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Editorial
Liebe Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager,

unser Verein ist auf Wachstumskurs und beinahe täglich kommen neue Mitglieder hinzu. Seit der Auftakttagung
in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften im November 2011 ist das Netzwerk als Verein
auf gut einhundert Mitglieder angewachsen. Das freut uns und zeigt, dass viel Interesse und Bedarf an unseren
Themen und Aktivitäten rund um das Wissensmanagement besteht!

Die Zeit ist aus unserer Sicht reif, gemeinsam im Verein die Angebote für die Mitglieder weiter zu konkretisieren
und zu realisieren. Als Premierenangebot möchten wir mit diesem Newsletter bereits den ersten Study Visit in
Berlin ankündigen. Die Mitgliederversammlung am 23. März in Berlin möchten wir mit Ihnen zusammen dann
nutzen, um weitere Vorhaben zu konkretisieren, Initiativen vorzustellen und Ideen zu Vorhaben
weiterzuentwickeln. Dazu brauchen wir alle klugen Köpfe und alle Handlungsbereiten. Wir laden Sie alle daher
ganz herzlich zu unserer ersten großen Mitgliederversammlung ein. Engagieren Sie sich im Netzwerk zu dem
Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt!

Damit wir die gemeinsame Zeit auf der Mitgliederversammlung gut vorbereitet für uns alle nutzen können, laden
wir an dieser Stelle auch zur Mitwirkung im Vorfeld ein. Für alle Mitglieder, aber auch für alle Interessierten
werden wir im Rahmen unserer Internetpräsenz eine elektronische Pinnwand einrichten, um Anregungen
aufnehmen zu können. Hierzu im Folgenden mehr.

Wir freuen uns, Sie im März wieder in Berlin zu treffen!

Mit herzlichen Grüßen
Isabel Müskens, Carsten Feller, Elisabeth Lack und Achim Wiesner

P.S. Noch eine Zahl, über die wir uns gerade gefreut haben: 30 bis 50 Besucher finden jeden Tag den Weg auf
zu unserer Internetpräsenz www.netzwerk-wissenschaftsmanagement.de, nutzen die Stellenangebote und erkunden
intensiv die weiteren Inhalte! Da geht doch noch mehr? Geben Sie diesen Newsletter und damit den Link gerne
weiter!

 

    
 

Mitgliederversammlung
 

 
Die Mitgliederversammlung des Netzwerks »Wissenschaftsmanagement! e.V.« findet am 23. März 2012 in der
Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Humboldt-Universität zu Berlin statt.

Für alle Mitglieder und Interessierten findet am Vorabend, also am 22. März 2012, ein Get-together statt. Die
genauen Lokalität teilen wir Ihnen kurzfristig mit, da dies von der Anzahl der Teilnehmer abhängt.

Wir bitten aus organisatorischen Gründen um eine kurze Anmeldung bis zum 16. März per E-Mail an unsere
Geschäftsstelle (info@netzwerk-wissenschaftsmanagement.de).

 

 

 
Mitmachaktion: Pinnwände

 

 
Auf der Jahrestagung in Berlin hatten wir auf einer analogen Pinnwand das Manifest zur Diskussion gestellt. Nun
richten wir an die dort geposteten Themen anschließend im Vorfeld der Mitgliederversammlung eine digitale
Pinnwand ein. Zur Mitwirkung sind alle Mitglieder und Interessierten aufgefordert, besonders natürlich auch
diejenigen, die leider nicht persönlich an der Mitgliederversammlung teilnehmen können. Auf den Pinnwänden
skizzieren wir knapp die gemeinsam bereits gesammelten Ideen für weitere Angebote des Netzwerkes – und
freuen uns über Ihre Kommentare und Anregungen!

Die Pinnwand steht ab sofort für zwei Wochen bis zum 18. März offen. Geben Sie Ihren Input für die
Mitgliederversammlung!

Hier geht’s direkt zu den Pinnwänden.

 

 

 
Study Visit Berlin

 

 
Alle Mitglieder des Netzwerks Wissenschaftsmanagement sind herzlich eingeladen, sich für den ersten Study
Visit in Berlin am 17./18. April 2012 zu bewerben. Den thematischen Mittelpunkt bilden Kooperationsformen und
Wissenschaftsstrukturen.

In Berlin kommen Sie in diesem Themenfeld mit den großen Wissenschaftsorganisationen ins Gespräch und
werfen gemeinsam auch einen Blick ins Ausland. Darüber hinaus haben Sie natürlich die Gelegenheit andere
interessante Mitglieder des Vereins kennen zu lernen.

 

http://www.netzwerk-wissenschaftsmanagement.de/index.php/home.html
mailto:info@netzwerk-wissenschaftsmanagement.de
http://www.netzwerk-wissenschaftsmanagement.de/index.php/pinnwaende.html


Das Lernen von guter Praxis und peers, die überregionale Vernetzung der Mitglieder und der Wissenstransfer
zwischen verschiedenen Berufsbildern im Wissenschaftsmanagement sind die Ziele des Study Visit-Programms
des Netzwerks Wissenschaftsmanagement e.V.!

Um eine intensive Diskussion während des Study Visits möglich zu machen, können maximal 14 Personen
teilnehmen. Am besten, Sie entscheiden sich rasch! Anmeldungen bis zum 19. März bitte an:
info@netzwerk-wissenschaftsmanagement.de

Das komplette Programm finden Sie auf der Webseite hier.

 
 

Stellenangebote
 

 
Durch unsere Kooperation mit dem Verlag »Die Zeit« und »Academics« finden Sie auf unserer Internetseite
immer die neuesten Stellenangebote aus dem Wissenschaftsmanagement Wir freuen uns, dass dieser Service so
gut nachgefragt wird.

 

 

 
Mitgliedschaft

 

 
Alle Informationen zur persönlichen oder institutionellen Mitgliedschaft im Netzwerk Wissenschaftsmanagement
finden Sie hier. Nutzen Sie die Vorteile des Netzwerks und treten Sie bei! Sie sind schon Mitglied? Dann
überzeugen Sie andere von unserem Vernetzungsgedanken.

 

 

 
Aktive Mitarbeit im Netzwerk

 

 
Ein Netzwerk lebt von seinen Mitgliedern! Das gilt nicht nur im Vorfeld der Mitgliederversammlung. Alle Mitglieder
sind herzlich eingeladen, im Verein auch aktiv mitzuarbeiten. Arbeitsgruppen gibt es zu den Themen
Kommunikation, Vernetzung, Angebote für Mitglieder und Veranstaltungen. Die jeweils zuständigen
Ansprechpartner finden Sie hier oder wenden Sie sich einfach an unsere Geschäftsstelle.

Wenn Sie Arbeitsgruppen zu weiteren Themen anstoßen wollen oder einen regionalen Stammtisch gründen
möchten, wenden Sie sich gerne an vorstand@netzwerk-wissenschaftsmanagement.de oder telefonisch an unsere
Geschäftsstelle (+49 (0)441 798 2447).

 
 

 

 

 
Möchten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten?

Dies ist eine automatisierte Mail. Bitte antworten Sie nicht direkt auf diese E-Mail. Wenn Sie zukünftig keine Email-
Newsletter-Zusendung des Netzwerk Wissenschaftsmanagements erhalten möchten, klicken Sie hier.
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IMPRESSUM

Verein Wissenschaftsmanagement! e.V.
Uhlhornsweg 99b, 26111 Oldenburg
T: +49 (0)441 798 2447, F: +49 (0)441 798 2399
vorstand@netzwerk-wissenschaftsmanagement
info@netzwerk-wissenschaftsmanagement.de
www.netzwerk-wissenschaftsmanagement.de

Gesetzlicher Vertreter: Die Vorsitzende Isabel Müskens
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