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Interview mit Linda Groß 
über ihre Tätigkeit im Service Center für den wissenschaftlichen Nachwuchs  

der Universität Bielefeld  
 
 
Wenn Du Dich an den Einstieg in Deinen Beruf erinnerst: Wie hast Du den Einstieg gefunden? 
 
Der Einstieg ging ganz klassisch über eine Bewerbung. Die Stelle war hier an der Uni 
ausgeschrieben. Das traf sich ganz gut, denn ich hatte kurz vorher meine Dissertation verteidigt. 
Das war der Berufswechsel: von der Promotion an der BGHS zur Stelle hier. Ich habe mich bei 
meinen Bewerbungen damals auf Stellen im Wissenschaftsmanagement konzentriert – und es 
gab ein paar Stellen, bei denen ich merkte, dass mein Profil passt. Was ein ganz gutes Gefühl 
war, weil ich eigentlich erst mit der Abgabe der Dissertation angefangen habe, zu suchen.  
 
Wo arbeitest Du jetzt innerhalb oder außerhalb der Universität?  
 
Ja, also, außeruniversitär: Das passt gar nicht so richtig zu meiner Arbeitsstelle hier in der Uni. 
Ich arbeite als Referentin im Service Center für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Wir sind 
dem Dezernat für Forschungsförderung und Transfer (FFT) sowie dem Prorektorat für Forschung, 
wissenschaftlichem Nachwuchs und Gleichstellung zugeordnet. FFT ist die Schnittstelle zwischen 
Wissenschaftler*innen und Rektorat, und in diesem Zusammenhang beraten wir bei der 
Beantragung und Abwicklung von Drittmitteln, die von Nachwuchswissenschaftler*innen 
beantragt werden, aber auch von erfahrenen Wissenschaftler*innen, die ein 
Graduiertenprogramm – etwa ein DFG Graduiertenkolleg – einwerben wollen. Als 
Forschungsreferent*innen unterstützen wir die Wissenschaftler*innen und dezentralen 
Verwaltungen insbesondere dabei, den jeweiligen Anforderungen der Förderorganisationen 
gerecht zu werden. Für das Prorektorat besteht meine Arbeit in der Koordination von 
fachübergreifenden Angeboten und Strukturen, um Nachwuchswissenschaftler*innen bei der 
Entwicklung ihrer wissenschaftlichen Karriere zu unterstützen. Dazu zählen auch 
Informationsveranstaltungen und Förderinstrumente, die wir als Service Center für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs selbst anbieten.  
 
Wie sieht Deine Arbeit – Stand: jetzt – aus?  
 
Meine Aufgaben bestehen darin, Promotionsinteressierte, Promovierende, Postdocs und 
erfahrene Wissenschaftler*innen bei der Beantragung von Stipendien und Drittmitteln zu 
beraten. Die Beratung umfasst die Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Förderformaten 
sowie das Feedback zu fast fertigen Anträgen. Bei Nachwuchswissenschaftler*innen sind Fragen 
der Drittmittelakquise auch immer eng mit der eigenen Laufbahnplanung verknüpft, weshalb 
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auch diese zum Thema der Beratung werden kann. Unsere Beratung wird durch Veranstaltungen 
flankiert: Dazu organisiere und führe ich allein oder gemeinsam mit Kolleg*innen zum Beispiel 
Workshops durch, die einen Überblick über Drittmittel geben oder das Stellen eines 
Drittmittelantrags thematisieren. Dann sorge ich gemeinsam mit den Kolleg*innen aus der 
Sachbearbeitung dafür, dass erfolgreich eingeworbene Drittmittel nach Maßgabe der 
Fördergeber bewirtschaftet werden. Ebenso ist es meine Aufgabe, den Prorektor bei 
hochschulpolitischen Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen zu unterstützen. Zum Beispiel 
beobachten wir zurzeit, dass Postdocs immer stärker zur Zielgruppe von Nachwuchsförderung 
werden. Und für uns geht es vor dem Hintergrund der Nachwuchsstrategie der Universität dann 
darum, Formen zu finden, um die Bedarfe dieser Zielgruppe zu überprüfen und bestehende 
Angebote weiter zu entwickeln. Dazu arbeiten wir mit verschiedensten universitären 
Einrichtungen und Kolleg*innen zusammen. Und schließlich ist man als Teil der Verwaltung 
natürlich auch stets damit befasst, deren Abläufe zu verbessern und gemeinsam mit anderen 
Dezernaten und Fakultäten an Lösungen zu arbeiten.  
 
Welches Wissen und welche Kompetenzen bringst Du als Sozialwissenschaftlerin bei Deiner 
Arbeit ein?  
 
Ich denke, zum einen hilft mir mein Feldwissen als Promovierende, denn das bedeutet in der 
Regel, dass man Teil des Wissenschaftssystems war und dessen Strukturen kennengelernt sowie 
sich mit wissenschaftlichen Karrierewegen auseinandergesetzt hat. Das ist eine Kompetenz, die 
ich im Rahmen der Promotion einerseits praktisch und andererseits – durch einen Schwerpunkt 
in der Wissenschaftsforschung – reflexiv erworben habe.  
 
Zweitens bringe ich als (Mikro-)Soziologin die Fähigkeit mit, Situationen und soziale 
Zusammenhänge analysieren und dementsprechend kontextsensitiv handeln zu können. Dieses 
Gespür für Kommunikation hilft, sich in Settings zurecht zu finden, in denen viele 
unterschiedliche Akteure mit je eigenen Interessen und Erwartungen versammelt sind. Das 
können in unserem Fall das Rektorat, die verschiedenen Verwaltungseinrichtungen, die 
Förderorganisationen, die (Hochschul-)Politik sowie junge oder erfahrene 
Wissenschaftler*innen sein. Und wenn man sich als Soziologin mit Organisationen und 
Kommunikation beschäftigt hat, dann hat man eine Kompetenz erlangt, mit der man sich in 
genau solchen Zusammenhängen ganz gut zurechtfinden und einbringen kann.  
 
Das sind zwar weiche Skills, von denen ich aber meine: Das ist ein Vorteil, den wir als 
Soziolog*innen haben, bei dem es sich lohnt, zu überlegen, wie man diesen darstellt. Um ein 
Beispiel zu geben: Eine Aufgabe, die wir oft haben, ist, dass wir Anträge lesen und Feedback 
geben. Und da hilft es, ein analytisches Gespür dafür zu entwickeln, welchen Erwartungen diese 
Texte einerseits entsprechen müssen und wie ich mögliche Kritik andererseits 
adressat*innengerecht so auf den Punkt bringen kann, dass sie verstanden wird. Dazu versetze 
ich mich in die Anforderungen des Fördergebers sowie in das Gegenüber und seine persönliche 
Situation und Ziele. In der Antragsberatung macht es schon einen Unterschied, ob ich mit einer 
Postdoktorandin, die gerade ihre Promotion abgeschlossen hat, oder einer erfahrenen 
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Wissenschaftlerin, die gemeinsam mit Kolleg*innen einen großen Verbundantrag stellen will, 
über ihre Texte rede. Ich denke, diese Adressat*innenorientierung ist zentral für unser 
Berufsfeld.  
 
Drittens bringe ich als Wissenschafts- und Technikforscherin Wissen mit, das mir hilft, den 
institutionellen Rahmen meiner Arbeit zu verstehen: Ich habe mich eine ganze Zeit damit 
auseinander gesetzt, welche Prozesse und Institutionen Wissenschaft ermöglichen und kann 
dadurch mit einem guten Systemwissen aufwarten. Dadurch weiß ich um die Anforderungen, 
denen Unileitung und Wissenschaftler*innen in ihrer alltäglichen Arbeit ausgesetzt sind, und 
dadurch kann ich mich ganz gut in Debatten orientieren, die gerade für meine strategische 
Arbeit relevant sind. 
 
Welches Wissen und welche Kompetenzen hast Du Dir in der Zeit als Beschäftigte in Deinem 
Beruf angeeignet?  
 
Ich weiß jetzt ganz gut über die Forschungsförderlandschaft und über aktuelle Debatten und 
Strategien zur Nachwuchsförderung Bescheid. Also: Was sind relevante Themen? Was machen 
andere Unis? Darüber hinaus habe ich zum Beispiel mit der Zeit gelernt, informative 
Beratungsgespräche zu gestalten. Ich denke, dass ich auch ein Gespür dafür entwickelt habe, 
was einen guten Drittmittelantrag ausmacht. Und schließlich hab ich mir das Wissen über 
Prozesse und Strukturen einer Universitätsverwaltung angeeignet. 
 
Welche Arbeitsbedingungen schätzt Du an Deinem Betrieb?  
 
Ich mag zuallererst die wertschätzende und kollegiale Atmosphäre in unserem Dezernat und die 
abwechslungsreiche Arbeit. Wir haben außerdem Freiräume, um neue Entwicklungen, oft in 
Austausch mit anderen Einrichtungen und Kolleg*innen, anzustoßen. Neben der Arbeit am Text 
schätze ich, dass es auch viel Interaktion gibt. Und die Expertise, die ich in Beratungsgesprächen 
anbiete, wird geschätzt. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu meiner Zeit als 
Wissenschaftlerin: Ich bekomme direktere Rückmeldungen und habe das Gefühl größerer oder 
schnellerer Wirksamkeit. 
 
Welche Arbeitsbedingungen gefallen Dir nicht an Deinem Betrieb?  
 
Ich persönlich störe mich an der fehlenden Flexibilität im Hinblick auf den Arbeitsort: Ich mag 
die Uni als Arbeitgeberin, aber dass man sich fünf Tage in der Woche an seinem Büroarbeitsplatz 
befinden muss, passt nicht zur heutigen Zeit. Telearbeit wird meiner Meinung nach noch sehr 
restriktiv gehandhabt. Insbesondere Pendler*innen haben es dadurch schwer, Privat- und 
Arbeitsleben unter einen Hut zu bekommen. Und schließlich nehme ich wahr, dass auch in der 
Univerwaltung Workload und Service-Erwartungen zunehmen, nicht jedoch die Stellen. Auch 
hier kann man eine Zunahme drittmittelgeförderter, und daher befristeter Projektstellen 
beobachten. Strukturen also, die leider nicht auf Dauer bzw. nachhaltig angelegt sind.  
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Welche Tipps hast Du für Kolleg*innen aus Soziologie und Geschichtswissenschaft, die sich für 
einen Einstieg in Dein Berufsfeld interessieren?  
 
Mein Tipp ist, die Promotion nicht zu instrumentell wahrzunehmen – das wäre der Fall, wenn ich 
das Thema so wähle, dass ich damit auch Chancen auf dem Arbeitsmarkt habe. Ich finde, das 
Wichtigste ist, zunächst den eigenen Interessen zu folgen und sich damit eine gute 
motivationale Voraussetzung zu schaffen, um einerseits die Promotionsphase zu meistern und 
andererseits dort hinzukommen, wo man auch sein will. Und wenn ich während der Promotion 
merke, Wissenschaft als System interessiert mich und ich kann mir eine Arbeit in einer 
wissenschaftsunterstützenden Funktion vorstellen, dann würde ich mir überlegen, wie ich mir 
die nötigen Einstiegsskills aneigne. Über ein informelles Gespräch mit Personen, die in diesem 
Feld bereits arbeiten, kann ich beispielsweise Arbeitsmarktwissen erlangen und mich beraten 
lassen, welche Kompetenzen ich mir noch wie aneignen kann. Es gibt mittlerweile auch sehr 
viele berufsbegleitende Weiterbildungsangebote für das Wissenschaftsmanagement, die zeigen, 
dass sich das Feld zunehmend professionalisiert. Hier würde ich im Einzelfall jedoch genau 
prüfen, ob diese einen Mehrwert darstellen oder man nicht schon durch seine wissenschaftliche 
Praxis ausreichend Wissen und Erfahrung mitbringt und alles weitere „on the job“ erwerben 
kann. Aber ich würde erst einmal beim persönlichen Interesse anfangen. Ich bin davon 
überzeugt, dass mir genau das später bei der Suche nach einem Job hilft.  
 
Linda, vielen Dank für das Gespräch.  
 


