
DR. CARSTEN THOMS hat zum 1. Mai 2017 die Leitung des Stra-

tegischen Forschungsmanagements im Prorektorat für Forschung, 

Technologie & Chancengleichheit übernommen. Die neugeschaffe-

ne Strategieeinheit erarbeitet gemeinsam mit dem Rektorat, den 

Fakultäten und größeren OVGU-Verbundvorhaben Konzepte zur 

zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Forschungsprofils der 

 Otto-von-Guericke-Universität und setzt diese gemeinsam um. Ziel 

ist, die Wettbewerbsfähigkeit der Universität in nationalen und in-

ternationalen Förderverfahren zu stärken und Forschungsmanage-

ment-Prozesse in enger Zusammenarbeit mit den Wissenschaft-

lern, den Fakultäten, den OVGU-Schwerpunkten und nicht zuletzt 

mit der Universitätsverwaltung weiter zu professionalisieren. 

Dr. Thoms hat seine wissenschaftliche Laufbahn in der Forschung 

begonnen und sich seither die Nähe zu Forschung & Lehre bewahrt. 

Als Stipendiat der Humboldt-Stiftung forschte er für drei Jahre in 

den USA, bevor er 2008 die wissenschaftliche Geschäftsführung 

einer in der Exzellenzinitiative geförderten Graduiertenschule 

übernahm. Hier war er für den Aufbau des interdisziplinären Qua-

lifizierungsprogramms und das Forschungsnetzwerk-Manage-

ment verantwortlich. Er koordinierte zudem einen erfolgreichen 

Exzellenzinitiative-Antrag sowie den Einrichtungsantrag eines 

biomedizinischen Sonderforschungsbereichs/Transregio. Im Jahr 

2013 ging Dr. Thoms zusammen mit seiner Familie erneut für drei 

Jahre ins Ausland und übernahm eine DAAD-Langzeitdozentur 

in Indonesien. Als Co-Initiator eines nationalen, meereswissen-

schaftlichen Forschungsnetzwerks mit internationalen Partnern 

wurde er dort zum International Senior Advisor seiner gastgeben-

den Universität ernannt und war als Repräsentant des Deutschen 

Akademischen Austauschdienstes sowie des Forschungsstandorts 

Deutschland tätig.  

„Die Universitätsleitung möchte den forschungsstrategischen 

Dialog über Disziplingrenzen hinweg fördern und innovative 

Forschungsansätze gezielt voranbringen. Hier setzt das Strategi-

sche Forschungsmanagement an. Persönlich besonders wichtig 

sind mir zudem die Schnittstellen zwischen Forschungsstrategie, 

wissenschaftlicher Nachwuchsförderung und Forschungsinter-

nationalisierung – hier möchte ich dazu beitragen, vorhandene 

Strategien und Konzepte zu einer ganzheitlichen OVGU-Zukunfts-

strategie weiterzuentwickeln. Ich freue mich über jeden neuen 

Kontakt mit diesen Zielen, aus dem sich eine Zusammenarbeit 

entwickeln kann“, beschreibt Carsten Thoms seine Herangehens-

weise an die neuen Aufgaben.

Neu an der Universität

Kontakt:

Telefon: 0391 67-57306

Mail: carsten.thoms@ovgu.de  
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