zeit in bestimmte Dinge zu investieren wie es notwendig ist, um als Universi-
tät erfolgreich zu sein … Um als Universität erfolgreich zu sein, braucht man 
inzwischen so viel Kraft, Aufgaben, Kompetenzen, die man als Hochschul-
leitung alleine gar nicht leisten kann. Man braucht Profis, die einen entlas-
ten, um überhaupt selbst noch gestaltend und auch kreativ sein zu können“ 
 (LEITUNG05, 68 f.).

Die Mehrzahl der hier befragten Leitungen steht dem Wissenschaftsmanage-
ment und seiner Professionalisierung daher vorwiegend positiv gegenüber, 
denn alle drei Kernbereiche der Hochschule würden dadurch entlastet wer-
den. Für die Lehre nennt LEITUNG05 als Beispiel die Studienberatung, die 
aufgrund der verkürzten Studienzeiten infolge des Bologna-Prozesses viel 
intensiver geworden sei, weil „[...] die Studienzeit zu verkürzen bedeutet, 
dass man die Studierenden auch wesentlich früher ‚steuernd’ auf den rich-
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tigen Weg bringen muss“. Dieser „klassische Wissenschaftsmanagementbe-
reich“ entlaste zum einen die Wissenschaftler:innen und stelle zum anderen 
sicher, dass die Unterstützungsangebote für Studierende und Doktoranden 
in den Händen von „Profis“ lägen.

Doch nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Forschung haben sich die 
Bedingungen in den letzten Jahren dahingehend geändert, dass sie den Ein-
satz von professionellen Wissenschaftsmanager:innen als unterstützende 
Dienstleister sinnvoll erscheinen lassen. LEITUNG04 weist zum Beispiel dar-
auf hin, dass die große Veränderung im Bereich Forschung nicht direkt in der 
Einwerbung von Drittmitteln zu finden sei, denn diese „gab es auch schon 
vor 1968“, [aber] „niemals in dem Maße, dass das ein Indikator […] für die 
Leistungsbemessung von Lehrstühlen“ gewesen wäre (LEITUNG04, 393 ff.).

Dass die „genannten Entwicklungen an den Hochschulen […] nicht das 
Wachstum von Positionen für Hochschulprofessionelle [erzwingen]“, son-
dern „offenkundig [nahelegen]“ (Schneijderberg et al. 2013, 60), entspricht 
den Sichtweisen und Wahrnehmungen der von uns befragten Leitungen. So 
seien infolge von gestiegenen Anforderungen an beziehungsweise verän-
derten Bedingungen in Verwaltung, Lehre und Forschung nach Meinung von 
LEITUNG05 „in den vergangenen Jahren diese Stellen an den Hochschulen 
explodiert, weil man gemerkt hat, dass man Wissenschaftler noch mehr von 
vielen Dingen entlasten kann“ (LEITUNG05, 59 ff.).

Entsprechend beobachtet LEITUNG01 deutliche Tendenzen hin zu einer 
Professionalisierung des Wissenschaftsmanagements, denn es gäbe zum 
einen immer mehr spezifische Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten und zum anderen würde die „Profession“ immer „stärker und selbstbe-
wusster“. Auch verweist er auf das Papier des Wissenschaftsrates, das die 
Position wissenschaftsnah arbeitender und wissenschaftlich sozialisierter 
Mitarbeiter:innen gestärkt habe. Entsprechend würde zunehmend auf ande-
re Karrieren jenseits der Professur hingewiesen, auch wenn diese noch sehr 
heterogen und überhaupt nicht klar vorgegeben seien.

Professionalisierungsbedarf:  
Herausforderungen des Wissenschaftsmanagements

Die hier befragten Leitungen stufen eine Professionalisierung im Hochschul-
management durchweg als wichtig ein. Ihrer Meinung nach ist diese vor al-
lem im Bereich der Kommunikation zwischen Verwaltung und Wissenschaft 
notwendig. So wird die fehlende „Professionalisierung der Schnittstelle zwi-
schen Verwaltung und Wissenschaft“ vor allem in der häufig wenig „adressa-
tengerechten“ Kommunikation gesehen: 
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„Das Entscheidende ist aus meiner Erfahrung heraus: Meistens sagt die Ver-
waltung ‚Es geht nicht‘, zeigt mangelnde Kreativität bei Lösungsvorschlägen 
und liefert gleichzeitig auch keine Begründung, warum es eben nicht geht. 
Und das führt in der Regel zu Friktionen. Insofern ist das meines Erachtens 
auch das Hauptthema zur Professionalisierung der Schnittstelle zwischen 
Verwaltung und Wissenschaft“ (LEITUNG02).

„Da gibt es natürlich schon immer wieder einige Reibungspunkte. Weil die 
klassische Verwaltung noch sehr auf der Einhaltung von Regeln und Rechts-
sicherheit beruht und in der Wissenschaft ist man eher gewohnt, etwas freier 
zu entscheiden und sich Freiräume zu schaffen“ (LEITUNG06, 3 ff.).

Aus Sicht der befragten Leitungen solle diesem mehrheitlich berichteten 
Professionalisierungsbedarf an den Schnittstellen zwischen Verwaltung und 
Wissenschaft mit zwei Strategien begegnet werden: Zum einen müsse es 
gelingen, für klassische Verwaltungsangestellte ein attraktiver Arbeitgeber 
zu sein und zu bleiben und auch ihnen mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu 
bieten (LEITUNG05). Dazu gehöre, dass die zentrale Hochschulverwaltung in 
der Verantwortung stünde, für die entsprechende Professionalisierung ihres 
klassischen Verwaltungspersonals zu sorgen, so „dass eine Verwaltung in 
der Lage sein müsste, auch ohne diese zusätzliche dritte Person, die dritte 
Organisationseinheit zu kommunizieren“ (LEITUNG02, 39 ff.).

Zum zweiten plädieren die befragten Leitungen mehrheitlich dafür, vermehrt 
wissenschaftlich sozialisierte Quereinsteiger:innen als spezialisierte und 
professionalisierte Wissenschaftsmanager:innen in das Hochschulsystem 
zu integrieren:

„[...] manche entscheiden ins Wissenschaftsmanagement zu gehen, nach-
dem sie zunächst eine wissenschaftliche Karriere begonnen haben, zum 
Beispiel nach Abschluss der Promotion. Für diese Personen muss man gute 
Formate schaffen, sich dieses notwendige Verwaltungs-Know-how anzueig-
nen, … nicht nur damit sie das alle aus dem ‚FF‘ können, sondern damit sie 
auch mehr Verständnis entwickeln können“ (LEITUNG05, 126 ff.).

Dass Wissenschaftsmanager:innen weniger über spezialisiertes Verwal-
tungswissen verfügten als klassische Verwaltungsangestellte, wird bei-
spielsweise von LEITUNG06 als wenig problematisch angesehen. Ein/e 
Wissenschaftsmanager:in müsse vor allem das System verstehen, um 
in einer großen Institution „das Schiff auf Kurs zu halten“. Dabei sollten 
Wissenschaftsmanager:innen den Überblick und ein tiefes Verständnis für 
alle Bereiche im Hochschulwesen haben, während Verwaltungsangestellte 
sich sehr detailliert in bestimmten administrativen Vorgängen, Prozess-

110



  Wie sehen Leitungen Karrierewege im Wissenschaftsmanagement?  

beschreibungen, Gesetzen, Erlassen auskennen. Auf diese Informationen 
sollten Wissenschaftsmanager:innen dann auch gegebenenfalls zugreifen 
können. Um aber vor allem das System als Ganzes im Auge haben zu kön-
nen, sei derartiges Detailwissen kaum hilfreich, denn „das kann ein Wissen-
schaftsmanager [...] gar nicht überblicken im Einzelnen, sonst verzettelt 
man sich“ (LEITUNG06, 49 ff.).

Ähnliches berichtet auch LEITUNG03, wenn sie darlegt, dass die klassische 
Hochschulverwaltung in Deutschland zwar fachlich sehr gut aufgestellt 
sei, dass aber das Organisatorische optimiert werden müsse. Demnach 
könnten Wissenschaftsmanager:innen als „Schmierstoff“ der Hochschul-
verwaltung fungieren, die die Prozesse dahinter strukturiert erfassten und 
darlegten.

Entsprechend ließen sich nach Meinung von LEITUNG05 auch die das Wis-
senschaftsmanagement kennzeichnenden Kompetenzen abgrenzen:

„Kompetenzen, die ich genauso gut in einer anderen öffentlichen Verwaltung 
anwenden könnte, sind für mich noch kein Wissenschaftsmanagement, aber 
genau da, wo ich spezielle Kenntnisse, für das Verhalten, für das Vorgehen, 
für die Bedürfnisse von Wissenschaftlern, also Forschenden und Lehrenden 
haben muss, diese Kompetenzen, diese Bereiche sind für mich wichtig als 
Wissenschaftsmanager“ (LEITUNG05, 53 ff.).

Und eben hier sei es von Vorteil, einmal selbst als Wissenschaftler:in tätig 
gewesen zu sein. LEITUNG01 nennt „wissenschaftliche Sozialisation, zu ver-
stehen oder zu wissen, wie Wissenschaft funktioniert“ sogar „eine Kompe-
tenz, die unabdingbar notwendig ist“, denn wissenschaftliche Sozialisation 
beeinflusse zwei wichtige Faktoren: zum einen die Arbeitskultur (Arbeitszei-
ten, Flexibilität, Agilität) und zum anderen die Philosophie (lösungsorientiert 
statt begrenzend). Und hier insbesondere das „Verständnis für die Wissen-
schaft und für die Arbeit als Wissenschaftler“ (LEITUNG05, 49–50).

Grundvoraussetzung dafür sei ein Studium. Für bestimmte Positionen (zum 
Beispiel Forschungsmanagement und -support) könne es „sinnvoll sein, eine 
Promotion nachweisen zu können, und zwar um von den Wissenschaftlern 
in bestimmten Dingen auch ernst genommen zu werden“ (LEITUNG05, 95). 
Dies bestätigt auch LEITUNG07, wenn er davon berichtet, dass seine eigene 
Profilierung als Wissenschaftler ihm einen Vertrauensvorschuss eingetra-
gen habe, der ihm geholfen habe, „Dinge auch durchzusetzen, von denen ich 
wusste, dass sie umstritten sind. Das war ganz entscheidend. Vertrauens-
bildung ist hier das A und das O, um eine solche Sache ausüben zu können“ 
(LEITUNG07, 25).
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LEITUNG01 befürwortet eine „Durchmischung“ von klassischen Ver wal-
tungs beamt:innen und wissenschaftlich sozialisierten Wissenschafts-
manager:innen auf den mittleren und unteren Ebenen der Hochschulverwal-
tung, weist allerdings auf einen Verbesserungsbedarf vor allem dort hin, wo 
Aufgaben und Schnittstellen nicht klar definiert sind. Damit die Hochschulver-
waltung sich entsprechend dieses Verbesserungsbedarfes entwickelt und die 
dafür notwendige Philosophie auch umgesetzt wird, bedarf es seiner Meinung 
nach vor allem einer wissenschaftlich geprägten Leitung, denn es braucht 
„[...] an der Spitze in den jeweiligen Dezernaten und Verwaltungsleitungen 
jemanden, der diese Philosophie lebt“. Schließlich würde man „keinen Verwal-
tungschef finden, der sich diese Philosophie nicht auf die Fahne schreibt, aber 
ob sie dann auch gelebt wird, steht auf einem anderen Blatt“ (LEITUNG01).

LEITUNG07 betont darüber hinaus nicht nur wie wichtig es sei, dass „man eben 
ein Fach mal wissenschaftlich studiert hat“, sondern auch, dass dabei die Fach-
richtung eine Rolle spiele. Denn natürlich hätten auch Beamte der Universitäts-
verwaltung studiert, häufig sogar promoviert, doch das sei „nicht das Gleiche“:

„Selbst der studierte (oder promovierte) Verwaltungsbeamte hat nur eine 
sehr eingeschränkte Vorstellung, was eigentlich Wissenschaft bedeutet. Der 
hat zwar mal Jura studiert, aber die Methoden, die die Juristen haben, sind ja 
auch nicht unbegrenzt übertragbar auf alle Wissenschaften.“

Doch auch wenn laut LEITUNG07 die für das Wissenschaftsmanagement 
notwendige „Transferleistung“ nur „ausgebildete Wissenschaftler“ leisten 
können, so ist dies doch aus Sicht der klassischen Hochschulverwaltung 
häufig Anlass zu Misstrauen und es entstünde sofort der Vorwurf: „Das sind 
verkrachte Existenzen, die hat man jetzt irgendwie versorgt“ (LEITUNG07).

Karrierewege im Wissenschaftsmanagement aus Sicht der Leitungen

Einen besonders kritischen Blick auf die Karrierewege im Wissenschaftsma-
nagement werfen die Aussagen von LEITUNG02. Seiner Meinung nach hande-
le es sich bei der Entwicklung dieses Berufsfeldes um ein Thema, das stark 
von der wissenschaftlichen Community betrieben wird, um der durchaus 
konstatierten „fehlenden Professionalisierung im Bereich der Verwaltung“ zu 
begegnen und „auf Augenhöhe Wissenschaftsmanager zu etablieren“. Das 
Problem dabei sei, dass die entsprechenden Stelleninhaber:innen häufig „le-
diglich aus dem wissenschaftlichen Bereich herauskommen“ (…), „jedoch 
haben diese Personen – mit Blick auf Verwaltung und dann mit Blick auf 
Wissenschaftsmanagement – keine Grundausbildung genossen in Themen-
feldern wie Finanzen, Personal, Recht oder Forschungsadministration“. Zur 
Veranschaulichung zieht LEITUNG02 eine Metapher heran:
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„Ein Gärtner schneidet Ihnen die Haare. Klar haben Sie danach einen Haar-
schnitt. Sie haben die Haare geschnitten. Das Ziel ist erreicht: Es ist eine Frisur 
entstanden. Und die Frage ist die: Wenn ich einen Friseur genommen hätte, 
der Ihnen die Haare geschnitten hätte? Hätten Sie auch eine Frisur und Sie 
würden gut aussehen! Und das ist genau der Punkt! Wenn ich einen Wissen-
schaftsmanager qualifiziere, ihn ausbilde für die Tätigkeit, die er oder sie ver-
richten soll, dann habe ich auch die Sicherheit, dass die Frisur, die entsteht, 
nicht nur eine Frisur ist, sondern auch eine schöne Frisur.“

„[Es] gibt dann Starke und Schwache: Starke sind die, die sozusagen von 
ihrer Profession her die Sprache der Verwaltung verstehen oder eine Grund-
ausbildung genossen haben. Und schwach sind eher Personen, die nur aus 
ihrer fachlichen Perspektive sich in einem Themenfeld in der Fakultät dafür 
verantwortlich fühlen etwas zu tun“.

In dieser Hinsicht zu den Schwachen zu zählen seien der Schätzung von 
LEITUNG02 nach mindestens ein Drittel der in den dezentralen Hochschul-
verwaltungen angestellten Wissenschaftsmanager:innen, die er dann auch 
als „Underperformer“ bezeichnet. Demnach leistet der überwiegende Teil der 
Wissenschaftsmanager:innen durchaus hervorragende Arbeit und unterstützt 
mit ihrem hohen Grad an Expertise ihre jeweiligen Hochschulen. Allerdings 
weist LEITUNG02 auf die Problematik hin, dass diese Expertise personenab-
hängig und nicht systemabhängig sei: „Theoretisch und praktisch müsste 
es so sein, dass eine systematische Auswahl stattfinden würde!“ So seien 
„gute“ Wissenschaftsmanager:innen Personen, die man idealerweise in jeder 
Einrichtung einsetzen könne. Dies sei aufgrund der „zufällig“ und „personen-
abhängig“ stattfindenden Personalauswahl allerdings nicht zuverlässig der 
Fall. Vielmehr würden sich wissenschaftliche Mitarbeiter:innen häufig von Ver-
trag zu Vertrag hangeln und die Person würde für eine ausgeschriebene Stelle 
gewählt, die sich in ihrem „bisherigen Werdegang gut dargestellt hat“ – „so 
ähnlich wie den Gärtner, der dann kommt und die Haare schneiden soll – zu 
nehmen, um die Aufgabe, die gerade ansteht, zu bewältigen“ (LEITUNG02).

Die Metapher von LEITUNG02 nutzend, aber die Brille anderer hier be-
fragter L eitungen aufsetzend, würden diese die Einteilung in Gärtner 
und Friseure wohl anders vornehmen. Demnach wären derzeit die „haa-
reschneidenden Gärtner“ eher die Angehörigen der klassischen Hoch-
schulverwaltung, die zwar die Sprache der Verwaltung sprächen, nicht 
aber die der Wissenschaft verstünden. Gute Friseure dagegen seien die-
jenigen Wissenschaftsmanager:innen, „die eine wissenschaftliche Sozi-
alisation haben“ (LEITUNG01). Auch LEITUNG07 bewertet – sowohl auf-
grund seiner eigenen Biografie als auch seiner langjährigen Erfahrung als 
Studiengangkoordinator – das Potenzial wissenschaftlich sozialisierter 
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Wissenschaftsmanager:innen deutlich positiver. Er selbst wurde vor über 
zehn Jahren Studiengangkoordinator, zu einer Zeit, als der Begriff noch nicht 
gut bekannt und recht unklar war. Er beschreibt seinen Karriereweg kurz und 
prägnant:

„Ich habe eine ganz normale wissenschaftliche Karriere gemacht. War Assis-
tent, Oberassistent, habe mich promoviert, habe mich dann habilitiert. Und 
habe dann die Möglichkeit gehabt, auf diese damals neu geschaffene Stelle 
als Studiengangkoordinator zu kommen“ (LEITUNG07, 4 ff.).

Im weiteren Gesprächsverlauf berichtet er, wie sich die Ausrichtung seiner 
Stelle im Laufe von elf Jahren verändert hat. So hat er ganz zu Beginn des Bo-
logna-Prozesses an der Umstellung der klassischen Studiengänge auf modu-
larisierte Studiengänge mitgewirkt und an seiner Hochschule eine „Struktur 
völlig neu aufgebaut“, wobei er am Anfang vor allem „Aufbauarbeit“ geleistet 
und „sehr viel selbst gemacht“ habe. Seit der Implementierung des Systems 
ginge es dann vor allem darum, die verschiedenen Maßnahmen zu koordinie-
ren und beratend die „Dinge zu verbessern, anzuregen“ (LEITUNG07, 8 ff.).

Allerdings hat sich seiner Meinung nach inzwischen ein neuer Karriereweg 
entwickelt, „der eben gekennzeichnet ist, dass Männer und Frauen, die so 
etwas machen, aus der Wissenschaft kommen, sich aber gewissermaßen 
sehen als eine Art Vermittlungsinstanz oder als Brücke zur klassischen 
Universitätsverwaltung“ (LEITUNG07, 43 ff.). Dies sei auch notwendig, denn 
historisch seien Verwaltung und Wissenschaft ursprünglich relativ streng 
getrennt gewesen, doch aufgrund der vielen Veränderungen im Hochschul-
system der letzten Jahre seien Hochschulen mit Herausforderungen kon-
frontiert, die nur zu bewerkstelligen sind,

„wenn es eine Verzahnung gibt von Forschung/Lehre auf der einen Seite und 
von Verwaltung auf der anderen Seite. Und das funktioniert vor allem dann, 
wenn es Mittelspersonen gibt: die Wissenschaftsmanager, wenn man den Be-
griff mal so nehmen will. Ich glaube, die können diese Funktion übernehmen, 
dass sie zwischen zwei Systemen vermitteln: aus der Wissenschaft kommend, 
aber mit Kompetenzen, in denen sie eben auch klar machen können, was es 
für Priorisierungen aus Verwaltungsgesichtspunkten gibt“  (LEITUNG07, 51 ff.).

LEITUNG07 berichtet aber, dass es hierfür eine Phase der Gewöhnung bedarf, 

„dass eben hier zunehmend wahrgenommen werden wird, dass das eben nicht 
der Notausgang ist [ed. Tätigkeiten im Wissenschaftsmanagement], sondern 
dass das bestimmte Leute sind, die sich bewusst als Wissenschaftler auf be-
stimmte Weise weiterqualifiziert haben, dass sie sich ganz bewusst für diesen 
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Karriereweg entschieden haben. Aber da sind wir noch mittendrin, dieser Punkt 
ist, glaube ich, noch nicht an sein Ende gekommen“ (LEITUNG07, 242 ff.). 

LEITUNG05 bezeichnet sich als Leiter der Abteilung Studium und Lehre sei-
ner Hochschule als Wissenschaftsmanager, weil er „zum einen gut verwalten 
und zum anderen gestalten möchte“, sodass der ganze Bereich „gut funk-
tioniert, sich weiterentwickelt und immer besser wird“. Er selbst hat „keine 
ursprüngliche Verwaltungsausbildung“, sondern war zuvor als Referent un-
terstützend für die Hochschulleitung (Prorektor für Lehre und Kanzler) tätig 
(„in einer Firma wäre das sicherlich die persönliche Assistenz des Vorstands-
mitglieds“). Auch diese Tätigkeit rechnet er klar dem Wissenschaftsmanage-
ment zu, weil er dort häufig die Aufgabe hatte, „Entwürfe zu machen, Konzep-
te zu entwickeln, Beschlüsse der Hochschulleitung umzusetzen“, was seiner 
Meinung nach eindeutig „Managementaufgaben“ seien. Seiner Beobachtung 
nach habe sich „[...] ein gewisses Nomadentum etabliert“, eine Tätigkeitsbio-
grafie, die dadurch gekennzeichnet ist,

„dass Sie von einem Akkreditierungsverfahren, zur Durchführung und etwa 
Erarbeitung eines Qualitätskonzepts einer anderen Universität, die Mutter-
schaftsvertretung einer Gleichstellungsbeauftragten an eine weitere Univer-
sität, also mit zeitlich befristeten Verträgen sich einfach ‚durchhangeln’“.

Allerdings weist er auch darauf hin, dass diese Art der Beschäftigungsverhält-
nisse nicht nur für das Wissenschaftsmanagement zu beobachten, sondern 
durch die Einführung der Juniorprofessuren zunehmend auch kennzeichnend 
für moderne Wissenschaftskarrieren sei (vergleiche auch Whitchurch 2018). 
Außerdem identifiziert LEITUNG04 noch ein weiteres Karrieremodell im Wis-
senschaftsmanagement, das er als Gegenextrem bezeichnet. Dabei handele 
es sich um hochspezialisierte Wissenschaftsmanager:innen, die wie eine Art 
„Feuerwehr“ „von Brandort zu Brandort“ zögen und dort die „Feuer“ (zum Bei-
spiel Akkreditierung, Studiengangentwicklung) löschten. Problematisch könne 
es für derartige Experten werden, irgendwann eine Festanstellung zu erhalten.

Generell hilfreich sei es nach LEITUNG07, wenn eine Einrichtung dann auch 
auf Profis zurückgreifen könne, die sowas über Jahre hinaus machen und 
entsprechend Erfahrung und Überblick einbringen könnten. Hochschullei-
tungen könnten dies unterstützen, indem sie unbefristete Stellen für haupt-
amtliche Wissenschaftsmanager:innen schaffen, so wie die Hochschule von 
LEITUNG07 bereits vor zwölf Jahren entschieden habe:

„[...] bei uns hat die Hochschulleitung gleich gesagt, wir wollen da  unbefristete 
Stellen haben, und das hat sich auch bewährt. Da sind also entsprechende Stel-
len auch geschaffen worden. Und das hat sich auch gelohnt“ (LEITUNG07, 185 ff).
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Analyse und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die befragten Leitungen mehrheit-
lich den in der Literatur vielfach beschriebenen Strukturwandel und die da-
mit zusammenhängenden Professionalisierungstendenzen im Hochschul-
management bestätigen. Zentrale wie dezentrale Hochschulverwaltung, 
Forschung und Lehre – sie alle sehen sich in den letzten Jahrzehnten einem 
enormen Wandel und damit einhergehend komplexen Herausforderungen ge-
genüber, denen mit neu geschaffenen Stellen Rechnung getragen wurde. Wie 
erfolgreich und nachhaltig, effizient und effektiv dies geschehen ist, variiert 
ganz offensichtlich deutlich von Hochschule zu Hochschule.

Eine weiterführende Forschungsfrage im Verbundprojekt KaWuM wird daher 
sein, in Fallstudien detailliert zu untersuchen, auf welche unterschiedlichen 
Strategien verschiedene Hochschulen zurückgegriffen haben. Außerdem wer-
den Wissenschaftsmanager:innen und weitere Leitungen zu ihren Erfahrun-
gen und Einschätzungen befragt. In unserer explorativen Studie konnten wir 
außerdem drei zentrale Professionalisierungsbedarfe identifizieren, die sich 
in ihrem Kern alle mit dem von den Leitungen konstatierten Verbesserungs-
bedarf an der Schnittstelle von Verwaltung und Wissenschaft beschäftigen.

Zum einen sind deutsche Hochschulen auf gut ausgebildetes klassisches 
Verwaltungspersonal angewiesen, dessen zentrale Rolle und Funktion nicht 
in Frage gestellt wird. Vielmehr sei es wichtig, für eine an die Anforderungen 
des modernen Wissenschaftssystems angepasste Weiterbildung zu sorgen, 
deren Kern moderne, wissenschaftsadäquate Kommunikation und Arbeits-
weisen sein müssten. Für Anbieter entsprechender Weiterbildungsformate 
wäre es sicherlich spannend herauszufinden, inwiefern Kernelemente „wis-
senschaftlicher Sozialisation“ derartigem Personal zugänglich gemacht wer-
den könnten.

Der zweite Professionalisierungsbedarf wird im Wissenschaftsmanagement im 
engeren Sinne gesehen. Wissenschaftlich sozialisierte Quereinsteiger:innen 
sollten vermehrt die Hochschulverwaltung unterstützen. Ein Studium, Erfah-
rung mit wissenschaftlichem Arbeiten, gegebenenfalls sogar eine Promotion 
sowie einschlägige Weiterbildungen im Wissenschaftsmanagement werden 
dabei als zentrale Kriterien betrachtet. Derartige Wissenschaftsmanager:innen 
werden dabei mehrheitlich als Bereicherung für die Hochschulentwicklung 
wahrgenommen.

Als dritter Professionalisierungsbedarf wird die Personalpolitik der Hoch-
schulleitung genannt. Erwähnt werden in diesem Zusammenhang zum 
Beispiel die unsystematische Personalauswahl und intransparente Perso-
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nalentscheidungen, unzureichende Qualifikationen und fehlende Fachkennt-
nisse sowie unklare Karrierewege und wenig nachhaltige Personalpolitik 
(vergleiche auch Nickel 2013). Eine nachhaltige und innovative Personal-
strategie müsse demnach sowohl eine systematische Personalauswahl als 
auch eine zielführende Personalentwicklung beinhalten.

Alle drei Aspekte zusammengenommen könnten langfristig gewährleisten, 
dass die Grundpfeiler des deutschen Hochschulsystems „Hochschulverwal-
tung“ und „Wissenschaft“ auch zukünftig effektiv und effizient miteinander 
harmonieren und wachsen können. Im Verbundprojekt KaWuM wird in weiter-
gehenden Erhebungen und deren Analyse untersucht werden, welche Rolle 
Wissenschaftsmanager:innen dabei bereits spielen und welche Entwick-
lungspotenziale hier noch ungenutzt sind.

Schließlich spiegelt die vorgelegte Analyse einer kleinen Gruppe von Leitun-
gen ein eher diffuses Bild der Karrierewege von Wissenschaftsmanager:innen 
wider, die sich (sehr grob) in „professionalisierte Karrieren“ (mit klarer Pro-
filierung, Expertise, Weiterbildung) und eher „zufällig“ erscheinende Karri-
eren (Alternative zu ursprünglich anvisierter wissenschaftlicher Karriere, 
verschiedene Stellen in verschiedenen Kontexten) einteilen lassen. Davon 
abgesehen legt unsere Analyse nahe, dass es bisher eher keine klar identi-
fizierbaren Karrierewege im Wissenschaftsmanagement gibt. Inwiefern die-
se ersten Zwischenhypothesen einer breiteren empirischen Untersuchung 
standhalten beziehungsweise differenziert werden müssen, wird zentraler 
Untersuchungsgegenstand des Verbundprojektes KaWuM sein. Auch die In-
terpretation dieses Befundes bedarf weiterer Analysen und theoretischer 
Überlegungen. So ist es möglich, dass sich klare Karrierewege mit zuneh-
mender Professionalisierung auch im Wissenschaftsmanagement herausbil-
den werden. Andererseits deuten aktuelle Studien darauf hin, dass „acade-
mia has shifted from being a profession with secure horizons and positional 
careers with clear milestones en route, to a situation in which individuals feel 
obliged to exercise agency in future-proofing their careers. … resulting in 
careers that were less linear and more open-ended” (Whitchurch 2018, ver-
gleiche auch Nickel 2013), Wissenschaftsmanagement in diesem Sinne also 
keine Ausnahme bildet, sondern im Gegenteil das „neue Normal“ widerspie-
geln könnte.
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