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Christoph Kolumbus segelte im Auf-
trag der spanischen Krone nach In-
dien und entdeckte nach sechsmo-

natiger Reise im März 1493 versehentlich 
Kuba. Der portugiesische Seefahrer Vasco 
da Gama nahm den Weg um Afrika herum 
und erreichte nach fast einem Jahr im Mai 
1498 als erster Europäer die indische West-
küste auf dem Seeweg. Der griechische Held 
Odysseus – mythologisches Vorbild aller 
seefahrenden Entdecker – bereiste fast 20 
Jahre das Mittelmeer und entdeckte dabei 
Kyklopen, Sirenen und Phäaken.

Odysseus an der Universität

Kolumbus, Da Gama und Odysseus – drei 
Helden, die für den Aufbruch in unbekannte 
Welten stehen. Auch Elisabeth Lack, Achim  
Wiesner und Isabel Müskens erkunden Neu-
land. Nicht per Schiff, sondern vom Ver-
waltungstrakt ihrer Hochschulen aus. Lack, 
eine junge Frau knapp über 30, leitet das 
Referat für Grundsatzangelegenheiten an 
der Berliner Humboldt-Universität. Gemein-
sam mit dem Präsidium haben sie und ihr 

Team das Zukunftskonzept ausgearbeitet, 
mit dem die Hochschule aus der Exzellenz-
initiative als Eliteuniversität hervorgehen 
möchte. „Im Laufe dieses Prozesses wird die 
HU neu strukturiert“, berichtet Lack. Eine 
vorgeschriebene oder gar erprobte Route 
gebe es dabei nicht. „Das ist learning by do-

ing“, sagt sie. Neue Wege gehen, Routinen 
aufbrechen. Das ist auch der Auftrag von 
Achim  Wiesner. Anfang 40 ist er und lei-
tet das Referat für Forschung und wissen-
schaftlichen Nachwuchs an der Universität 
Bremen. Gerade hat er die Begehungen mit 
den Gutachtern aus dem In- und Ausland 
für die Exzellenzinitiative absolviert. Wie 
die HU Berlin will auch die Universität Bre-
men den begehrten Titel Eliteuniversität er-
ringen. Der Wettbewerb ist hart. Patzer kann 
sich keiner leisten. Sie zu vermeiden, kostet 
Energie, Zeit und manchmal auch einfach 
nur Nerven. Wiesners Nerven. Doch genau 
das, der Ausnahmezustand, ist Wiesners 
Alltag, die Eroberung von Neuland sein Job. 
Genau das macht ihn glücklich: „Jeder Tag 
bringt neue Aufgaben“, sagt er.

Isabel Müskens ist an der Universität 
Oldenburg in der Stabsstelle für Studium 
und Lehre für Strukturplanung und Inno-
vation zuständig. Sie plant und konzep-
tioniert unter anderem die neuen Bache-
lor- und Masterstudiengänge und zwar so, 
dass sie stärker auf Studierende und deren 

Bedürfnisse zugeschnitten sind. „Daneben 
konzipieren wir auch ganz neue Studien-
gänge“, sagt sie. 

Lack, Wiesner, Müskens. Sind Wissen-
schaftsmanager wie sie Helden? Durchaus, 
meint der Universitätsprofessor Dr. Thomas 
Schildhauer: „Die Hochschulen müssen sich 

gerade neu erfi nden.“ Ihr Weg ähnele da-
bei einer Heldenreise in unbekannte Gefi l-
de. Schildhauer, geschäftsführender Direk-
tor des Zentralinstituts für Weiterbildung 
(ZIW) an der Berliner Universität der Künste 
(UdK), übertrug mit seinem Team das Prin-
zip der mythologischen Entdecker auf die 
Management-Abteilung von Unternehmen 
und glaubt, das Prinzip der Heldenreise sei 
auch auf die Verwaltung von Hochschulen 
problemlos anwendbar.

Der Alltag, ein Abenteuer

Schildhausers Grundgedanke: Wachstum 
und Wandel, seit jeher Aufgabe der Hel-
den, beschäftige heute auch die Hochschu-
len. Wie die Helden von damals brächen sie 
auf in neue Zeiten, müssten sie mit Unge-
wissheiten und Hindernissen kämpfen und 
aus diesen Kämpfen erfolgreich herausge-
hen. Diese Reise verlange auch den Mitar-
beitern in der Hochschulverwaltung neue 
Kompetenzen ab: „Sie müssen offen sein 
für Neues und bereit, sich in Abenteuer zu 
stürzen“, sagt Schildhauer. 

Menschen wie Lack, Wiesner und Müs-
kens scheinen für derlei Wagnisse wie ge-
schaffen. Sie sind jung, ehrgeizig und den-
ken nicht in eingefahrenen Routinen. Sie 
steuern – jeder auf seinem Posten – das trä-
ge Schiff Hochschule in die neue Welt. Eine 
Welt, die bestimmt ist von Rankings, Eva-
luationen, Wettbewerben und einem härter 
werdenden Kampf um Geld und Reputation, 
um Professoren und Studierende.

Die Reise begann vor gut zehn Jahren 
und hat die Hochschulen geprägt: Früher 
seien sie wie nachgeordnete Behörden be-
handelt worden, von denen die ordnungs-
gemäße Verwaltung der übertragenen Auf-
gaben erwartet wird, berichtet Bernd Klöver, 
der als Kanzler an der Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften (HAW) Ham-
burg seit 2005 auch für die Organisation 
der Verwaltung zuständig ist. „Man hat 
fremde Entscheidungen ausgeführt, heu-
te müssen Hochschulen selbst Entschei-
dungen treffen, legitimieren, kommunizie-
ren und transparent machen“, sagt Klöver, 
der auch Bundessprecher für die Hochschul-
kanzler ist. Die Hochschulen wären „heute 

Von Helden und Irrfahrern
Sie sollen die Wissenschaftsverwaltung besser machen. Das ist der Auftrag von Wissenschaftsmanagern, und 
darauf sind sie stolz. Erfolge haben die Aktivposten in der Administration längst erzielt. Selbstbewusst kämpfen 
sie nun für einen eigenen Status – und stören damit den Frieden in einer Weise, die so nicht ausgemacht war. 

von Anna Lehmann
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Einsatzbereiche von Wissenschaftsmanagern 
an Universitäten (Angaben in Prozent)

Fachbereich

Zentrale Verwaltung

Zentrale Einrichtung

Studentenwerk
Wissenschaftliches 
Zentrum (zum Beispiel 
Hochschulinstitut)
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aufgrund der Politisierung und Ökonomi-
sierung einem erheblichen Legitimations-
druck der Politik ausgesetzt, der auch neue 
Anforderungen an das Hochschulmanage-
ment stellt“. Der Wandel von nachgelager-
ten Ministerialbehörden zu autonomen, an 
Managementprinzipien orientierten Orga-
nisationen veränderte auch die HAW Ham-
burg – und ihre Verwaltung. „Da kommen 
Personen in die Hochschule, die ganz an-
dere Inhalte reinbringen, ganz andere Be-
dürfnisse haben und ganz andere Qualifi -
kationen“, sagt deren Kanzler. 

Der Prozess begann in Hamburg so wie 
an vielen anderen Hochschulen, ohne dass 
er als solcher begriffen wurde. Anfänglich 
gab es an der HAW vielleicht ein gutes Dut-
zend  Projektmitarbeiter. Mit jedem gewon-
nenen Wettbewerb kamen ein paar hin-
zu. Mittlerweile sind fast 50 Mitarbeiter an 
Bord und betreiben letztlich nichts anderes 
als den Kehraus der traditionellen Hoch-
schulverwaltung.

Von der Mission zum Beruf

Die Einsatzgebiete von Wissenschaftsmana-
gern sind vielfältig. Sie organisieren Dritt-
mittelprojekte, beraten das Präsidium oder 
entwerfen neue Studiengänge. Dr. Christian 
Schneijderberg nennt sie „neue Hochschul-
professionen“. Schneijderberg arbeitet am 
Internationalen Zentrum für Hochschulfor-
schung (Incher) in Kassel. Dort warf man im 
Jahr 2009 zum ersten Mal ein Netz über all 
die Hochschulprofessionen, die durch die 
gestärkte Hochschulautonomie, Bologna-
Reform, Wettbewerbe und eine steigende 
Zahl von Projekten in die Hochschulen ge-
spült worden waren. Für die noch laufen-
de Studie „Die Rolle der neuen Hochschul-
professionen für die Neugestaltung von 
Studium und Lehre“ befragten Schneijder-
berg und sein Team mehr als 1000 Wissen-
schaftsmanager an elf Hochschulen. Da-
bei kristallisierte sich eine Gemeinsamkeit 
heraus: „Sie sehen sich als Mit-Gestalter, 
die wichtige Funktionen erfüllen“, sagt 
Schneijderberg. 

Genau dieser Selbstwahrnehmung verlei-
hen Lack, Wiesner und Müskens Ausdruck, 
indem sie sich selbst Wissenschaftsmanager 
nennen. Manager, nicht Verwaltungsange-
stellte. „Der Begriff macht deutlich, dass wir 
nicht in Routinen arbeiten, wir arbeiten kei-
ne Vorgänge ab, sondern gestalten mit und 
verändern die Universität“, erklärt Achim 
Wiesner. Sein Job sei so vielfältig – „das ist 
eigentlich das Gegenteil von Verwaltung“. 

Zusammen mit Lack und Müskens und 
anderen Gleichgesinnten gründete er im 
vergangenen November das Netzwerk 
Wissenschaftsmanagement (duz Magazin 

„Wir arbeiten keine Vorgänge 

ab, sondern gestalten mit und 

verändern die Universität. Das 

ist eigentlich das Gegenteil von 

Verwaltung.“ 

Achim Wiesner, 

Mitbegründer des Netzwerks 

Wissenschaftsmanagement

Eine der schöneren Gefahren bei der Odyssee: 
Der Gesang der Sirenen.
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Führungskräfte an Hochschulen erkennen, 
dass die Integration von Beschäftigten des 
mittleren Managements endlich als Aufgabe 
verstanden und angegangen werden muss: 
„Manche der neuen Hochschulmanager den-
ken, sie gehören nirgendwo dazu. Und das 
ist problematisch“, sagt Kanzler Klöver. So 
kommt es fast zwangsläufi g zu Spannungen 
zwischen den Neuankömmlingen, die Ver-
waltungsarbeit als lästige Pfl icht abtun, und 
jenen, die sie von der Pike auf gelernt ha-
ben und als Beruf verstehen. 

Doch eindeutig, wie es sich die beiden 
Hochschulkanzler wünschen, lassen sich 
Wissenschaftsmanager eben nicht in die 
administrative Schublade packen. „Die neu-
en Hochschulprofessionen überbrücken die 
alten Gräben zwischen Wissenschaft und 
Verwaltung“, konstatiert Incher-Forscher 
Schneijderberg, denn: „Sie sind primär kei-
ne Administratoren, arbeiten aber eng mit 
der Verwaltung zusammen. Sie sind primär 
auch keine Wissenschaftler, erbringen aber 
wichtige und wissenschaftsnahe Dienstlei-
stungen für diese.“ 

Tatsächlich hat das Gros der Wissen-
schaftsmanager promoviert oder den For-
schungsbetrieb auf andere Weise ken-
nengelernt. Achim Wiesner arbeitete als 
Politikwissenschaftler in einem Sonderfor-
schungsbereich. Elisabeth Lack entschied 
sich erst im Laufe ihrer Promotion für den 
Bereich der Hochschulentwicklung und 
wechselte ins Management. Isabel Müskens 
war nach ihrem Psychologiestudium in der 
Weiterbildung unter anderem an der Uni 
Oldenburg tätig. Sie sieht sich als Dienst-
leisterin für die Wissenschaft. Die engere 

11/2011, S. 22f.). Bemerkenswert: Nur eine 
Minderheit der mittlerweile gut 100 Mit-
glieder hat einen klassischen Verwaltungs-
hintergrund. Viele kommen wie Lack und 
Wiesner ursprünglich aus der Wissenschaft 
oder sind wie Müskens Quereinsteiger.

So vielfältig die Beschäftigtengruppe 
auch sein mag, im Streben nach Status legt 
sie ein derart forsches Tempo vor, dass die 
ersten Kanzler hellhörig werden. „Bei man-
chen dieser Hochschulmanager muss man 
aufpassen, dass die nicht abheben“, sagt Dr. 
Michael Breitbach. Als Kanzler der Univer-
sität Gießen muss er darauf bedacht sein, 
die Hochschule als Ganzes auf einem Kurs 
zu halten. Gemeinschaftsgeist, die Iden-
tifi kation des einzelnen mit der Universi-
tät – das ist es, was Breitbach zu wecken 
versucht.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?

Leicht war das nie, jetzt aber ist es noch ein 
Stückchen schwerer geworden. Denn wie 
alle Hochschulen rekrutierte auch die Uni-
versität Gießen im Laufe der Jahre Mitarbei-
ter für ihre Stäbe, die für Verwaltungsauf-
gaben nicht ausgebildet sind. „Solche Leute 
haben dann ein Identitätsproblem, sie wol-
len keine Bürokratenknechte sein, arbeiten 
aber in der Verwaltung“, erklärt Breitbach 
seine Beobachtung und räumt ein, dass die 
Hochschulen durchaus eine Mitschuld an 
solchen Identitätskonfl ikten trügen. Man 
habe Wissenschaftler angestellt und ihnen 
Verwaltungsaufgaben auferlegt. „Wir haben 
da lange nicht aufgepasst“, sagt Breitbach. 
Mit seiner Einschätzung steht Gießens Uni-
versitätskanzler nicht allein. Auch andere 

Kopplung an die Wissenschaft unterscheide 
Hochschulmanager von klassischen Verwal-
tungsangestellten, sagt Müskens. „Es gibt 
Unterschiede und die muss man nicht weg-
reden“, betont auch Wiesner.

Schwelende Konfl ikte

Droht ein Lagerkampf zwischen alten und 
neuen Abteilungen? Von den Helden der 
Antike und des Mittelalters ist überliefert, 
dass sie sich nach ihrer Rückkehr auf hei-
mischen Boden heftige Kämpfe mit den Da-
heimgebliebenen lieferten. Da Gama, der 
als Belohnung die Herrschaft über die Stadt 
Sines erhalten hatte, geriet in Konfl ikt mit 
den lokalen Autoritäten und musste sei-
ne Heimatstadt schließlich verlassen. Ko-
lumbus kämpfte nach seiner letzten Reise 
vergeblich um die ihm versprochenen Pri-
vilegien, und Odysseus metzelte die Frei-
er nieder, die sich auf seinem Hof einge-
nistet hatten.

Zwar kämpfen auch Wissenschaftsma-
nager um Anerkennung, doch beteuern sie, 
keinen Krieg um die Vorherrschaft in der 
Hochschule anzetteln zu wollen. Man werde 
sich nicht vom Verwaltungsbereich abkop-
peln, betonen die drei Gründungsmitglieder 
des Netzwerks Wissenschaftsmanagement. 
Das Netzwerk sei eine Plattform, die allen 
offenstehe, unterstreicht Wiesner. „Es ist 
uns ein großes Anliegen nicht das Gefühl 
zu vermitteln, andere Bereiche zu ersetzen 
oder überfl üssig zu machen“, beschwich-
tigt Müskens und betont genauso wie Wies-
ner, mit allen anderen Mitarbeitern in ihren 
jeweiligen Verwaltungen harmonisch zu-
sammenzuarbeiten. Dabei mag eine Rolle 
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■  Team: Das Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt mit dem Titel 
„Heldenprinzip“ wird vom Zentralin-
stitut für Weiterbildung (ZIW) an der 
Universität der Künste zusammen mit 
der Berliner Hochschule für Technik 
und Wirtschaft (HTW) durchgeführt.

■ Idee: Der Mythos der Heldenreise 
wird benutzt, um aufzuzeigen, wie 
Mitarbeiter und Organisationen He-
rausforderungen meistern und Um-
brüche bewältigen. Unternehmerische 
Prozesse werden so in anschauliche 

Geschichten von Wachstum und 
Wandel überführt, in Heldenmythen.

■ Ziel: Aufgabe ist es, ein neuartiges 
Modell von Innovationsmanagement 
zu entwickeln und gemeinsam mit 
Unternehmen und Führungskräften 
praktisch zu erproben. Erste Erfah-
rungen dazu liegen bereits vor. Nach 
Einschätzung des geschäftsführenden 
Direktors des ZIW, Prof. Dr. Thomas 
Schildhauer, ist das Prinzip auch auf 
Hochschulen und deren Verwaltung 
übertragbar.

■ Methodik und Vorgehen: Das 
Projektteam begleitet drei Berliner 
Unternehmen des Mittelstandes bei 
konkreten Innovationsprojekten. Es 
führt Workshops, Kreativlabore und 
Symposien durch und erstellt narra-
tive Fallstudien zu bereits erfolgreich 
durchgeführten Innovationen mit 
weiteren Unternehmen.

■ Kosten: Die Gesamtkosten betragen  
950 000 Euro. Sie werden getragen 
vom Bundesforschungsministerium 
und dem Europäischen Sozialfonds.

■ Link:  www.innovation-heldenprin-
zip.de

Das Heldenprinzip in Kürze
Ein Berliner Forschungsprojekt zeigt, wie der Mythos der Heldenreise 
Managern hilft, ihre Organisation durch Umbruchphasen zu führen.
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■ Defi nition: Das internationale Zen-
trum für Hochschulforschung (In-
cher) der Universität Kassel zählt 
Wissenschaftsmanager zu den so-
genannten neuen Hochschulpro-
fessionen (Hopros). Deren Angehö-
rige sind in der Mehrzahl weiblich 
(60 Prozent) und im Durchschnitt 45 
Jahre alt. 

■ Einsatzort: Jede dritte der von Wis-
senschaftsmanagern besetzten Stel-
len ist im Fachbereich oder im Studi-
engang angesiedelt, ein Viertel in der 
zentralen Verwaltung. Von den in der 
Incher-Studie befragten Hopros wur-
den mehr als 500 unterschiedliche 
Bezeichnungen ihrer Organisations-
einheit angegeben. Ein Viertel der 
Befragten hat eine Leitungsfunktion 
inne. Mehr als die Hälfte gibt an, als 
Mitarbeiter beschäftigt zu sein. 

■ Qualifi kation: In der Regel sind Ho-
pros hochqualifi ziert. Lediglich fünf 
Prozent haben keinen akademischen 
Abschluss, etwa ein Drittel ist pro-
moviert. Sprach- und Kulturwis-
senschaftler stellen mit über einem 
Drittel die größte Gruppe unter den 
Hochschulprofessionen, ein Viertel 
von ihnen hat Rechts-, Wirtschafts- 
oder Sozialwissenschaften studiert. 
Ingenieure (vier Prozent) und Künst-
ler (zwei Prozent) sind selten. 

■ Einstellungskriterien: Die fachliche 
Ausbildung von Wissenschaftsma-
nagern ist laut Incher-Studie weni-
ger wichtig für die Einstellung. Von 
größerer Bedeutung sind vielmehr 
Schlüsselqualifi kationen wie Kom-
munikationskompetenzen, Verant-
wortungsbewusstsein, Organisati-
onskompetenz, Selbstständigkeit, 
Stressresistenz und Belastbarkeit.

■ Beschäftigungsverhältnis: Hopros 
sind zu drei Vierteln auf Planstellen 
angestellt, nur acht Prozent werden 
über Drittmittel fi nanziert. Knapp 
über die Hälfte von ihnen hat einen 
unbefristeten Vertrag an der Hoch-
schule, weitere 15 Prozent sind ver-

beamtet. Ein Viertel von ihnen be-
sitzt einen Vertrag auf Zeit, die 
meisten davon ohne Aussicht, dass 
dieser je entfristet wird.

■ Tätigkeitsfeld: Die Aufgaben der 
Hopros sind vielseitig. Ein Sechstel 
und damit die größte Gruppe ist in 
der Studienberatung tätig, eine fast 
ebenso große Gruppe arbeitet im 
Fachbereichsmanagement oder in der 
Fakultätsgeschäftsführung.

■ Zufriedenheit: Zwei Drittel geben 
an, sie hätten sich bewusst für ihren 
jetzigen Bereich entschieden, weil 
sie die Arbeit interessierte. Ein Fünf-
tel sagt, eine bewusste Alternative zu 
Forschung und Lehre gesucht zu ha-
ben. Mit ihrer berufl ichen Position 
sind die Hopros im Durchschnitt zu-
frieden. Viele sehen sich als Dienst-
leister, die Professoren entlasten, 
andere verstehen sich auch als Pro-
blemlöser, die bei Bedarf einsprin-
gen. Positiv beurteilen sie die Gestal-
tungsspielräume ihrer Arbeit und die 
Abwechslung. Sie haben in der Regel 
eine verantwortungsvolle Aufgabe, 
die sie fordert.

■ Anerkennung: Die Anerkennung ih-
rer Leistung schätzen Wissenschafts-
manager als relativ hoch ein. Am 
ausgeprägtesten ist sie ihrer Ansicht 
nach bei direkten Vorgesetzten und 
Studierenden. Etwas geringer wird 
sie bei der Hochschulleitung und den 
Professoren eingeschätzt. Nach ne-
gativen Aspekten befragt, geben al-
lerdings fast zehn Prozent an, dass 
ihre Arbeit wenig geschätzt wird. 
Am häufi gsten wird auf die geringen 
Aufstiegschancen verwiesen sowie 
auf die hohe Arbeitsbelastung und 
die geringen Ressourcen.

■ Dokumentation: Die Auswertung 
der Incher-Befragung zu den Ho-
pros fi nden sich im Internet zum 
Download unter:  www.che.de/
downloads/CHE_AP_148_Bologna_
Prozess_aus_Sicht_der_Hochschul-
forschung.pdf

spielen, dass die beiden keine Stellen beset-
zen, die parallel zu bereits existierenden ge-
schaffen wurden, wie es an manchen Uni-
versitäten geschieht. In solchen Fällen sind  
Spannungen programmiert. Bisweilen zo-
gen mit den Stellen auch neue Hierarchien 
ein. „Aber das ist normal. Hierarchien gibt 
es auch in Unternehmen“, sagt Lack. Es 
komme drauf an, wie man mit den Leu-
ten rede. Das sei überhaupt das wichtigste 
Handwerkszeug der neuen Wissenschafts-
manager: Kommunikation.

Brückenbauer im Einsatz

Kanzler Klöver wirbt dafür, traditionelle 
Verwaltung und neue Hochschulprofes-
sionen zusammenzuführen. Was nicht so 
einfach sei, denn oft gebe es ein unter-
schiedliches Selbstverständnis: „Der fest-
angestellte Mitarbeiter, der meinetwegen 
in der klassischen Studierendenverwaltung 
arbeitete, denkt in Aufgaben, bei denen er 
die Ordnungsmäßigkeit und Rechtsförm-
lichkeit im Fokus seines Handelns sah“, er-
klärt Klöver. Wer dagegen auf befristete Zeit 
ein Projekt betreuen soll, lege den Schwer-
punkt seines Wirkens auf den Nachweis von 
Erfolg und erreichten Zielen. Beide Seiten, 
meint der HAW-Kanzler, müssten vonein-
ander lernen, „um ein gemeinsames Ver-
ständnis zu erzeugen, welches keine neu-
en Gräben durch Gründung einer dritten 
Sphäre erzeugt“. Denn klar sei auch: Wis-
senschaftsmanager sind aus der Verwaltung 
nicht mehr wegzudenken. 

„Wir brauchen kompetente Wissen-
schaftsmanager, um in diesen projekt- und 
drittmittelgetriebenen Zeiten erfolgreich zu 
sein“, bekräftigt Breitbach, der selbst als 
Mentor am Zentrum für Wissenschaftsma-
nagement in Speyer Nachwuchsakademi-
ker auf dem Weg ins Wissenschaftsmanage-
ment berät. Die Universität Gießen hätte 
mittlerweile einige Fehler korrigiert: Man 
würde Personal in den Verwaltungsstäben 
jetzt wieder stärker arbeitsteilig und gemäß 
der Qualifi kation einsetzen. „Alle müssen 
lernen, sich in ihren Rollen zu akzeptieren“, 
sagt Breitbach.

Die Universität Siegen ist in diesem 
Sinne bereits vor Jahren aktiv geworden. Im 
Jahr 2010 wurde dort gemeinsam mit allen 
Beschäftigten ein Leitbild speziell für die 
Wissenschaftsverwaltung entwickelt. Unser 
Leitgedanke lautet dabei, schreibt Kanzler 
Ulf Pallme König: „Wer sich bewegt, wird 
etwas bewegen.“ Das Prinzip der mytholo-
gischen Heldenreise lebt und wird gelebt an 
der Hochschule des 21. Jahrhunderts. ■

Anna Lehmann ist Bildungsredakteu-
rin der tageszeitung in Berlin. 

Steckbrief Wissenschaftsmanager
Was die Forschung von den Beschäftigten weiß, die im Zuge der 
Verwaltungsmodernisierung an die Hochschulen kamen. Ein paar Fakten.




