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Wolff-Dietrich
Webler

Der bisherige Generalsekretär der GWK, Hans-Gerhard
Husung, zieht – mit einmaligen Binneninformationen
ausgestattet – nach Ende seiner Amtszeit eine Bilanz
der Erfahrungen aus elf Jahren Exzellenzförderung: Er-
reichte Ziele und künftige Erwartungen aus Sicht der
Politik. Der Artikel gewährt manchen Einblick in die
Abwägungen von Bund und Ländern als Hintergrund
mancher Entscheidungen, die zunächst nicht ohne wei-
teres nachvollziehbar erschienen sind. Er lässt an eini-
gen Stellen auch erkennen, warum Bund und Länder
den Empfehlungen der Imboden-Kommission z.T. nicht
folgen wollten oder auch nicht folgen konnten. Ausge-
stattet mit diesen Hintergrundinformationen lassen sich
die weiteren Perspektiven in der Verfolgung der jetzt
begonnenen Exzellenzstrategie deutlich besser ein-
schätzen.

Land auf, Land ab wird von Profilbildung gesprochen.
Das kann auch als eine diplomatische Umschreibung für
„Mut zur Lücke – weil das Ganze nicht mehr finanzierbar
ist“ erscheinen. Also wurde eine exponierte Vertreterin
einer Volluniversität, Ulrike Beisiegel, Präsidentin der
Universität Göttingen und HRK-Vizepräsidentin für Go-
vernance und Gleichstellung in der Wissenschaft, und
der Vertreter einer Profiluniversität, Ulrich Rüdiger, Rek-
tor der Universität Konstanz und HRK-Vizepräsident für
Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, gebeten,
in einer Pro & Contra-Konstellation zu der Frage Stellung
zu nehmen: Sind Volluniversitäten noch zeitgemäß? 
Die beiden Perspektiven ergeben interessante Argumen-
tationen.

Die gewachsene Autonomie und zunehmende Aufga-
ben haben den Hochschulen – zusammen mit ihrer
Wettbewerbssituation (insbesondere in der Forschung),
der Notwendigkeit zur Entwicklung von Strategien und
zu strategischem Handeln – erhebliche Führungsaufga-
ben beschert, auf deren unterschiedliche Rollen weder
die Mitglieder der Hochschulleitungen, noch die übri-
gen Hochschulmitglieder vorbereitet waren. Daraus
haben sich im milderen Fall Irritation, in vielen Fällen
aber erhebliche interne Konflikte ergeben, die im
schlimmsten Fall mit der Ablösung von Mitgliedern der
Hochschulleitungen endeten. Analyse und Schlussfolge-
rungen waren offensichtlich nötig. Wilhelm Krull, Gene-
ralsekretär der Volkswagenstiftung, hat auf der Jahresta-
gung 2016 der Universitätskanzler einen Vortrag gehal-
ten, der hier wiedergegeben wird: Führung und Verant-
wortung in der autonomen Universität. Erwartungen,
Erfahrungen, Enttäuschungen – und was noch? Darin
geht er das Verhältnis zwischen Staat und Hochschulen
sowie Hochschulleitungen und Hochschulmitgliedern in
den letzten rd. 30 Jahren durch, zeigt die leitenden
Überzeugungen und Konzepte und die Lehren, die da -
raus heute gezogen werden können.

Wissenschaft lebte (bis auf militärisch oder sonst strate-
gisch relevante Ausnahmen) schon immer von ihrer Ver-
öffentlichung. Sie diente zunächst dem Austausch und

der wechselseitigen Erkenntnisförderung, dem Transfer
in eine gesellschaftliche Nutzung, aber natürlich auch
dem Aufbau von persönlichem Ansehen in der allgemei-
nen und Fachöffentlichkeit. Mit der Wettbewerbssitua-
tion ganzer Institutionen (Hochschulen, Forschungsinsti-
tute usw.), aber auch (wie insbesondere in den USA) mit
der Notwendigkeit, durch Information der Öffentlich-
keit deren Bereitschaft zu beeinflussen, die Wissenschaft
finanziell zu unterstützen, stellten sich ganz neue Anfor-
derungen. Mit den dort einfließenden unterschiedlichen
Interessen wuchs die Gefahr von Fehlentwicklungen.
Auf Fälschungen von Ergebnissen auf der Erkenntnisebe-
ne kann hier nicht eingegangen werden. Aber auch Be-
richte über Wissenschaft bedurften der Qualitätskon-
trolle – sowohl bezüglich der Verlässlichkeit der eigenen
Quellen, als auch der Sorgfalt, sie zu kommunizieren.
Das Feld differenzierte sich aus, sodass die Entwicklung
von Leitlinien guter Praxis angebracht schien. Franz Os-
sing & Reinhard F. Hüttl haben in Verbindung mit einer
Tagung im Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ,
Potsdam in ihrem Beitrag Wissenschaftskommunikation,
Wissenschafts-PR und Wissenstransfer – Über unscharfe
Begriffsverwendungen in der gesellschaftlichen Nutzung
wissenschaftlichen Wissens die Entwicklung dieses
Tätigkeitsfeldes analysiert. Dabei legen sie nicht nur
Empfehlungen zur Klärung der Begrifflichkeit vor, son-
dern zeigen, wie sich als Auswirkung der Digitalisierung
und Eröffnung scheinbar unbegrenzter Informationsan-
gebote aus dem Internet auch das Berufsfeld des Wis-
senschaftsjournalismus vollständig wandelt. Angesichts
der Umwälzungen in diesen Feldern – weit über das In-
ternet hinaus – stellen die Autoren auch umgekehrt die
Frage, wie die Öffentlichkeit sicher sein kann, sich auf
angebotene Informationen verlassen zu können und was
dafür geschehen muss. In dem Maße, in dem gezielte
Fehl- oder Desinformation zu einem Konfliktinstrument
wird, kommt einer hohen Qualität der ausgewiesenen
Kommunikation über Wissenschaft eine kaum zu über-
schätzende Bedeutung zu. 

Seit es personenbezogene Forschung gibt (typischerwei-
se in Medizin, Jura, Sozialwissenschaften) stellen sich
immer wieder Konstellationen ein, in denen der Schutz
der an der Forschung teilnehmenden Personen mit der

Seite 66

Seite 59

Seite 64

Seite 76



58 Fo 3+4/2016

Erkenntnissuche, der Aufklärung von Sachverhalten, kol-
lidiert. Sie können etwa über Befragungen, Beobachtun-
gen, Eingriffe in ihren persönlichen Bereich einbezogen
sein. In der Sozialforschung kann dies z.B. im Rahmen
narrativer Interviews geschehen, in denen die Befragten
in einen „Gestaltschließungszwang“ geraten können
oder sogar manövriert werden können, unter dem sie
wesentlich mehr Auskunft geben, als ihrem Schutzbe-
dürfnis entspricht. Es geht um eine ethisch geprägte
bzw. kontrollierte Behandlung teilnehmender Personen,
aber auch personenbezogener Daten. Dieser Problema-
tik hat sich auch das Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung gestellt. Laurie Silverberg & Dana Buyx
berichten über Die Entwicklung eines ethischen Begut-
achtungsprozesses in den Sozialwissenschaften am Bei-
spiel des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialfor-
schung (WZB).

Fachhochschulen in Deutschland hatten sich schon rela-
tiv früh über internationale Kooperationen die Möglich-
keit eröffnet, Absolvent/innen, die das wünschten, in ko-
operativen Promotionsverfahren mit diesen ausländi-
schen Universitäten zum Doktorgrad zu führen. Späte-
stens seit der Bologna-Reform, seit Einführung der
gleichberechtigten Masterstudiengänge auch an Fach-
hochschulen, wurde von dieser Hochschulart immer
deutlicher ein eigenes Promotionsrecht gefordert. Die
Politik kam den Fachhochschulen seitdem in kleinen
Schritten entgegen, während die Universitäten in einen
statusbezogenen Abwehrkampf um ihr Promotionsrecht
übergingen. Eine ähnliche Debatte entwickelte sich in
Österreich, und das österreichische Wissenschaftsmini-
sterium lud Wolff-Dietrich Webler, der mit der Entste-
hung der Hochschulart „Fachhochschule“ in Deutschland
und deren Entwicklung immer wieder intensiv zu tun ge-
habt hatte, zu einem Gutachten ein. Die Ergebnisse hat
er in seinem Aufsatz: Promotionsrecht für Fachhochschu-
len? Eine andere Perspektive – Anmerkungen zur Neuor-
ganisation und Neuverteilung des Promotionsrechts in

Deutschland zusammengefasst. Der Autor rollt die Argu-
mentation dazu auf und entwickelt eine eigene, evtl. un-
erwartete Empfehlung, die hier mit Genehmigung des
Ministeriums veröffentlicht wird.

In dieser Zeitschrift wurden schon mehrfach Berichte
über Art und Tempo der Entwicklung der Wissenschaft
vor allem in China und Südkorea, aber auch über die er-
heblichen politischen und ökonomischen Restriktionen
veröffentlicht. Diesen Überblicken fügt Mark Zastrow
noch eine Studie über Südkorea hinzu: Die „Chaebol“
haben das Sagen. Die Wissenschaft liegt in Südkorea in
den Händen allmächtiger Konzerne. Das erstickt trotz
hoher Investitionen die Innovation.

Die Zeitschrift „Forschung“ hat in mehreren Ausgaben
(wie erwähnt) über die dynamische Entwicklung der
Wissenschaft in Asien und Arabien berichtet. Jetzt woll-
ten wir uns aus berufenem Munde eine Einschätzung
dieser Entwicklung einholen. In einem FO-Gespräch mit
Dietmar Harhoff, dem Vorsitzenden der Expertenkom-
mission Forschung und Innovation (EFI) der Bundesre-
gierung1, geht es um seine Beurteilung der dynamischen
Entwicklung von Wissenschaft und ihrer Infrastruktur in
mehreren Schwellenländern vor allem Asiens. Warum ist
das für Deutschland und die EU so beachtlich? Ange-
sichts der Aspektvielfalt und des erheblichen Umfangs
an Ländern und Fakten entwickelte sich ein längerer
Austausch.

W.-D. W.

Einführung des geschäftsführenden Herausgebers Fo

1 Prof. Dietmar Harhoff, Ph.D, Direktor am Max-Planck-Institut für Innova -
tion und Wettbewerb, Honorarprofessor für Entrepreneurship und Inno -
vation an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Zu dieser Frage lagen bis zum Sommer 2015 über 30
längere Papiere in gedruckter Form vor, angefangen vom
Wissenschaftsrat über die Allianz der Wissenschaftsein-
richtungen und Eigenbeiträge ihrer Mitgliedsorganisa-
tionen bis hin zur Arbeitsgruppe der Berlin – Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften, die sich in
der klassischen Broschürenform ratgebend zu Wort mel-
deten. Sie wiesen eine Gemeinsamkeit auf: wenig Über -
einstimmung. Keine Einigkeit in der Wissenschaft bei
bestehendem Handlungsdruck ist ein Aufruf an die Poli-
tik, die Sache selbst gründlich zu bearbeiten, natürlich
unter Einbeziehung der – in diesem Falle divergierenden
– Vorschläge aus der Wissenschaft. 
Werfen wir also zunächst einen Blick auf „die Politik“.
Wie ginge das anregender als mit Max Webers berühm-
ten Vortrag „Politik als Beruf“ aus dem Jahr 1919, in
dem er resümierend feststellt:  
„Man kann sagen, dass drei Qualitäten vornehmlich ent-
scheidend sind für den Politiker: Leidenschaft – Verant-
wortungsgefühl – Augenmaß. Leidenschaft im Sinn von
Sachlichkeit: Sie macht nicht zum Politiker, wenn sie
nicht, als Dienst an einer »Sache«, auch die Verantwort-
lichkeit gegenüber ebendieser Sache zum entscheiden-
den Leitstern des Handelns macht. Und dazu bedarf es –
und das ist die entscheidende psychologische Qualität
des Politikers – des Augenmaßes, der Fähigkeit, die Rea-
litäten mit innerer Sammlung und Ruhe auf sich wirken
zu lassen, also: der Distanz zu den Dingen und Men-
schen.“ Er machte auch darauf aufmerksam: „Wahrlich:
Politik wird zwar mit dem Kopf, aber ganz gewiss nicht
nur mit dem Kopf gemacht. Darin haben die Gesin -
nungs ethiker durchaus recht.“ 
Und schließlich auch für unserer Betrachtung bedeut-
sam: „Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren
von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zu-
gleich.“ Und Weber fügt hellsichtig schon im folgenden
Satz hinzu: „Es ist ja durchaus richtig, und alle geschicht-
liche Erfahrung bestätigt es, dass man das Mögliche
nicht erreichte, wenn nicht immer wieder in der Welt
nach dem Unmöglichen gegriffen worden wäre.“
Und in diesem Sinne fing eigentlich die kurze Geschich-
te mit dem Griff nach den Sternen an, als 2004 der Ruf
des damaligen Bundeskanzlers Schröder erschallte:
„Brain up. Deutschland sucht seine Spitzenuniversitä-

ten“. In seiner Regierungserklärung vom März 2004
schlug er einen Wettbewerb vor als „einen wichtigen
Impuls für die Entwicklung von Spitzenuniversitäten. …
Wir sind in der Breite sehr stark. Das sollten wir in der
internationalen Diskussion wieder einmal mit berechtig-
tem Stolz deutlich machen. Wir brauchen auch interna-
tional attraktive Zentren. Nur so werden wir Deutsch-
lands kluge Köpfe hier halten und aus dem Ausland
zurückholen können.“ 
Die SPD meldete sich mit in ihren „Weimarer Leitlinien“
zur Innovation zu Wort, die sie als Teil der Agenda 2010
konzipiert hatte. Darin plädierte sie nachdrücklich für
eine Veränderung der Hochschullandschaft in Richtung
Spitzenuniversitäten.
Das Thema „Elite-Universität“ bestimmte die wissen-
schaftspolitische Debatte seit 2003. Ein kundiger Beob-
achter war damals Ingo von Münch – zeitweise Hambur-
ger Wissenschaftssenator –, aus dessen Schrift „Elite-
Universitäten. Leuchttürme oder Windräder?“ ich kurz
zitieren möchte: „Hatte Olaf Scholz noch von zumindest
einer gesprochen, so hält Peter Glotz „zwei oder drei“
für sinnvoll. Der Vorsitzende des Wissenschaftsrates
Karl-Max Einhäupl spricht von „vier bis sechs“, der Prä-
sident der Deutschen Forschungsgemeinschaft Ernst-
Ludwig Winnacker fordert „fünf bis sechs“, die Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung Edelgard Bulmahn
schwankt zwischen „bis zu fünf“ und „ca. 10“. Der Präsi-
dent der Universität Hamburg Jürgen Lütje denkt an
seine Universität, die vermutlich nicht unter den zehn
besten liegt, und hält folgerichtig „zehn bis fünfzehn
Universitäten“ für wünschenswert. Den Vogel könnte
die Kultusministerkonferenz mit sechzehn abschießen.“
Leidenschaft – in jedem Falle, aber Augenmaß? Das hat
„Brain-up“ mit anderen öffentlichkeitswirksamen Alarm-
rufen gemein, die für die Entwicklung der Wissen-
schaftspolitik nicht zu unterschätzen sind. Sie können
durchaus positive Wirkung entfalten, wenn sie in einer
Situation eines verbreiteten Problembewusstseins erfol-

Hans-Gerhard Husung

Erfahrungen aus elf Jahren Exzellenzförderung: Erreichte
Ziele und künftige Erwartungen aus Sicht der Politik1

Kaum ein Thema in der Wissenschaftspolitik hat in den letzten 
Jahren soviel engagierte Diskussion bis in breite Kreise der 
Öffentlichkeit ausgelöst, wie die Frage: Wie soll es weitergehen 
mit der Exzellenzinitiative?

Hans-Gerhard 
Husung

1 Der Artikel basiert auf einem überarbeiteten Vortrag im Rahmen der Jah-
restagung 2016 des Zentrums für Wissenschaftsmanagement e.V. (ZWM)
„Über Spitze und Breite: Die Zukunft der Exzellenz“. Die Vortragsform
wurde beibehalten.
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gen und nicht durch zu häufigen Gebrauch abgenutzt
sind. So war es mit dem Sputnik-Schock 1957 in den
USA und seinem bundesdeutschen Pendant von 1964,
der von Georg Picht publizistisch ausgerufenen „Bil-
dungskatastrophe“. 
Der Schrödersche Griff „nach dem Unmöglichen“ wirkte
vergleichbar. Das Ziel, eine kleine Zahl von Spitzenuni-
versitäten zu proklamieren, hätte allerdings einer einver-
nehmlichen politischen Entscheidung von Bund und 16
Ländern bedurft, was eigentlich kaum vorstellbar war.
Das Narrativ verbindet die anschließende Entwicklung
mit den Namen Bulmahn, Zöllner und Frankenberg, die
für Verantwortlichkeit und Augenmaß stehen. Sie kann-
ten nicht nur Politik im föderalen System, sondern vor
allem den Veränderungsmodus von Hochschulen, für
deren komplexe institutionelle Struktur und gewachsene
Kultur der „Große Sprung“ nach vorn meist abträglich
wirkt, während kleinere Schritte in eine neue Richtung
für breite Akzeptanz und Tiefenwirkung Erfolg verspre-
chender sind. Und sie hatten ein Gefühl dafür, wie be-
gonnene Linien in die Zukunft weitergezeichnet werden:
Mit seinen Empfehlungen zu den Perspektiven der
Hochschulen in den 90er Jahren von 1988 hatte der
Wissenschaftsrat die Wendung zu Wettbewerb und zu
Drittmittel-Anreizsystemen eingeläutet, versehen mit
dem mahnenden Hinweis auf das richtige Verhältnis zur
Grundfinanzierung. Einen zweiten wichtigen Meilen-
stein bildete die internationale System-Evaluierung von
DFG und MPG 1999. Daraus nur drei Schlaglichter:
„Während sich die Wissenserzeugung quer durch alle
damit befassten Institutionen und innerhalb dieser
selbst ständig beschleunigt, können institutionelle
Strukturen und Prozesse des Wissenschafts- und For-
schungssystems, die sich in anderen Kontexten und
unter anderen Anforderungen herausgebildet haben,
damit oftmals nicht Schritt halten.“ – „Die relative
Schwäche der Universitäten gegenüber anderen öffent-
lich geförderten Forschungseinrichtungen beeinträchtigt
die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems bei der Pro-
duktion und Verbreitung von neuem Wissen.“ – „Vor
allem sollte sichergestellt werden, dass neue problem -
orientierte Forschungsthemen und -richtungen jenseits
eingespielter und verfestigter institutioneller Strukturen
rasch aufgegriffen werden können.“ 
Für Bulmahn, Zöllner und Frankenberg war es selbstver-
ständlich, dass alle Vorschläge zwei Bedingungen erfül-
len müssen: breite Akzeptanz in der Wissenschaft und
politische Legitimation. Dies galt sowohl für Struktur
und Ziele einer Initiative als auch für das Verfahren des
Wettbewerbs, der Begutachtung, der Bewertung und
der Entscheidung. Diese Anforderungen galten selbst-
verständlich auch für alle aktuellen Überlegungen zur
Fortsetzung der Exzellenzinitiative.
Damit war von Anfang an für alle Überlegungen ein wis-
senschaftsgeleitetes Verfahren gesetzt.
Die Förderlinien entwickelten sich im Diskurs mit der
Wissenschaft, die in der Kernfrage von Breite und Spitze
natürlich ebenso wie Bund und Länder eine Spannbreite
der Auffassungen repräsentierte. Die universitäre Spit-
zenforschung zu stärken, die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit und Sichtbarkeit der Universitäten zu
verbessern, gehörten ebenso zum strategischen Konsens

wie die Form eines Wettbewerbs. Graduiertenschulen,
Cluster und Zukunftskonzepte als Handlungsfelder
waren naheliegend, ermöglichte doch eine solche Aus-
gestaltung des Wettbewerbs eine sowohl wissenschaft-
lich als auch politisch tragfähige Legitimation. Dass die
Tragfähigkeit des Konsenses dann anfangs im Bewilli-
gungsausschuss einem knisternden Praxistest unterzo-
gen wurde, bei dem die Wissenschaft der Politik ihre Be-
wertungen erläutern und dabei auch solche Fälle dem
rationalen Diskurs zugänglich zu machen sollte, die wis-
senschaftlich nicht eindeutig zu entscheiden waren, sei
nur am Rande bemerkt.
Festzuhalten bleibt für die Exzellenzinitiative auch die
Projektförderung als Förderform und die Finanzierungs-
form von 75% Bund und 25% Land nur für erfolgreiche
Anträge, mit Programmpauschalen als Kostenerstattung
für genutzte Infrastruktur. Dass alle ihren Finanzbeitrag
tatsächlich zu leisten hatten, wurde durch die Zuwei-
sung der Gesamtmittel über die DFG gewährleistet.
Selbstverständlich produziert Wettbewerb Gewinner,
die die ungleichmäßige Mittelverteilung bestimmen –
ein gerade auch von der Wissenschaftspolitik gewollter
Effekt, im Unterschied zu einer Finanzierungsstruktur
nach Köngsteiner Schlüssel.
Mit dem Übergang von der ersten zur zweiten Pro -
gramm phase wurde der Wettbewerb von Bund und Län-
dern im Juni 2009 an wichtigen Punkten nachgesteuert.
Die Möglichkeit für Fortsetzungsanträge sollte längerfri-
stige Projektperspektiven eröffnen. Für die Zukunftskon-
zepte wurde eine Obergrenze von maximal zwölf Zu-
kunftskonzepten eingeführt, davon maximal fünf Neuan-
träge – ein Zeichen für Wettbewerb zur Qualitätssiche-
rung und zum Offenhalten der Förderlinie und Konti-
nuität zur Sicherung der erreichten Qualität und Struktur. 
Für alle drei Förderlinien gab es insgesamt einen Mit-
telaufwuchs von 30% (zuzüglich Überbrückungs- und
Auslauffinanzierung), sodass die Förderung einer substan-
ziellen Anzahl von Neuanträgen zusätzlich möglich wurde
– also kein striktes „Omnibusprinzip“ mit der Möglichkeit
des Einstiegs nur bei entsprechendem Ausstieg. 
Während in der ersten Phase die möglichen Fördervolu-
mina auf jährlich 1 Mio. Euro für Graduiertenschulen
und 6,5 Mio. Euro für Exzellenzcluster veranschlagt
waren, wurden in der zweiten Phase Förderkorridore
vorgegeben. Es bestand die Möglichkeit, 1-2,5 Mio.
Euro p.a. für Graduiertenschulen und 3-8 Mio. Euro 
p.a. für Exzellenzcluster zu beantragen. Hierdurch soll-
ten Graduiertenschulen noch größere Wirkung entfalten
und vermehrt auch kleineren Universitäten sowie
Fächern mit vermutetem geringeren Mittelbedarf eine
Teilnahme am Wettbewerb um Exzellenzcluster ermög-
licht werden. 
Bei einer gemeinsamen Antragstellung mehrerer Univer-
sitäten für Graduiertenschulen oder Exzellenzcluster
mussten Synergie und struktureller Mehrwert der Ko-
operation sowie eine auch institutionell nachhaltige
strategische Kooperation sichtbar werden. Unter der
weiteren Voraussetzung einer gleichgewichtigen strate-
gischen Kooperation war auch eine gemeinsame Spre-
cherschaft möglich; in diesem Falle konnte eine Gradu-
iertenschule oder ein Exzellenzcluster bei jeder dieser
Universitäten als Fördervoraussetzung für ein Zukunfts-
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konzept angerechnet werden. Gemeinsame Antragstel-
lung wurde also befördert, blieb allerdings auf die For-
schungsformate begrenzt. 
Auch bei den Förderkriterien wurden einige Anpassun-
gen vorgenommen, nämlich die Einbeziehung der Lehre:
Im Rahmen der Förderlinie Zukunftskonzepte konnten
innovative Konzepte zur forschungsorientierten Lehre
als Kriterium in die Bewertung einbezogen werden,
wobei die Maßnahmen selbst nicht aus Programmmit-
teln finanzierbar waren. 
In den Anträgen mussten die Universitäten und Länder
belastbare Angaben zur mittelfristigen finanziellen Per-
spektive nach 2017 und zu den Planungen zur Versteti-
gung einzelner Positionen und Maßnahmen machen, da
eine dritte Programmphase nicht von vornherein in Aus-
sicht gestellt wurde. 
Damit wurden Entwicklungen eröffnet und gefördert, die
uns bei der neuen Exzellenzstrategie wieder begegnen.
Die 20 Hochschulen, die in den Jahren 2011 bis 2013
(vgl. DFG-Förderatlas 2015) bei der DFG die höchsten
Bewilligungssummen erzielten, warben in diesen Jahren
knapp 60% der DFG-Fördermittel ein (einschließlich
Mittel der Exzellenzinitiative). Diese 20 Hochschulen
waren erwartungsgemäß auch in der Exzellenzinitiative
besonders erfolgreich und vereinigten auf sich rund drei
Viertel der für die beiden Förderperioden insgesamt be-
willigten Mittel. Eine Betrachtung der 40 im DFG-För -
der atlas aufgeführten, drittmittelstärksten Universitäten
zeigt, dass diese Gruppe die Exzellenzinitiative unter
sich ausgemacht hat – wettbewerblich geförderte Diffe-
renzierung und Konzentration in der universitären For-
schung waren als Prozess lange vor der Exzellenzinitiati-
ve wirksam. Für die Frage der Breite ist erwähnenswert,
dass sich 10 Universitäten nur mit Graduiertenschulen
an der Exzellenzinitiative beteiligen konnten. Zudem
zeigte die Auswertung der DFG im Gemeinsamen Be-
richt von DFG und Wissenschaftsrat, dass bei diesem
Förderformat die Geisteswissenschaften besonders er-
folgreich waren.
Stellt man nun die Frage, ob die von der Politik ange-
strebten Ziele erreicht wurden, fällt die Antwort natür-
lich differenziert aus: Es kommt auf die Perspektive an.
Die „Drei-Leuchtturm-Fraktion“ muss enttäuscht sein;
manche haben sich dann mit entsprechenden politi-
schen Vorschlägen bei der Fortsetzungsdiskussion er-
neut zu Wort gemeldet. Sie dürften auch in den näch-
sten Jahren frustriert bleiben.
Diejenigen, die meinten, mehr Geld und Personal führe
direkt zu einer komplementären Entwicklung beim in
Publikationen messbaren Anstieg, haben sich aktuell
kaum artikuliert, hätten sie sich doch als platte Statisti-
ker outen müssen, die wenig von den Zeitrhythmen der
Wissenschaft verstehen. 
Fundierte statistische Auswertungen zeigen allerdings
sehr Erfreuliches, nämlich ein Wachstum der Publikatio-
nen aus den Exzellenzclustern im Bereich der internatio-
nal meistzitierten Publikationen im 1% und 10% Be-
reich. In der jeweiligen Autorenschaft zeigt sich zudem
eine deutliche Zunahme der ausländischen Kooperati-
onspartner. Unzweifelhaft ein sehr beachtlicher interna-
tionaler Reputationsgewinn für die Universitäten, wie
von der politischen Zielsetzung angestrebt.

Dass aus den vormaligen Säulen im deutschen Wissen-
schaftssystem ein Netzwerk entstanden ist, zeigen die
Publikationen ebenfalls an; ob dabei die Universitäten
die herausragenden Gewinner waren, zweifelt Horn -
bors tel in seiner Untersuchung an, die die internationale
Expertenkommission in ihre Urteilbildung einbezogen
hat. In jedem Fall können wir ein Häkchen bei der posi-
tiven Entwicklung der nachhaltigen Kooperationen zwi-
schen Universitäten und außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen machen.
Eine Lektüre des Gemeinsamen Berichts von DFG und
Wissenschaftsrat zeigt evidenzbasiert noch zahlreiche
weitere Entwicklungen auf, die Anlass für eine positive
Gesamteinschätzung der Wirkung der Exzellenzinitiative
geben, wie sie dann auch von der internatonalen Exper-
tenkommission formuliert worden ist. Allerdings gibt die
Kommission auch viele Hinweise, die uns vor Selbstzu-
friedenheit bewahren sollten.
Sollte nun die Exzellenzinitiative wie 2009 einfach fort-
gesetzt werden oder war es Zeit für eine neue Phase,
zumal sich mit der Reform des Artikel 91b GG die Rah-
menbedingungen entscheidend verändert hatten? Da-
durch wurde dem Bund neben der herkömmlichen Pro-
jektförderung für Hochschulen grundsätzlich auch eine
institutionelle Fördermöglichkeit eröffnet. Hatte der
Wettbewerb das Hochschulsystem bereits so robust dif-
ferenziert, dass eine neue dauerhafte Strukturbildung
sinnvoll sein könnte? Sollte mit der nächsten Runde be-
reits über eine dauerhafte, institutionelle Förderung be-
währter Cluster und „Exzellenzuniversitäten“ entschie-
den werden? Wäre dann ein Auf- und Abstieg nur in län-
geren Zeiträumen und auf der Grundlage von regelmäßi-
gen Evaluationsverfahren möglich, wie wir sie von der
WGL her kennen? Vollkommen nachvollziehbar war,
dass in dieser Frage die Interessenlage in der Wissen-
schaft und bei den Ländern sehr unterschiedlich war,
zumal damit auch die Frage der Nachhaltigkeit für aus-
gewählte Universitäten und Länder mit Hilfe der Bun-
desmittel abschließend geklärt worden wäre. Selbst in
Verbindung mit einer erneuten, einmaligen Wettbe-
werbsschiene wäre die Wirkung eine institutionelle Ver-
festigung gewesen, die die gerade erreichte Dynamik im
Wissenschaftssystem hätte negativ beeinflussen können.
Dennoch standen die politischen Chancen für eine sol-
che Lösung zeitweise nicht schlecht. 
Aber es gab in dieser Phase des informellen Gedanken-
austauschs noch einen Akteur, dessen Aussagen für die
Legitimation sowohl gegenüber der Wissenschaft als
auch der Politik abgewartet werden musste: die interna-
tionale Expertenkommission unter dem Vorsitz von
Herrn Imboden und seiner Stellvertreterin, Frau Lütjen-
Decroll. Das Evaluationsverfahren für die Exzellenzinitia-
tive war 2009 auf Anregung von DFG und Wissen-
schaftsrat von Bund und Ländern beschlossen worden
und zeitlich so geplant, dass einerseits hinreichend be-
gutachtungsfähige Ergebnisse erkennbar und ausrei-
chend Zeit für eine anschließende politische Willensbil-
dung sein sollten. Es sah eine vollständige Unabhängig-
keit und Vertraulichkeit der Kommissionsarbeit vor.
Daran haben sich alle Beteiligten strikt gehalten, so dass
es für die Politik ein Gebot der Klugheit war, sich in der
Zwischenzeit mit eigenen Plänen zurückzuhalten. Man
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hätte mit öffentlich vorgetragenen Plänen eben auch da-
neben liegen können.
Das dringliche Plädoyer der Imboden-Kommission für
die Reservierung der Mittel zugunsten eines das Wis-
senschaftssystem weiterhin bewegenden Wettbewerbs
mit einem eindeutigen Fokus auf Spitzenforschung
konnte die Politik bei ihren anschließenden Beratungen
nicht übergehen. Dennoch wollten Bund und Länder
ein Zeichen zur Anwendung des neuen Artikel 91b GG
setzen, wie es die Regierungschefs in ihrem Grundsatz-
beschluss 2015 vorgegeben hatten. Aus der als Projekt
angelegten Exzellenzinitiative wurde durch Versteti-
gung des Instruments die „Exzellenzstrategie“. Die Be-
gründung der Imboden-Kommission zur Einstellung der
Förderlinie „Graduiertenschulen“ wurde von Bund und
Ländern geteilt. Sie können künftig als integraler Teil
von Exzellenzclus tern oder im Rahmen des DFG-Portfo-
lios gefördert werden. Durch weitere Öffnung des 
Finanzkorridors für Exzellenzanträge nach unten sollen
ausdrücklich Geis tes- und Sozialwissenschaften zur An-
tragstellung ermutigt werden, verstärkt durch die neue
Universitätspauschale, die pro Fall und nicht in Bezug
auf das Fördervolumen gewährt werden kann. Sie zielt
auf die Stärkung der Governance und die Verbreiterung
der Exzellenz in der Univerität. 
Der Vorschlag der Kommission zur Gewährung einer
fixen Exzellenzprämie für zehn Universitäten auf der
Grundlage von Past Merits wurde intensiv diskutiert,
aber in der neuen Strategie in dieser Form nicht aufge-
griffen, nicht zuletzt weil er kaum die notwendige Legiti-
mation aus der Wissenschaft und der Politik erhalten
hätte. Größe und kritische Masse, regionale Umfeldbe-
dingungen und Fächerzuschnitte hätten die Verteilung
ebenso beeinflusst wie die sehr unterschiedlichen
Erfolgs chancen bei Preisen. Auch hätten sich Universitä-
ten entmutigt fühlen können, die sich in einem jungen
Aufschwung befinden. Um dies alles transparent und an-
gemessen kontrollieren zu können, hätte ein weiteres 
internatonales Expertengremium ein vermutlich komple-
xes Verteilungssystem entwickeln müssen. Auch wäre
eine solche Finanzierungsform unter verfassungs- und
wissenschaftspolitischen Aspekten schwer vorstellbar 
gewesen. Dennoch wurde die Empfehlung insofern auf-
gegriffen, als das Antragsverfahren für die neue zweite
Förderlinie der Exellenzuniversität deutlich schlanker 
gestaltet ist und den Past Merits neben dem konzeptio-
nellen Antragsteil größeres Gewicht beigemessen werden
soll; die Past Merits sollen im Rahmen des Wettbewerbs-
verfahrens begutachtet und bewertet werden; sie wer-
den damit in erheblichem Maß entscheidungsrelevant.
In beiden Förderlinien spielen für die Antragstellung nun
Konzepte für die Karriereperspektiven des wissenschaft-
lichen Nachwuchses ebenso eine Rolle wie für Gleich-
stellung. Besonderes Augenmerk wird in beiden Förder-
linien auf die Strategiefähigkeit und Governance der 
antragstellenden Universität bzw. des Universitätsver-
bundes gelegt.
Die Verlängerung der Förderzeiten auf grundsätzlich
zwei Förderperioden soll längerfristige, strukturbildende
Entwicklungen ermöglichen; auch Neuanträge im selben
Forschungsfeld sind möglich. Beide Linien sind für Ver-
bundanträge offen, die eine besondere Qualität aufwei-

sen und sich deutlich von „Beutegemeinschaften“ unter-
scheiden müssen. Bund und Länder haben sich hier mit
Definitionen bewusst zurückgehalten, um dem inzwi-
schen auf Vorschlag von DFG und Wissenschaftsrat be-
rufenen Expertengremium eine praxistaugliche Ausle-
gung zu ermöglichen.
Der neue Art. 91b GG kommt bei den Exzellenzuniver-
sitäten zur Anwendung, die künftig dauerhaft gefördert
werden. Allerdings müssen sie sich bei den Fördervor-
aussetzungen immer wieder dem Wettbewerb um die
notwendige Grundlage der Exzellenzcluster stellen.
Dieser ausgewogene Vorschlag konnte eine politische
Debatte nicht verhindern, an deren Ende nun die Rege-
lung steht, dass bei Erfolg elf Universitäten in der ersten
und in der nächsten Förderrunde 2026 vier neue Fälle
aufgenommen werden, ggf. zusätzlich und mit zusätzli-
chen Finanzen. Dem Plädoyer der Imboden-Kommissi-
on für die Erhaltung der Wettbewerbsmittel wird inso-
fern Rechnung getragen, dass von den 522 Mio. Euro
385 Mio. Euro für den Clusterwettbewerb festgeschrie-
ben sind. Mit der nun beschlossenen Regelung könnte
2026 eine Intensivierung des Konzentrationsprozesses
verbunden sein, wenn weitere vier auf Dauer geförder-
te Universitäten als Grundlage mindestens jeweils zwei
Exzellenzclus ter an sich binden, die bei gedeckelten 
Finanzansätzen für die Breitenförderung nicht mehr zur
Verfügung stünden.
Mit der Anwendung des 91b GG betreten wir auch unter
einem anderen Aspekt Neuland; denn der Bund möchte
verständlicherweise wissen, was mit seinem Geld in den
geförderten Universitäten passiert. Eine direkte Mitwir-
kung in den Hochschulgremien, z.B. im Hochschulrat,
wurde dabei vom Bund zu keiner Zeit angestrebt; ein di-
rektes zusätzliches Berichtssystem am Sitzland vorbei
kam aus Ländersicht nicht in Frage. Der gefundene Kom-
promiss ist hochschulfreundlich: „Die Förderung der Ex-
zellenzuniversitäten erfolgt nach den Regelungen des je-
weiligen Sitzlandes für die Grundfinanzierung der Univer-
sitäten, soweit nichts anderes vereinbart ist. … Das Land
prüft die zweckentsprechende Verwendung und berich-
tet dem Bund im Rahmen eines vereinfachten Verwen-
dungsnachweises darüber. … Der zuständige Landes-
rechnungshof ist der des Sitzlandes; er unterrichtet den
Bundesrechnungshof, dessen Rechte nach § 91 der Bun-
deshaushaltsordnung unberührt bleiben.“ Zudem ist ver-
einbart, dass im Rahmen eines regelmäßigen Statusge-
sprächs zwischen Bund und Sitzland ... der inhaltliche
Fortschritt, der Einsatz der zusätzlichen Mittel und die
weitere Planung erörtert“ werden. Die Überbrückungsfi-
nanzierung erlaubt es, die erstmals geförderten Vorhaben
in die neue Exzellenzstrategie zu überführen.
Damit ist klar: Wir sind nicht mehr am Anfang eines Pro-
zesses und noch nicht an seinem Ende. Darauf hat die
Imboden-Kommission nachdrücklich hingewiesen. Die
Fokussierung der Exzellenzstrategie wurde mit den bei-
den Programmen für Tenure Track Professuren und zur
Innovativen Hochschule unterstrichen. Die Strategie ist
auf Dauer angelegt; die Etappenziele werden dabei
immer wieder neu zu definieren sein. Dass 2026 vier
neue Exzellenzuniversitäten bei entsprechenden Voraus-
setzungen dazukommen sollen, ist beschlossen. Aber
werden wir dann 15, elf oder weniger Exzellenzuniver-
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sitäten sehen, ist eine durchaus offene Frage. Persönlich
gehe ich von einer Verschlankung der Spitze aus. An die-
ser Entwicklung werden auch neue Verbundlösungen
nur ausnahmsweise etwas ändern können, da sie inter-
national mit dem Makel der mangelnden Erkennbarkeit
behaftet sein dürften, was die Reputationszuschreibung
erschweren dürfte. Und haben die Regierungscheffinnen
und -chefs von Bund und Ländern mit der neuen Bun-
desergänzungszuweisung im Rahmen des Finanzaus-

gleichssystems nicht für diese Entwicklung bereits Vor-
sorge getroffen? 

n Dr. Hans-Gerhard Husung, Staatssekr. a. D.,
ehem. Generalsekretär der Gemeinsamen
Wissenschaftskonferenz (GWK), Bonn, 
E-Mail: hghus@gmx.de

Wolff-Dietrich Webler (Hg.): 

Studieneingangsphase?
Das Bachelor-Studium braucht eine neue Studieneingangsphase!

Band I: Studierfähigkeit für ein frei(er)es Studium
Die Qualität der Studieneingangsphase hat wesentlichen – u.U. sogar entschei-
denden – Einfluss auf den Studienerfolg. Trotzdem ist sie in der Vergangenheit in
ihrer Bedeutung oft unterschätzt und vernachlässigt worden. Die Relevanz dieses
Studienabschnitts wird jedoch inzwischen hoch eingestuft, eine Korrektur auf-
grund z.T. falscher Signale aus der Bologna-Reform immer dringender. Für die Be-
wältigung des Übergangs in ein wissenschaftliches Studium aus der Schule oder
aus dem Beruf ist wesentlich mehr nötig als ein Orientierungswochenende, (fach-
)einführende Veranstaltungen und fachliche Begleittutorien. Mit der Feststellung
„Das Bachelor-Studium braucht eine neue Studieneingangsphase – Studierfähig-
keit für ein frei(er)es Studium!” hatte das IWBB eine Initiative gestartet (u.a. eine
Tagung), die den Erkenntnisstand zur Gestaltung der Studieneingangsphase bilan-
zieren, an solchen Fragen arbeitende Kolleg/innen zusammenführen und die Ver-
breitung besonders fortgeschrittener Modelle befördern sollte. Die Ergebnisse
liegen nun in einem Doppelband vor. 
Als zentrales Ziel wollen die Texte dazu beitragen, in den ersten beiden Semes -
tern konzentriert die Studierenden zu befähigen, für sich anschließend ein moti-
vierendes, durch Wahlmöglichkeiten möglichst selbst organisiertes, selbst verant-
wortetes und lerneffektives Studium zu organisieren.
Da das Themenfeld sehr groß ist, werden Fragen des Hochschulzugangs und von
Auswahlverfahren nur am Rande angeschnitten. Die empirisch gewonnen Er-
kenntnisse zur Situation der Studierenden am Studienbeginn liegen bereits öf-
fentlich vor, können also vorausgesetzt werden. 
Im Mittelpunkt dieses Doppelbandes stehen daher in Band I die Ableitung und
Begründung der Struktur des Problems und des Handlungsbedarfs (einschließlich
des Beratungsbedarfs) sowie Gestaltungsprinzipien der Stu dieneingangsphase auf
curricularer Ebene und der Ebene der Lehr-/ Lernprozesse. Behandelt wird die
Frage, warum die Studieneingangsphase die ersten beiden Semester umfasst und
wie sich Fachlichkeit und die Befriedigung des Orientierungsbedarfs über weite
Strecken in den gleichen Veranstaltungen verschränken bzw. integrieren lassen,
statt sie in Sonderveranstaltungen auszulagern. 

Band II: Lösungsmodelle
Im Band II dieses Doppelbandes werden vielfältige Lösungen für Transfer und Ge-
staltungspraxis vorgelegt. 
Diese Lösungen sind z.T. strategisch als umfassende Handlungsprogramme konzi-
piert, z.T. setzen sie bei einzelnen Lehrveranstaltungen an, z.T. bestehen sie aus
einzelnen Lernmaterialien, die in besonderem Maße geeignet sind, einen Lern-
prozess in Richtung der Studienziele und der Ziele der Studieneingangsphase zu
provozieren und zu unterstützen. Das Spektrum der Beispiele wird durch beson-
ders eindrückliche Modelle aus der Zeit vor der Bologna-Reform ergänzt, an
denen auch heute noch viel gelernt werden kann.
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Gerade in einer Zeit, in der wir vor großen globalen
Herausforderungen stehen, sind Volluniversitäten, an
denen interdisziplinär geforscht und gelehrt wird, von
besonderer Bedeutung. Forschung ist in allen Bereichen
komplexer geworden. In den Naturwissenschaften kön-
nen die Fragen des Lebens und der Materie nicht mehr
nur von einer Disziplin gelöst werden, und Physiker,
Biologen, Chemiker, Mathematiker und Mediziner müs-
sen eng kooperieren, um mit
neuen Methoden die Fragen zum
Verständnis der Natur zu beant-
worten. Ergebnisse der naturwis-
senschaftlichen Forschung werfen
neue ethische und rechtliche Fra-
gen auf, die wiederum mit der Ex-
pertise aus der Sozialwissenschaft,
den Rechtswissenschaften und der Philosophie bearbei-
tet werden müssen. Die Klimaforschung braucht Natur-
wissenschaften genauso wie Agrar-, Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften. Zur Bearbeitung der großen ge-
sellschaftlichen Herausforderungen durch verschieden-
ste Konflikte wird neben der Soziologie vor allem auch
die Religionswissenschaft gebraucht. Es entstehen neue
Fächer zur Interkulturalität und transregionalen Studi-
en, die verschiedenste Sprachkompetenzen benötigen.
Um all diese Fragen der heutigen Zeit adäquat zu be-
antworten, braucht es zudem Informatiker, die die ent-
stehenden komplexen Datensätze bearbeiten können.
Dazu brauchen wir Volluniversitäten, in denen die
Fachbereichsgrenzen offen sind und interdisziplinäre
Kooperationen gefördert werden.

Die fachlich fundierte interdisziplinäre Forschung ist
eine notwendige Voraussetzung für die Ausbildung der
zukünftigen Generation von international agierenden
Akademikern und Führungspersönlichkeiten. In der
Lehre muss neben dem grundlegenden Fachwissen in-
terdisziplinäres Denken und Handeln vermittelt wer-
den. Die Curricula in den Masterstudiengängen müs-
sen die Möglichkeit bieten, Expertise auch in anderen
Fächern zu erwerben. Insbesondere Promotionen er-
fordern eine wissenschaftliche Umgebung, die die
Möglichkeit bietet, die Fragestellung auch mit Exper-
ten anderer Fächer zu diskutieren. Um die Vermittlung
der für eine umfassende Bildung notwendigen fachli-
chen Tiefe und Breite zu gewährleisten, braucht es
Volluniversitäten.

Die Universität Göttingen ist eine
Universität der Aufklärung, in der
sich die Fächervielfalt früh ent-
wickelt hat. Ohne die Bedeutung
der europäischen Aufklärung im
18. Jahrhundert überbewerten zu
wollen, sollte man heute die Frage
stellen, wie eine neue globale Auf-

klärung aussehen müsste, um auch in unserem digitalen
Zeitalter Vernunft und Bildung, Bürgerrechte und Tole-
ranz zu gewährleisten. Auch dazu sind Volluniversitäten
der richtige Ort.

Ulrike Beisiegel / Ulrich Rüdiger

Pro & Contra: 

Sind Volluniversitäten noch zeitgemäß?

Ulrike Beisiegel

n Ulrike Beisiegel, Prof. Dr. Dr. h.c., Präsiden-
tin der Georg-August-Universität Göttingen
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Ulrich Rüdiger

n Ulrich Rüdiger, Prof. Dr. Dr. h.c., Rektor der
Universität Konstanz

Sind Volluniversitäten noch zeitgemäß? Ich möchte
diese Frage anders stellen und am Begriff ansetzen:
Was bedeutet es eigentlich, eine „Volluniversität“ zu
sein? Nicht mehr oder weniger, als dass die entspre-
chende Hochschule den klassischen Fächerkanon an-
bietet. Das sagt über das Profil dieser Universität je-
doch noch herzlich wenig aus, über ihre Schwerpunk-
te in Forschung und Lehre, über ihre institutionelle
Kultur und über ihr Entwicklungspotential. In gewisser
Weise ist der Begriff fast aussagefrei. Wichtiger als die
Zahl ihrer Fächer ist für eine Universität ein starkes,
sichtbares Profil, um
im internationalen
Wettbewerb konkur-
renzfähig zu sein. Sie
muss attraktiv sein
für Studierende, für
Wissenschaftlerin-
nen und Wissen-
schaftler. Sie muss
dynamisch sein und sich mit den Anforderungen der
Zeit bewegen, sich weiterentwickeln. Jede Universität,
ob Volluniversität oder nicht, sollte immer eine Profil-
universität sein. Sind Volluniversitäten also noch zeit-
gemäß? Meine Antwort lautet: Nicht die Tatsache,
eine Volluniversität zu sein, ist überholt, sondern der
Begriff an sich.
Trotzdem schwingt im Begriff der Volluniversität impli-
zit ein gewisser Qualitätsanspruch mit. Ich wage zu be-
haupten: Das schafft keine Universität, in wirklich allen
Bereichen herausragenden internationalen Qualitäts-
ansprüchen zu genügen. Eine Volluniversität zu sein
bedeutet nicht, dass auch alle Fächer zum Profil beitra-
gen. Dieses Profil ist aber der Kern der Hochschule, es

ist ihr Charakter und ihr Gesicht. Das Profil muss stim-
men, damit eine Universität erfolgreich ist. Das trifft
auf eine Volluniversität ebenso zu wie auf eine im
Fächerspektrum stärker fokussierte Universität. Auch
eine Technische Universität, um nur ein Beispiel zu

nennen, sollte es sich
nicht leisten, auf be-
gleitende Fächer zu
verzichten, die ihr
Profil akzentuieren. 
Eine Volluniversität
ist nicht „vollständi-
ger“ als eine Univer-
sität mit fokussierte-

rem Profil. Beide setzen das Aufgabenprofil vollständig
um, das sie sich gegeben haben, und bieten ihren Stu-
dierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die jeweils maßgeschneiderten Rahmenbedingungen.
Der Begriff der Volluniversität ist ein Anspruch, der für
den Erfolg der Universität nicht maßgeblich ist – und
mit dem sich eine Universität durchaus selbst im Weg
stehen kann. Durch die selbstauferlegte Verpflichtung
auf den vollen, klassischen Fächerkanon nimmt sich die
Universität Entwicklungsspielraum: Sie engt ihre Mög-
lichkeiten ein, ihre Ausrichtung an den Ecken und Kan-
ten zu schleifen und zuzuspitzen. Letzten Endes spielt
es keine Rolle, ob sich unsere Hochschulen nun Vollu-
niversitäten oder Profiluniversitäten nennen, Traditi-
onsuniversitäten oder gar traditionsreiche Profil-Vollu-
niversitäten, ob sie nun Re form universitäten heißen
oder Entlastungsuniversitäten. Letzten Endes kommt
es darauf an, wie die Universitäten die Begriffe füllen,
die sie für sich gewählt haben.
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Wer sich in den einschlägigen Medien umschaut, der
wird rasch feststellen, dass es nicht nur eine Vielzahl von
Ratgebern zur Verbesserung des eigenen Führungsver-
haltens und zur Selbstoptimierung gibt, sondern auch
zahllose Fortbildungsangebote, die einem versprechen,
anschließend beispielsweise als eine „löwenstarke
Führungspersönlichkeit“ agieren zu können. Die ein-
schlägige Literatur ist gespickt mit scheinbar lebensprak-
tischen Hinweisen wie „Fangen Sie den neuen Tag nicht
mit den Scherben von gestern an“ oder gar: „Sie sollten
nicht überrascht sein, wenn nach ihrer Beförderung zum
Vorgesetzten Konflikte auftreten“. Sogleich auf der
nächsten Seite gefolgt von dem Satz: „Halten Sie es für
sinnvoll, zum ‚Sie‘ zurückzukehren, verdeutlichen Sie
dies in einem offenen Gespräch, indem Sie auch Ihre
Gründe für die neue Regelung erläutern“2. Ob solche
Ratgeber und Fortbildungsangebote freilich für eine
Führungspersönlichkeit in Universitäten zu empfehlen
sind, erscheint mir eher fraglich. Wie ich später noch
ausführen werde, sind hier wohl eher Führungskonzepte
für Multiakteurskonstellationen in postheroischen Zei-
ten gefordert und weniger löwenhaftes Verhalten.
Hat man einmal eine Führungsposition erreicht, wird
man wohl oder übel des Öfteren danach gefragt, wie ge-
zielt man sich denn auf eine solche Karriere vorbereitet
habe und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten,
um eine vergleichbare Leitungsposition zu erreichen.
Auf den Punkt gefragt „Chef, wie wird man Chef?“ wür-
den sicherlich viele von uns versucht sein, folgendes zu
antworten: „Mit Klugheit, Teamfähigkeit, Leistungsbe-
reitschaft und sozialer Kompetenz.“ 
Dabei muss man freilich immer darauf gefasst sein, dass
noch eine weitere Frage folgt, die beispielsweise lautet:
„Und wie haben Sie es dann geschafft?“
Nun, ehe ich in Versuchung komme, diese Frage genau-
er zu beantworten, möchte ich gerne mit Ihnen einen
Blick auf die Umfeldbedingungen werfen, unter denen
sich universitäre Führungsaufgaben heute gewiss ganz
anders stellen als noch vor zwanzig oder dreißig Jahren.
Statt Mikrosoziologie oder gar introspektive Individual-
psychologie zu betreiben, werde ich mich also mehr auf
die systemische, makrosoziologische und organisationa-
le Ebene von Führung und Verantwortung in der Univer-
sität des 21. Jahrhunderts konzentrieren. Freilich geht
dies nicht, ohne einen gelegentlichen Blick auf wichtige,

zeithistorisch zu verankernde Weichenstellungen der
letzten Jahrzehnte zu werfen. 

I. Veränderungsdynamiken der letzten drei
Jahrzehnte

In der digital vernetzten, zunehmend globalisierten Welt
stehen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik gleicher-
maßen vor großen Herausforderungen. Die vor allem
durch Forschung und Innovation forcierte Verände-
rungsdynamik erfordert eine weitaus stärkere Konzen-
tration der lokalen und regionalen Kräfte als bisher. Uni-
versitäten stehen dabei seit jeher in der Verantwortung,
wenn es gilt, durch das Hervorbringen neuen Wissens
und dessen Vermittlung an künftige Führungskräfte die
Leistungskraft der jeweiligen Gesellschaft zu stärken. 
Angesichts weiter um sich greifender Digitalisierungs-
und Globalisierungsprozesse stehen jedoch die bislang
eher national, und teilweise sogar regional geprägten
Wissenschaftssysteme vor völlig neuen Herausforderun-
gen. Sie reichen von internetbasierten Lernplattformen
und „blended learning“ über transnationale Forschungs-
verbünde bis hin zu kostenintensiven Investitionen in
die infrastrukturellen Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Agieren in globalen Wissenswelten. Angesichts
eines von wachsender Komplexität geprägten Umfeldes
gilt es, die neuen Herausforderungen anzunehmen,
ihnen möglichst gerecht zu werden und zugleich Wider-
sprüche und Paradoxien nicht nur zu erkennen und aus-
zuhalten, sondern produktiv zu nutzen. 
Zu den Widersprüchen und Spannungsfeldern gehört
beispielsweise der Druck, unter den die Wissenschaft
zunehmend gerät, immer schneller und effizienter zu Er-
gebnissen zu kommen, und andererseits möglichst noch
höhere Qualität als bisher zu liefern. Innerhalb der Uni-
versität gehört dazu unter Managementaspekten nicht
zuletzt die Notwendigkeit, einerseits Freiräume für krea-
tive Ideen und risikoreiche Forschung zu eröffnen, und

Wilhelm Krull

Führung und Verantwortung in der 
autonomen Universität. 

Erwartungen, Erfahrungen, Enttäuschungen 
– und was noch?1

Wilhelm Krull

1 Dieser Beitrag basiert auf einem Festvortrag, gehalten vom Autor auf der
Kanzlertagung am 22. September 2016 in Konstanz.

2 Kratz, H.-J. (2014): Chef-Checkliste Mitarbeiterführung. 101 wichtige Re-
geln. 10. Aufl., Regensburg, S. 14-15.
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andererseits immer mehr regelgeleitete Prozesse und
rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten. 
Das Spannungsfeld zwischen Kreativitäts- und Com -
pliance-Management wird immer mehr zu einer zentra-
len Herausforderung für Hochschulleitungen. Sie befin-
den sich in einem ständigen Spagat, das eine tun zu
müssen und doch das andere nicht lassen zu können. Als
besondere Herausforderung deutscher Universitäten 
erweist sich zudem in den letzten zwei Jahrzehnten das
rasante Wachstum nicht nur der Studierendenzahlen,
sondern auch der Drittmittel (bis hin zur Verdoppelung!)
bei gleichzeitigem Gewährleisten hoher Qualitätsan-
sprüche und Leistungsstandards in den zentralen Feldern
von Lehre, Studium und Forschung. Mit immer mehr
großangelegten, in ihrer Förderung auf vier bis fünf Jahre
befris teten Sonderforschungsbereichen, Clustern oder
Zentren steigt zugleich der Bedarf an administrativ-orga-
nisatorischer Unterstützung der jeweiligen Forscherin-
nen und Forscher rasant an.
Da die Welt sich auch weiterhin in einem hohen, vor-
wiegend durch Wissenschaft und Forschung geprägten
Tempo verändern wird, müssen wir zudem davon ausge-
hen, dass wir die jetzige Studierendengeneration im
Großen und Ganzen für Tätigkeiten ausbilden, die es
heute noch gar nicht gibt. Wir wissen nicht nur nicht,
was wir künftig wissen werden (sonst wüssten wir es ja
bereits heute), sondern auch nicht, was wir künftig wie
und warum tun werden. Doch dazu später mehr!
Eine bloße Rückkehr zum Status quo ante ist letztlich
keine Option; denn die Hochschulwelt war auch vor 30
Jahren nicht in Ordnung. Seinerzeit hat der Konstanzer
Philosoph Jürgen Mittelstraß eine breit ausgefaltete
Methaphorik des „Patienten Hochschule“ entwickelt. Die
Diagnose über dessen Gesundheitszustand war demnach
geradezu besorgniserregend: Der Patient Hochschule litt
an Überfüllung und Unterfinanzierung, lag schwer krank
darnieder, und weder Wissenschaft noch Politik waren
offenbar in der Lage, überzeugende Therapievorschläge
zu entwickeln, geschweige denn wirkungsvoll zu helfen.
„Das Koma, in dem die Kranke liegt, hat längst auch die
Ärzte erfasst.“3 Der ehemalige Vorsitzende des Wissen-
schaftsrates, Dieter Simon, setzte seinerzeit noch einen
drauf mit dem Verdikt, die deutsche Universität sei „im
Kern verrottet“ (FAZ-Artikel).
In der Tat finden wir wichtige Ausgangspunkte für unse-
re heutige Diskussion in den Sedimentschichten des
Zeitgeschehens der 1980er und 1990er Jahre. Seinerzeit
wurde allenthalben deutlich, dass weder das Verhältnis
des Staates zur Universität noch die Binnenstrukturen
der Universitäten in der Lage waren, die Herausforde-
rungen der modernen Wissensgesellschaft zu bewälti-
gen. Ein frühes Beispiel für eine kritische Diagnose der
hochschulinternen Strukturen findet sich in einer Kura-
toriumsunterlage der VolkswagenStiftung zur Vorberei-
tung des späteren Programms „Leistungsfähigkeit durch
Eigenverantwortung“. 
In dieser Kuratoriumsunterlage heißt es: „Die Hochschu-
len sind in entscheidenden Teilen unselbständig, wählen
in wichtige Ämter Amateure im guten Sinne, die keine
Zeit bekommen, den nötigen Sachverstand für diese
Ämter zu entwickeln, und hängen von wohlwollenden,
aber wiederum in den konkreten Fragen oft nicht hinrei-

chend erfahrenen Beamten in den obersten Behörden
und ebensolchen Politikern in den Parlamenten ab. Die-
ser Zustand bedarf der Abhilfe.“ Dies war übrigens zu-
gleich die große Zeit der Universitätskanzler. Als oftmals
einziger Profi in der jeweiligen Hochschulleitung prägten
sie die Entwicklung weitaus mehr als die zumeist nur für
zwei Jahre gewählten Rektoren. Aus diesen Jahren
stammt auch die Anekdote, dass ein veritabler Kanzler
auf eine Anfrage wegen seiner Teilnahme an einer Ver-
anstaltung geantwortet haben soll: „Ist es was Wichtiges
– oder kann es auch der Rektor sein?“ 
Insgesamt gesehen wurde im Laufe der 1980er Jahre
immer deutlicher, dass die bis dahin weitgehend Input-
orientierte Wissenschaftspolitik an ihr Ende gekommen
war. Nachdem lange Zeit der Ausbau der Zahl der Studi-
enplätze (zweifellos eine Notwendigkeit bei einer min-
destens doppelt so hohen Zahl von Studierenden) und
auch das arbeitsmarktpolitisch motivierte Steigern der
Studienanfängerzahlen im Vordergrund stand, verschob
sich die Aufmerksamkeit nach und nach in Richtung der
bis dahin vernachlässigten Absolventenzahlen und auch
der Forschungsleistungen. Seitdem der quantitative
Ausbau des Bildungs- und Forschungssystems zum Still-
stand gekommen war und sich in der Situation des
„steady state“ neue Bildungsangebote und Forschungs-
richtungen nur durch Umschichtungen – d.h. letztlich
durch Beendigung alter oder veralteter Arbeitsfelder
sowie durch Schließung von Abteilungen, Fachgebieten
oder Instituten – realisieren ließen, bekam die Suche
nach „objektiven Bewertungsmaßstäben“ einen weitaus
höheren Stellenwert als zuvor. 
Wörter wie „Evaluation“, „Benchmarking“, „Quality 
Assessment“, „Leistungsbewertung“ und „leistungsbe-
zogene Mittelzuweisung“ wurden nach und nach zu
einem handlungswirksamen Rahmen für Qualitätsbe-
wertung von Forschung und Lehre ausgebaut. Damit
stieg nicht nur der Druck auf diejenigen, die in der Wis-
senschaft arbeiten, entsprechende Leistungen zu erbrin-
gen, sondern auch die Erwartung an diejenigen, die 
an und mit der Wissenschaft – also im Management – 
arbeiten, eine angemessene Dokumentation der er-
brachten Leistungen zu erstellen, sowie nicht zuletzt auf
deren Grundlage Entscheidungen zu treffen. 
Die Rolle des Managements in Universitäten, darauf
werde ich später noch einmal zurückkommen, ist in die-
ser Zeit rasant gestiegen. Zugleich wurde aber schon im
Laufe der 1990er Jahre – nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund bereits früher einsetzender ähnlicher Erfahrungen
in Großbritannien – immer deutlicher, dass jede Art von
Indikatoren-gestützter Steuerung auch ihre unintendier-
ten, ja geradezu kontraproduktiven Effekte erzeugt. Dies
hat schon 1998 in seinem Buch „The Audit Society“
Michael Power von der London School of Economics
wie folgt auf den Punkt gebracht: 
„Cycles of research have changed in favour of publica -
tion in prestigious journals rather than books. Scientists
are changing research habits, and a whole menu of 
activities for which performance measures have not

3 So der Titel eines Beitrags von Jürgen Mittelstraß. In: Wirtschaft & Wissen-
schaft (1993): H. 2.
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been devised have ceased to have official value. Editing
books, organizing conferences, and, paradoxically,
review ing and facilitating the publication efforts of
others fall out of account.“
Trotz manch negativer Auswirkungen der verschiede-
nen Reformschritte können wir von heute her gesehen
festhalten, dass nicht zuletzt durch die Initiativen des
Stifterverbandes und der VolkswagenStiftung, aber
auch durch die verschiedenen Gesetzesnovellen seit
den späten 1990er Jahren enorme Spielräume für Ge-
staltungsfreiheit und -verantwortung geschaffen wor-
den sind. Neben der Verselbstständigung als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts ist dabei vor allem die
Einführung eines mehrheitlich aus externen Mitgliedern
oder sogar in einigen Fällen insgesamt extern besetzten
Hochschulrats und die verstärkte Nutzung von Zielver-
einbarungen zur strategischen Steuerung der Univer-
sitäten und ihrer Binnenorganisation ein Charakteristi-
kum nahezu all dieser Reformen. Dabei wird natürlich
verschiedentlich auch über die genaue Zusammenset-
zung der entsprechenden Hochschulgremien, über ihre
beratende oder entscheidende Funktion heftig gestrit-
ten. Ich will nur kurz – gewissermaßen im Telegrammstil
– auf die beiden Reformen der Landeshochschulgesetze
eingehen, die ich am besten kenne, weil ich zum einen
jahrelang Universitätsratsvorsitzender in Konstanz war
und zum anderen immer noch Stiftungsratsvorsitzender
in Göttingen bin. Aber man könnte genauso gut auch
andere Bundesländer heranziehen, um zu verdeutli-
chen, dass Ende der 1990er Jahre und Anfang dieses
Jahrtausends allenthalben erkannt wurde, dass tatsäch-
lich eine Reform der universitären Governancestruktu-
ren dringend notwendig war.
Beide Reformvorhaben sind mit den Namen der damali-
gen Wissenschaftsminister eng verknüpft. War es in Nie-
dersachsen der heute in der Bundespolitik tätige Tho-
mas Oppermann, so war es hier in Baden-Württemberg
Peter Frankenberg. Während der eine das Stiftungsmo-
dell favorisierte, setzte der andere ganz und gar auf die
unternehmerische Universität. 
Wie hochgesteckt die Erwartungen beider Politiker sei -
nerzeit waren, zeigen vor allem Zitate aus ihren dama -
ligen Veröffentlichungen. Für Thomas Oppermann er -
schien die Stiftung als „die am besten geeignete Rechts-
form, um einen Grundmangel der deutschen Universität
zu beseitigen, ihre unzureichende Verankerung in der
Gesellschaft. Die deutschen Hochschulen sind fixiert auf
den armen Staat und ignorieren die reiche Gesellschaft.“
Weiterhin heißt es bei Oppermann: „Die Stiftung ist eine
Einrichtung der Bürgergesellschaft. Sie ermöglicht es, die
Staatsfixierung des deutschen Hochschulwesens aufzu-
brechen und den Dualismus Hochschule – Staat durch
das Dreieck Hochschule, Staat, Gesellschaft zu ersetzen.“
Und genau das wurde 2002 in dem neuen Hochschul-
gesetz auch versucht. Das Land sollte sich auf die
Rechtsaufsicht und die Partnerschaft in Zielvereinbarun-
gen zurückziehen und die operative Verantwortung des
Präsidiums für die Universität bei gleichzeitiger Dezen-
tralisierung der Mittelbewirtschaftung etc. neu ausba-
lanciert werden.
Obwohl von den zugrundeliegenden Zielen her durch-
aus vergleichbar, unterschied sich das von Minister Fran-

kenberg für Baden-Württemberg auch als Person sehr
dezidiert vertretene Modell doch erheblich in seiner ge-
sellschaftspolitischen Ausrichtung. Ich zitiere Peter Fran-
kenberg aus einem Aufsatz: 
„Das Prinzip muss lauten, dass die Hochschulen, wo
möglich, in eigener unternehmerischer Freiheit und Ver-
antwortung handeln, während der Staat, wo nötig, für
Abstimmung sorgt. Staat und Hochschulen sind in einer
strategischen Partnerschaft miteinander verbunden.“
Diese grundlegende Steuerungsphilosophie hat Franken-
berg dann in verschiedenen Thesen weiter ausgeführt
und dabei vor allem immer wieder die Unterneh-
mensanalogie bemüht, um mit der Bezeichnung des Vor-
standsvorsitzenden, gleich Rektor, und des Aufsichtsra-
tes, gleich Hochschul- oder Universitätsrat, deutlich zu
machen, dass er hier einen Ansatz sieht für mehr Effizienz
und Effektivität in der modernen Universität. Mittlerwei-
le ist jedoch in der Novelle des Landeshochschulgesetzes
die Unternehmensanalogie wieder gestrichen worden;
wie ich höre, sehr zur Freude der Rektoren und Kanzler
baden-württembergischer Hochschulen. 

II. Schlüsselbegriffe der 
Universitätsentwicklung und ihre 
Konjunkturen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen und hochschulpo-
litischen Handlungslogiken deutscher Universitäten sind
stark fragmentiert und unterscheiden sich nicht nur zwi-
schen einzelnen Ländern, sondern auch von Universität
zu Universität. Je nach Entstehungshintergrund und
hochschulpolitischer Zielsetzung sind Universitäten bei-
spielsweise in manchen Fällen eher regional fokussierte
Dienstleistungsinstitutionen oder – zumindest dem An-
spruch nach – international ausgerichtete Forschungs -
universitäten. Der jeweilige Bildungs- und Forschungs-
auftrag prägt jedenfalls in starkem Maße auch die Go-
vernance- und Steuerungserfordernisse, nicht zuletzt mit
Blick auf die Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Institution. 
Trotz erheblicher Differenzen und bisweilen auch Diver-
genzen in der Ausrichtung scheinen mir gleichwohl die
fünf folgenden Begriffe zentral zu sein für die Frage nach
der jeweiligen Entwicklung und ihren Schwankungsbrei-
ten: Autonomie, Governance, Digitalität, Internationa-
lität und Wettbewerb. 

1. Autonomie
Es gehört zu den Selbstverständlichkeiten deutscher
Hochschulpolitik, dass Universitäten als autonom agie-
rende Institutionen zu denken sind. Autonomie zu ge-
währen impliziert zugleich eine klare Zuordnung von
Verantwortlichkeiten, ganz im Sinne der Definition von
Autonomie im Staatslexikon4: „Präzise bedeutet Auto-
nomie die Möglichkeit freier Selbstbestimmung im Rah-
men einer rechtlich vorgegebenen Ordnung.“
Der Ruf nach größerer Autonomie und mehr Eigenver-
antwortlichkeit der Universitäten ging spätestens seit
Mitte der 1990er Jahre einher mit der Erwartung, dass

4 7. Aufl. 1985
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die Universitäten die damit gegebenen Spielräume nut-
zen würden, um eigene Strategien zu entwickeln, den
Herausforderungen der Digitalisierung und Globalisie-
rung besser zu begegnen und insgesamt auch hohe Qua-
litätsstandards für ihre Tätigkeits- und Verantwortungs-
bereiche zu gewährleisten sowie nicht zuletzt ein Um-
feld von Kreativität und partnerschaftlichem inter- und
transdisziplinärem Lernen und Forschen zu fördern. 
Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte hat sich freilich ge-
zeigt, dass hier in vielerlei Hinsicht zu hohe Erwartungen
geweckt wurden und Enttäuschungen nicht ausbleiben
konnten. Aus einer Vielzahl von Studien und Analysen
sei hier nur kurz auf eine Studie der European University
Association verwiesen, in der festgestellt wird, dass es in
vier Dimensionen der Autonomie durchaus ambivalente
Entwicklungen gegeben hat: 
• Die Autonomie in akademischen Angelegenheiten, an-

gefangen von der strategischen Struktur- und Entwick-
lungsplanung über die akademischen Profile, die ange-
botenen Studiengänge und -abschlüsse sowie auch das
Recht, die Studierenden selbst auszuwählen und über
die Zahl der zu vergebenden Studienplätze eigenstän-
dig zu bestimmen, ist nur in wenigen Ländern Europas
bislang voll und ganz realisiert worden. In Deutschland
ist insbesondere die Auswahl der Studierenden für
grundständige Studiengänge den staatlichen Univer-
sitäten nach wie vor kaum möglich. 

• Die Organisationsautonomie, also das Recht, die Auf-
sichts-, Leitungs- und Entscheidungsstrukturen selbst
zu bestimmen und auch das Leitungspersonal auszu-
wählen, ist ebenfalls nur in wenigen Ländern bislang
voll und ganz umgesetzt. Immer noch bestehen auch
in Deutschland zahlreiche Vorschriften, was in wel-
chen Organisationseinheiten gelehrt oder geforscht
werden darf. 

• Die Finanzautonomie, also die Fähigkeit, über die je-
weiligen Budgets selbst zu bestimmen oder auch das
Vermögen, vor allem den Immobilienbestand, selbst
zu verwalten, ist bislang nur in wenigen Ländern ge-
währleistet. Hinzu kommt, dass allzu hohe Erwartun-
gen an Fundraising-Aktivitäten sich zumindest in Mit-
teleuropa bislang kaum haben realisieren lassen. 

• Die Personalautonomie, die – inklusive des Status und
auch der Gehälter – nach eigenen Kriterien zu gestal-
ten wäre, ist ebenfalls noch durch eine Vielzahl von
gesetzlichen Vorschriften und arbeitsrechtlichen Rah-
menbedingungen geprägt. Hier fehlt es nach wie vor
an Flexibilität, die von einer Wissenschaftlerin oder
einem Wissenschaftler als mündigem Arbeitnehmer/
mündiger Arbeitnehmerin ausgeht. 

Das Ergebnis der Studie der European University Asso-
ciation fällt insgesamt ernüchternd aus. In 26 der 34 
betrachteten europäischen Länder verfügen die Hoch-
schulen zwar über Globalbudgets und haben auch bei
den Ausgaben für das Personal und beim Tagesmanage-
ment ihrer Liegenschaften formal freie Hand. Wenn es
dann aber darum geht, Immobilien zu veräußern und
neue zu erwerben, mischt der Staat in immerhin 18 der
insgesamt 34 Länder als offizieller Besitzer doch wieder
entscheidend mit. Der ernüchternde Gesamtbefund die-
ser Studie lautet: 

„A lack of familiarity with consequences of increasing
autonomy, of new accountability tools, and a rapidly
changing competitive environment are proving proble-
matic for some institutions. Reforms on governance and
autonomy are usually not accompanied by the necessary
support measures and resources for staff development
and training.” Die damit angesprochenen Schwachstel-
len und Probleme geben meines Erachtens aber weder
Anlass zu notorischem Weltuntergangspessimismus
noch zu einer Wiederbelebung der Patientenmetapho-
rik, die ich vorhin unter Verweis auf Jürgen Mittelstraß
aus den frühen 1990er Jahren zitiert habe. Es muss viel-
mehr darum gehen, mit Ausdauer und Entschlossenheit
dem Prinzip „Leistungsfähigkeit durch Eigenverantwor-
tung“ zum Durchbruch zu verhelfen. Oder wie es Jürgen
Mittelstraß erst jüngst in einem FAZ-Artikel formuliert
hat: „Autonomie muss von den Universitäten nicht nur
nach außen, als politische Autonomie, sondern auch
nach innen, als strukturelle Autonomie, praktiziert wer-
den. Innere Autonomie erweist sich vor allem im Aufbau
wissenschaftssystematisch reflektierter Strukturen, bei-
spielsweise auf der Ebene der Fächer und Disziplinen,
bei der Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen
und Forschungsschwerpunkten, aber auch in der Einlö-
sung von Leistungskriterien in Forschung und Lehre.“5

2. Governance 
Wie bereits eingangs erwähnt, hat es im Laufe der
1980er Jahre eine entscheidende Veränderung in der
Definition des Verhältnisses von Staat und Universität
gegeben. Auch für andere Politikfelder galt die Devise
der Veränderung „from government to governance“ 
– oder auf Deutsch: vom Vater Staat zum Partner Staat –
und damit die Bereitschaft staatlicher Administrationen,
auf die inzwischen zu großer Ernüchterung geführt ha-
bende „Planungseuphorie“ der 1970er Jahre mit neuen
Herangehensweisen zu reagieren. Dies geschah vor dem
Hintergrund verstärkter Forderungen nach größerer Effi-
zienz und Effektivität staatlichen Handelns und damit
zugleich der Notwendigkeit, statt wie bisher direkt steu-
ernd oder zumindest regulierend auf relevante gesell-
schaftliche Bereiche einzuwirken, nunmehr mit Aus-
handlungsformen moderner Governance zu agieren.
Diese, so die Erwartung, sollten eine Anpassung an sich
rasant verändernde Umstände und Anforderungen bes-
ser gewährleisten können als die bisherigen Steuerungs-
prozesse und zugleich wiederum Zielvorgaben gemein-
sam aushandelbar machen. Dies wiederum hatte zur
Folge, dass das vormals scheinbar einheitliche Staatsge-
bilde sich zu einer versprengten Siedlung von einzelnen,
nur lose verbundenen Bauten mit recht weit voneinan-
der abweichenden Eigenheiten und Charakteristika aus-
differenzierte und fortentwickelte. 
Auch für die Universitäten implizierten neue Formen der
Governance zugleich einen großen Bedarf an vermehrter
Eigenverantwortlichkeit und Strategiefähigkeit. Damit
einher ging ein Prozess der Aushandlung von Zielverein-
barungen oder Hochschulverträgen, die in den neuen

5 Mittelstraß, J. (2016): Die Unitersität zwischen Weisheit und Manage-
ment. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nr. 203 vom 31.08.2016, S. N4.
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Governance- und Führungsmodellen auch eine Chance
boten, die jeweilige Hochschule zivilgesellschaftlich bes-
ser zu verankern und damit neue Entwicklungsmöglich-
keiten zu erschließen. Auch hier wird man freilich fest-
stellen können, dass die Chancen, die in einer vermehr-
ten Öffnung der Universitäten gegenüber der Zivilgesell-
schaft gesehen wurden, bis heute nicht hinreichend ge-
nutzt werden konnten. Allerdings muss man hier eben-
falls konstatieren, dass dies nur in einem langfristig an-
gelegten Prozess des transparenten Kommunizierens
und Interagierens sowie der damit eng verbundenen
Vertrauensbildung möglich sein dürfte. 
Bis heute ist allerdings die Diskussion um die Rolle von
Hochschul-, Universitäts- und Stiftungsräten nicht abge-
rissen. Mal heißt es, sie seien zu sehr mit Politikern be-
setzt oder von der Politik beeinflusst. Mal heißt es, die
Privatwirtschaft sei zu stark repräsentiert und nehme
somit ungebührlichen Einfluss auf die Wissenschaft. Ge-
legentlich wird auch kritisiert, dass es sich bei den Hoch-
schulräten um wissenschaftsfremde Gremien handle, die
allenfalls eine beratende Funktion einnehmen, aber kei-
nen direkten Einfluss auf die internen Belange der Uni-
versität haben sollten. Kritisiert wird zudem der gefühlte
Machtzuwachs der Präsidien und Rektorate. Sogar von
„Entdemokratisierung“ ist gelegentlich die Rede. 
Nun hat sich erstmals 2010 und dann erneut vor rund
zwei Jahren das Bundesverfassungsgericht mit bemer-
kenswerten Urteilen gegen den Trend der immer stärker
werdenden Bedeutung der Rektorate, Präsidien und
Hochschulräte gestellt. Die Medizinische Hochschule
Hannover wollte weitreichende Befugnisse des Senats
auf einen dreiköpfigen Vorstand übertragen. Das Gericht
erklärte dies jedoch für verfassungswidrig und bekräftigte
das grundsätzliche Mitspracherecht des Senats in allen
wissenschaftlichen Belangen der Hochschule. Auch in
Nordrhein-Westfalen, wo der Hochschulrat quasi als
oberste Dienstbehörde fungieren und Personalentschei-
dungen allein treffen konnte, wurden entsprechende Ge-
setze unter der neuen Landesregierung wieder zurückge-
dreht. In gewisser Weise werden damit die Paradigmen
der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Uni-
versitäten neu interpretiert und anders positioniert. 

3. Digitalität
Mit dem Stichwort „Digitalität“ oder auch „Digital Turn“
verbinden sich vielfältige Phänomene, von denen vor
zwei Jahrzehnten noch in keinster Weise die Rede war.
Erst mit der gerade in diesen Tagen zwanzig Jahre alt ge-
wordenen mobilen Internetkommunikation haben sich
völlig neue Möglichkeiten im elektronischen Textverkehr
unserer Tage, flankiert durch Bild- und Videobotschaf-
ten, Ab- und Verkürzungen im Denk- und Sprachstil
sowie emotional massenhaft aufgeladene Statements bis
hin zu „hate speeches“ millionenfach ausgebreitet. Aber
auch für Universitäten bedeuten die virtuellen Realitä-
ten und die durch Computer vermittelten Kommunikati-
onsformen einen Einstieg in eine völlig neue, elektro-
nisch interaktive Welt, die schon heute den Arbeitsalltag
an Universitäten entscheidend prägt. Und das gilt nicht
nur für die Forschung, sondern auch für die Lehre und
für die hausinterne Kommunikation. E-Learning,
MOOCs, E-Research, Virtual Laboratories, E-Science,

Digital Humanities, Computational Social Sciences,
Selfpublishing und Open Access sind nur ein paar
Schlagworte, die diese Entwicklung kenntlich machen.
Es zeichnet sich, so meine ich, längst ab, dass das Inter-
net die Grenzen wissenschaftlicher Arbeit, der Wissen-
schaftskommunikation und des wissenschaftlichen Leh-
rens und Lernens, aber auch die mit ihnen eng verknüpf-
ten administrativ-organisatorischen Tätigkeiten ent-
scheidend verändern wird. 
Der Kern dabei ist, dass sich die Generierung neuen
Wissens, seine Verbreitung und auch seine Aufnahme
durch Dritte in diesem digitalen Wandel nahezu simul-
tan vollziehen. Und dies führt auch zu einer Neuord-
nung der Beziehungen und der Strukturen zwischen
den Mitgliedern einer Universität. Interaktive Lehr-
Lern-Plattformen gewinnen mehr und mehr an Bedeu-
tung. Und das Präsenzstudium wird vermutlich in den
nächsten Jahren mit Blick auf die Vermittlung von Basis-
wissen weniger wichtig werden. Zumindest wird es
möglich sein, über internetbasierte Videokonferenzen
auch mit Experten aus dem Ausland intensiver zu kom-
munizieren. Aber noch viel mehr: Der digitale Wandel
führt auch zu einer Veränderung des Verhältnisses der
Universität zu der sie umgebenden Gesellschaft. Wis-
senschaftliche Ergebnisse und der Erkenntnisprozess
selbst werden mit der wachsen den Digitalisierung
immer zugänglicher. Open Access ermöglicht es nicht
nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, son-
dern auch Bürgerinnen und Bürgern, direkt und kosten-
frei Zugriff auf neues Wissen zu bekommen. Auch hier
sind die Führungskräfte einer Universität maßgeblich
gefordert, eine entsprechende E-Learning Strategie und
– auch qua e-consultation – eine Öffnung gegenüber
der Zivilgesellschaft so zu gestalten, dass sie zu einer
noch besseren Vertrauensbildung zwischen allen Betei-
ligten führt. Dabei wird es künftig vermehrt darauf an-
kommen, die Zivilgesellschaft so einzubinden, dass die
Wissenschaft davon tatsächlich auch finanziell profitie-
ren kann. Dazu gehört transparentes Kommunikations-
verhalten, evidenzbasierte Beratung und das Eröffnen
von Partizipationsmöglichkeiten, die auch in Aushand-
lungs- und Entscheidungsprozesse eingebracht werden
können. Es geht also nicht nur um vermehrtes Crowd-
funding und ähnliche neue Möglichkeiten der Er-
schließung finanzieller Ressourcen, sondern auch um
die Wissenschaft selbst und darum, ein für grundlegen-
de Innovationen offenes Klima zu schaffen, in dem aus
der Grundlagenforschung resultierende, radikal neue
Erkenntnisse positive Aufnahme finden können. 
Das grundlegende Problem moderner Wissensgesell-
schaften hat Neil Postman bereits in seinem Buch „Die
zweite Aufklärung“ (1999) auf den Punkt gebracht: 
„Das Problem, das im 21. Jahrhundert gelöst werden
muss, ist sicher nicht die Verbreitung von Informatio-
nen. Dieses Problem ist seit Langem gelöst. Das anste-
hende Problem ist, wie man Information in Wissen ver-
wandelt und Wissen in Erkenntnis.“ Während für For-
scherinnen und Forscher die Herausforderung darin 
besteht, mit der exponentiellen Verbreitung und Verfüg-
barkeit von neuem Wissen insofern Schritt zu halten, als
sie sich die Fähigkeit bewahren müssen, neue Erkennt-
nisfragen zu formulieren und damit eine erkenntnisgelei-
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tete Wissensproduktion aufrecht zu erhalten, liegen die
Herausforderungen für Wissenschaftsverwaltung und 
-management vor allem darin, eine adäquate digitale In-
frastruktur und eine dazugehörige Dienstleistungsmen-
talität zu entwickeln und auszubauen. Vereinzelt haben
Universitäten darauf auch bereits mit der Einführung
einer speziellen Vizepräsidentenposition für infrastruk-
turelle Aufgaben reagiert. Ob und inwieweit dies 
notwendig ist, dürfte freilich von den besonderen Aus-
gangsbedingungen der jeweiligen Universität abhängen
und sollte letztlich auch in deren Entscheidungshoheit
liegen (was freilich nach den einzelnen Ländergesetzen
durchaus nicht immer der Fall ist). 

4. Internationalität
„Internationalität ist Teil des Wesens von Wissenschaft“
– so lautete bereits 1992 der erste Satz der Empfehlun-
gen des Wissenschaftsrates zur Internationalisierung der
Wissenschaftsbeziehungen. Gemeint war damit vor
allem der gleichsam konstitutive internationale Charak-
ter, der sich jedenfalls nicht auf Dauer von historisch ge-
gebenen oder politisch gezogenen Grenzen einschrän-
ken lässt. Im Kontext eines weltweiten Marktes, nicht
nur für forschungs- und technologieintensive Produkte,
sondern auch für die globale Vernetzung von Universitä-
ten, kommt der internationalen Dimension von Wissen-
schaft eine neue Bedeutung zu. 
So verdienstvoll es im Einzelnen gewesen sein mag,
dass die deutschen Universitäten sich im Laufe der Zeit
mit Partnerschafts- und Kooperationsabkommen reich-
lich eingedeckt haben, so wenig kann dies jedoch dar-
über hinwegtäuschen, dass neue Anstrengungen erfor-
derlich sind (und an zahlreichen Universitäten inzwi-
schen auch unternommen werden!), um im globalen
Hochschulkooperations- und -kompetitionskontext be-
stehen zu können. Dazu gehört u.a., dass in zahlrei-
chen Fächern die Studienbedingungen grundlegend
verbessert werden, vor allem in den Natur- und Inge -
nieurwissenschaften bestehende Sprachhemmnisse
überwunden und international vergleichbare Studien-
abschlüsse ermöglicht werden. Mit der Einführung von
Graduiertenschulen hat man hier in den letzten Jahren
einen wichtigen Schritt getan, um auch mit internatio-
nal vergleichbaren Universitäten kompatible Struktu-
ren für die Master- und Doktorandenausbildung anbie-
ten zu können. 
Insgesamt gesehen bleibt jedoch die Herausforderung
bestehen, dass sowohl die Studierenden als auch das
Lehrpersonal dringend zusätzliche internationale Erfah-
rung und somit interkulturelle Kompetenz auf- und aus-
bauen müssen. Letzteres gilt freilich nicht nur für die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch
für die Administratoren. Das kann ich für verschiedene
europäische Länder, in denen ich in Evaluationskommis-
sionen mitgewirkt habe, bestätigen, u.a. auch für das
europaweit in der Grundlagenforschung führende Däne-
mark, in dem mir immer wieder folgender Satz begegne-
te: „Science speaks English, but the administration spe-
aks Danish.“ Im Übrigen ist dies durchaus immer mal
wieder ein Grund für englischsprachige Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler, Dänemark binnen kurzem
zu verlassen. 

Dies dürfte in Deutschland nicht sehr viel anders sein,
obwohl mittlerweile nahezu alle Rektorate und Präsi -
dien mit speziellen Denominationen für Internationales
oder Diversity Management etc. ausgebaut worden
sind. Es bleibt jedoch eine Führungsaufgabe auch für
das kommende Jahrzehnt, der Internationalisierung von
Studium, Lehre und Forschung weitere Perspektiven zu
eröffnen. 

5. Wettbewerb
Wettbewerb um die und unter den besten Gelehrten ist
der Wissenschaft seit Langem vertraut. Die Reputation
der einzelnen Professorinnen und Professoren des jewei-
ligen Faches galt bis vor wenigen Jahren als entscheiden-
der Ausweis für die Studien- und Forschungsqualität des
jeweiligen Teilbereichs einer Universität. Ein relativ
neues Phänomen ist demgegenüber der Wettbewerb
von Universitäten als ganzen Institutionen, vor allem in
Ländern wie Deutschland und Frankreich, aber auch in
weiten Teilen Mitteleuropas. Entscheidend hierfür sind
die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen, unter denen die einzelnen Akteure sich mittlerwei-
le als Wettbewerber verstehen müssen. Dabei ist die
Rolle des Dritten, der die Akteure erst zum Wettbewerb
veranlasst, in diesem Fall keineswegs nur auf eine Insti-
tution oder Person beschränkt. Es sind die vielen
Schiedsrichter der internationalen Rankings und Ratings,
aber auch die Förderorganisationen mit ihren Förderat-
lanten und Rankinglisten, die das wettbewerbliche Um-
feld für universitäres Handeln in den letzten zwei Jahr-
zehnten entscheidend verändert haben. 
In einer Welt, in der vieles ungewiss ist und doch nahe-
zu alles messbar erscheint, unterliegen auch die Univer-
sitäten zunehmend einem Parametrisierungsdruck. Ran-
kings, Ratings, breitgefächerte Indikatorensysteme und
eine immer weiter um sich greifende Tendenz, qualitati-
ve Bewertungen durch quantitative Angaben zu erset-
zen, bestimmen mittlerweile das Bild. Auch Berufungs-
gutachten greifen zunehmend auf Publikations-, Zitati-
ons- und Hirschfaktoren zurück, wenn es darum geht,
eine Rangreihung der vorgeschlagenen Kandidatinnen
und Kandidaten für die Besetzung einer Professur fest-
zulegen. Hinzu kommt die rasante Verschiebung der Ge-
wichte zwischen traditionellen Grundausstattungsmit-
teln und verschiedenen Formen von Drittmitteln, die im
Wettbewerb einzuwerben sind. 
Heutzutage ist Forschung an Universitäten kaum noch
möglich, ohne zuvor entsprechende Mittel der jeweiligen
Förderorganisationen eingeworben zu haben. Dies impli-
ziert zugleich eine wachsende Rolle des Managements
einer Universität, um sich strategisch adäquat zu positio-
nieren. Dafür bedarf es nicht zuletzt umfassender Infor-
mationen über das jeweilige Umfeld, die Konkurrenz -
situation und die jeweiligen Chancen und Risiken bei 
Bewerbungen um Großprojekte. Schlagworte wie 
SWOT-Analyse, Monitoring, Auditing, Benchmarking
und Assess ment, die noch vor zwei Jahrzehnten nahezu
unbekannt waren, sind mittlerweile zu etablierten Tools
der Effizienzsteigerung und des Zugewinns an Effektivität
geworden. Wobei dies durchaus des Öfteren absurde
Blüten treibt, und zwar nicht nur im Wissenschaftsbe-
reich, sondern auch im Kulturleben, wie das folgende
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Beispiel der Analyse von Schuberts „Unvollendeter Sinfo-
nie“ durch einen Unternehmensberater zeigt. Dieser
hatte vom Generaldirektor eines Großunternehmens eine
Gratis-Eintrittskarte für das Konzert erhalten, da Letzte-
rer es aus terminlichen Gründen nicht selbst besuchen
konnte: 
„1. Über längere Zeit waren die vier Flötisten nicht be-

schäftigt. Die Zahl der Bläser sollte deshalb reduziert
und die Arbeit auf die übrigen Musiker verteilt wer-
den, um damit eine gerechtere Auslastung zu ge-
währleisten.

2. Alle zwölf Geiger spielten identische Noten. Dies
stellt eine überflüssige Doppel-spurigkeit dar. Die
Zahl der Geigenspieler sollte deshalb ebenfalls dras -
tisch reduziert und für intensivere Passagen könnte
ein elektronischer Verstärker eingesetzt werden.

3. Es wurde zu viel Mühe auf das Spielen von Halbton-
schritten verwandt. Nur noch Ganztonschritte spie-
len! Dadurch können auch Angelernte und Lehrlinge
eingesetzt werden.

4. Es hat keinen Sinn, mit Hörnern die gleiche Passage
zu wiederholen, die bereits mit Trompeten gespielt
worden ist. 

5. Falls alle diese überflüssigen Passagen eliminiert wür-
den, könnte das Konzert von zwei Stunden auf 20 
Minuten gekürzt werden.“

Die Krönung des Ganzen ist freilich der Schlusssatz:
„Hätte Schubert diese Ratschläge beherzigen können,
hätte er seine Sinfonie sicherlich vollendet.“ 
Doch zurück zu den neuen Dimensionen des Wettbe-
werbs: Für Deutschland, aber auch für Frankreich und
einige andere EU-Mitgliedstaaten hat vor rund zehn Jah-
ren eine ganz neue Dimension von institutionellem
Wettbewerb erheblich an Bedeutung gewonnen. Mit
den verschiedenen Exzellenzinitiativen ist jeweils ver-
sucht worden, ausgewählte Universitäten in ihrer Spit-
zenstellung auch gegenüber dem Ausland deutlicher zu
markieren. Zugleich waren diese Wettbewerbe zumeist
auch Governance-Wettbewerbe, da es häufig darum
ging, ganze Standorte neu zu formieren und erfolgver-
sprechende Zukunftskonzepte zu entwickeln. In allen
bisherigen Runden der deutschen Exzellenzinitiative fin-
det man neue Governance-Modelle, die deutlich ma-
chen, dass die Handlungsfähigkeit des gesamten Wis-
senschaftsstandorts unter Federführung der jeweiligen
Universität ein ganz entscheidendes Element für die
Wettbewerbsfähigkeit war und ist. Mit Blick auf die
nächste Runde der Exzellenzinitiative halte ich es per-
sönlich weiterhin für zentral, dass die Hochschulen das
Heft des Handelns tatsächlich in der Hand behalten.
Dies gilt insbesondere für die Gestaltung von Koopera-
tionen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen
und deren strukturelle Integration in gemeinsame For-
schungs- und Lehraktivitäten, aber wohl auch für die in
verschiedenen Regionen geplanten Verbünde von drei
oder vier Universitäten. 
So wichtig solche forschungspolitischen Entwicklungen
gerade für die deutsche Hochschullandschaft waren und
sind, so sehr stehen sie jedoch auch in der Gefahr, dass
eine Art Selbstüberbietungsrhetorik noch weiter als
schon bislang um sich greift. Schlagworte wie „Exzellenz“

oder „Impact“ werden nicht nur allzu häufig, sondern
auch in immer abstruseren Steigerungsformen wie „me-
gaexzellent“, „outstanding“ oder – wie erst jüngst im
Kontext des European Research Council – gar „truly outs-
tanding“ verwendet, und ihre eigentliche Bedeutung
wird dabei immer weniger klar. Der Wunsch, das, was mit
diesen Begriffen gemeint ist, nun endlich objektiv be-
stimmen zu können, zu operationalisieren oder zu forma-
lisieren, ist dabei nur allzu verständlich. Doch sollte man
sich auch selbstkritisch fragen, ob es vielleicht nicht gera-
de die neuen autonomen Governance-Formen sind, die
dieser Entwicklung Vorschub leisten. So sind diese Struk-
turen z.B. besonders auf transparente und nachvollzieh-
bare Kriterien für die Leistungs- und Qualitätsbewertung,
aber auch für die Entscheidungsfindung angewiesen. Oft
befinden sich die autonomen Universitäten im Rahmen
von Zielvereinbarungen und Leistungsvereinbarungen mit
den zuständigen Ministerien in einem überbordenden
Rechenschaftslegungsprozess. Teilweise haben sie auch
intern die Freiheitsgrade für Fachbereiche und Fakultäten
in Form von qualitativ eng definierten Zielvereinbarungen
eingeschränkt. Nur allzu häufig spielen dabei quantitative
Kriterien und Kennzahlen sogar die entscheidende Rolle.
Hier sollte man sich jedoch von einer anderen Entwick-
lung, die mit der Vermessung der Universität einher-
geht, nämlich der Tendenz, die Entscheidungsfindung
ganz an die Zahlen abzugeben, dringend lösen. Das fun-
dierte und unabhängige Expertenurteil, die kritische Be-
wertung von Zahlen, Fakten und Leistungsdaten durch
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst kann
durch bloße Vermessung nicht ersetzt werden. Eine
dringliche Warnung vor allzu vielen Quantifizierungen
hat übrigens im April letzten Jahres eine Gruppe von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einem
Nature-Artikel formuliert und zugleich festgestellt: 
„Research evaluations that were once bespoke and per -
formed by peers are now routine and reliant on metrics.“
Sicherlich kann so manche Kennzahl oder Quote bei
einer Einschätzung der Lage hilfreich sein. Sie kann eine
Entscheidungsfindung durch die verantwortlichen Per-
sonen unterstützen – aber eben niemals ersetzen! 

III. Chancen und Risiken für Führungskräfte in
postheroischen Zeiten

Nimmt man die mit den fünf Stichworten Autonomie,
Governance, Digitalität, Internationalität und Wettbe-
werb verknüpften Entwicklungen zusammen, so wird
klar, dass die Universitäten sich in den letzten beiden
Jahrzehnten zweifellos auf einen Weg hin zu mehr Frei-
heit und Autonomie begeben haben. Zugleich wird je-
doch deutlich, dass es auch gegenläufige Tendenzen
gibt, durch die die mittels Autonomie gewonnenen
Freiräume sogleich wieder kassiert werden. Nun wäre es
sicherlich falsch, die Fehlentwicklungen der letzten
Jahre allein auf die Tendenz zur quantitativen Leistungs-
bewertung zurückzuführen. Aber die immer häufiger
auftretenden Plagiatsskandale, die nicht reproduzierba-
ren Versuche aufgrund der geschönten Messergebnisse
und manipulierten Daten sowie die Neigung, möglichst
rasch und am besten in kleinen Häppchen gewisser-
maßen scheibchenweise neue Erkenntnisse zu publizie-
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ren, sind zumindest auch auf die alleinige Orientierung
an solchen Parametern zurückzuführen. Die Tatsache,
dass in den modernen Lebenswissenschaften mehr als
die Hälfte aller publizierten Ergebnisse nicht reprodu-
zierbar ist, sollte für uns Anlass genug sein, diesen Fehl-
entwicklungen nachzugehen. 
Bereits im Oktober 2013 wiesen Autoren im „Econo-
mist“ unter dem Titel „How Science Goes Wrong“ darauf
hin, dass die Wissenschaft insgesamt zu wenig Ressour-
cen in die Reproduktion von Studien investiere. Und
auch die Wissenschaftskommunikation – nicht nur die
Reputations-, sondern auch die innerwissenschaftliche
„Wahrheitskommunikation“ – leidet unter Sensationali-
sierung, Übertreibung und unangemessenen Zuspitzun-
gen. All dies, um letztlich vor allem mediale Aufmerk-
samkeit, Fördergelder und Zitationsindizes – kurz den
„Impact“ – in die Höhe zu treiben. 
Die Antwort auf solche Entwicklungen kann m.E. keines-
wegs sein, dass das autonome Teilsystem Wissenschaft
zwecks Risikovermeidung mit immer rigideren Überprü-
fungsmaßnahmen gewissermaßen an die Kandare ge-
nommen wird. Denn für eine adäquate Beurteilung der
jeweiligen Sachlage ist Fachkompetenz unverzichtbar.
Eine kluge Hochschulleitung wird also dafür sorgen, dass
die Experten zu genauerem Hinsehen und größerer Sorg-
falt beim Abfassen ihrer Urteile gedrängt werden. Der au-
tonomen Universität fällt letztlich die Aufgabe zu, durch
transparentes Kommunikationsverhalten, evidenzbasierte
Beratung und das Eröffnen von Partizipationsmöglichkei-
ten eine solide Vertrauensbasis für die notwendigen Aus-
handlungs- und Entscheidungsprozesse zu schaffen. Nur
so kann es gelingen, ein für grundlegende Innovationen
offenes Klima zu erzeugen, in dem auch radikal neue Er-
kenntnisse positive Aufnahme finden können. 
Die Governance-Strukturen einer autonomen Universität
sind dann richtig verstanden und werden angemessen
gelebt, wenn sie dazu beitragen, eine Kultur des Vertrau-
ens und der Verantwortung sowie der Originalität und
Kreativität befördernden Freiräume für die Wissenschaft
zu entwickeln. Damit sich diese entfalten kann, sind viele
Komponenten zu berücksichtigen. Sie reichen von Risi-
kobereitschaft und Offenheit bis hin zu Geduld und Feh-
lertoleranz sowie der unverzichtbaren, kritisch nachfra-
genden Aktivität, die nun einmal die Universität im Un-
terschied zu einem Gymnasium auszeichnet, wie man
seit Wilhelm von Humboldt weiß. Dazu gehört aber auch
eine Kultur der Führungsverantwortung. Den vielen Fäl-
len wissenschaftlicher Plagiate, aber auch der Nichtpro-
duzierbarkeit von Studienergebnissen begegnet man
letztlich nicht durch das Aufstellen immer wieder neuer
Codes of Conduct und Richtlinien oder gar einem System
von Beaufsichtigung und Kontrolle. Gerade an einer Uni-
versität ist es wichtig, nicht in eine Spirale aus Verdächti-
gung und Misstrauen zu geraten. 
Vertrauen ist ein hohes Gut in einer jeden Universität.
Wichtig ist vor allem, dass diejenigen, die Forschung be-
gleiten und bewerten, ihre professionelle Verantwor-
tung ernst nehmen und dass diejenigen, die Forschung
betreiben, erst gar nicht verleitet werden, sich betrüge-
risch zu verhalten. Für die Zukunftsfähigkeit der Univer-
sität scheinen mir gerade wissenschaftszentrierte, auto-
nome Governance-Systeme besonders gut geeignet zu

sein. Sie vermögen Strukturen zu schaffen, die ein insti-
tutionelles Bewusstsein für die zentrale Bedeutung wis-
senschaftlicher Integrität fördern und damit zugleich ge-
genseitiges Vertrauen stärken. 

1. Zielkonflikte und Paradoxien
Wie bereits eingangs erläutert, befinden wir uns als
Führungskräfte im Feld der Wissenschaft in einem stän-
digen Spagat, das eine tun zu müssen und doch das an-
dere nicht lassen zu können. Einerseits müssen wir stets
bereit sein, Freiräume für kreative Köpfe und risikorei-
che Forschungsvorhaben zu eröffnen, und andererseits
müssen wir zugleich regelgeleitete Prozesse und gesetz-
liche Rahmenbedingungen durchsetzen. Führen heißt
dabei vor allem, die jeweiligen Mitarbeiter/innen zu be-
fähigen, ihre je spezifischen Aufgaben optimal erfüllen
zu können. Neben Strategiefähigkeit und professionel-
lem Managementrüstzeug gehört dazu ein ausgeprägtes
Kommunikationstalent, um den notwendigen Teamgeist
zu entwickeln, kreative Potenziale freizusetzen und in-
spirierend zu wirken. Knapp fünf Wochen nach dem
Ende der Olympischen Spiele mag es vielleicht ange-
bracht sein, am Beispiel des Goldmedaillengewinners
Fabian Hambüchen diese Kombination aus Zupacken
und Loslassen auf den Punkt zu bringen, wie es die FAZ
am 18. August 2016 getan hat: „Will man in der olympi-
schen Disziplin Reckturnen heutzutage etwas werden,
dann geht es nicht darum, diese schmale eiserne Stange
einfach gut festzuhalten. Es geht vielmehr darum, sie im
richtigen Moment loszulassen, um dann wieder zuzu-
greifen – ebenfalls im richtigen Moment wohlgemerkt.
Genauso wie es Fabian Hambüchen am Dienstagabend
im olympischen Reckfinale vorgeführt hat.“6

2. Führen – verantworten – gestalten 
Wohl jeder, der Führungsaufgaben wahrnimmt, wünscht
sich, vor einer Entscheidung die Sachverhalte gründlich
durchdenken, logisch vorgehen und dementsprechend
langsam zu einer Entscheidung kommen zu können. Die
Realität erfordert jedoch oft etwas anderes von uns,
nämlich schnell, instinktiv und emotional zu agieren.
Dabei besteht natürlich stets die Gefahr, dass wir durch
verzerrte Wahrnehmungen, beschränkte Informationen
und unzureichende Zeit des Überlegens und Abwägens
zu geradezu reflexhaften Reaktionen neigen und uns
dabei jede Menge Probleme linearen Denkens und Han-
delns einfangen; oftmals schlicht dadurch, dass wir erwar-
ten, dass auf unser Wollen auch das Können und direkte
Umsetzen unserer Mitarbeiter/innen folgen wird.
Überhaupt keinen Ausweg stellt dabei die um sich grei-
fende Tendenz dar, Regelautomatismen zu etablieren.
Gerade die Vorstellung, dass so wie ein Thermostat
durch geeignete Steuerungsmechanismen und Feed -
backschaltungen die Zimmertemperatur auf dem ge-
wünschten Niveau hält, auch soziale und ökonomische
Prozesse mit mehr oder minder automatisierten Stabili-
satoren versehen werden und beispielsweise strategisch
gewünschte Umverteilungseffekte erzielen könnten,

6 Schmidt, S. (2016): Er kann jetzt loslassen. In: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. Nr. 192 vom 18.08.2016, S. 27.
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wissenschaftliches Neuland nur selten auf direktem
Wege und im vorgesehenen Zeitrahmen erschließt. Trotz
gegenläufiger, von kurzatmigen Effizienzkriterien gepräg-
ter Trends lohnt es sich gerade heute, für die Entfaltung
einer Kultur der Kreativität zu kämpfen. Wie das Erfolgs-
beispiel der Universität Konstanz zeigt, ist es bei Bünde-
lung aller Kräfte unter dem Motto „Towards a Culture of
Creativity“ auch einer mittelgroßen Forschungsuniver-
sität in Deutschland durchaus möglich, sich als interna-
tional vielbeachtete Institution zu profilieren.
Ziel und Zweck einer Universität ist es, die Führungskräf-
te von morgen für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft gemäß dem Prinzip „Lehre aus Forschung“ für ihre
künftigen Aufgaben zu befähigen. Dazu gehört auch,
nicht in der Falle der Kurzatmigkeit zu verharren, son-
dern eine langfristig angelegte Kultur der Kreativität und
Integrität zu schaffen. Die zentrale Frage ist demnach,
wie Universitätsleitungen ihre Institutionen so ent-
wickeln können, dass Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler darin die nötige Zeit und Muße finden, ihre
Themen gründlich zu durchdenken und originelle Ansät-
ze zu finden, ohne sich dabei unter dem Druck zu sehen,
möglichst viel und möglichst schnell zu publizieren und
– dabei vorsätzlich oder versehentlich – Fehler zu ma-
chen, die der jeweiligen Universität und letztlich der
Glaubwürdigkeit der Wissenschaft insgesamt schaden.
Ein allzu harter Kampf um Förder- und Drittmittel, wie
er von der Politik und von vielen Hochschulleitungen
heutzutage gefordert wird, ist dabei ebenso schädlich,
wie ein von Misstrauen und strengen Kontrollen durch-
zogenes Prüfsystem. Um wirklich kreativ sein zu können,
brauchen Wissenschaftler einen hohen Vertrauensvor-
schuss, eine wettbewerbsfähige Infrastruktur und einen
offenen Zeithorizont. 

IV. Jenseits des Opfer-Pathos: Freude am
Führen …

Führungskräfte, je älter sie werden, neigen dazu, sich
selbst als Opfer der vielfältigen Anforderungen zu be-
trachten. Sie betonen gerne, wieviel in ihrem Leben sie
dem jeweiligen politischen, wissenschaftlichen oder
wirtschaftlichen Wirken untergeordnet haben und sind
dabei doch häufig ganz gerührt von sich selbst und am
Ende sogar sehr bewegt. Sie lassen dabei zumeist außer
Acht, dass sie die ihnen auf Zeit zugestandene Macht
letztlich doch sehr gerne ausgeübt haben. Denn sie hat
ihnen ja vor allem die Möglichkeit geboten, andere zu
veranlassen, das zu tun, was ihnen jeweils vorschwebte.
Wie Karl Mannheim es dereinst formuliert hat, gilt auch
heute für viele Führungskräfte, dass sie an einer kausa-
len, ja linearen Relation zwischen Führungskraft und Un-
tergebenen als entscheidender Signatur von Macht fest-
halten. Ich zitiere auf Englisch: „Power is present
whene ver and whereever the social pressures operate on
the individual to induce desired conduct.”8 Wenn man

stellt keinen Ausweg dar. Wir müssen den Mut haben,
statt bloß Strukturen und Mechanismen zu verwalten,
selbst an Stellschrauben zum manuellen Nachjustieren
zu drehen und persönlich zu intervenieren, wenn wir
Fehlentwicklungen feststellen. Dass dies nicht immer
angenehm ist, kann außer Frage bleiben, denn das Ge-
genteil ist auf jeden Fall die schlechtere Lösung!

3. Kreative Potenziale entfalten
Innovations- und Risikobereitschaft gepaart mit dem
Mut, unbekanntes Terrain zu erkunden, dem Vertrauen
in die jeweiligen Kräfte und Kompetenzen sowie großer
Hartnäckigkeit im Verfolgen der einmal gesetzten Er-
kenntnisziele bilden die wichtigsten Erfolgsvorausset-
zungen für das Erreichen von wissenschaftlichen Durch-
brüchen.7 Letztere in noch weitaus höherem Maße zu
ermöglichen als bisher stellt die größte Herausforderung
für Wissenschaft und Forschung im 21. Jahrhundert dar.
Ihr müssen sich sowohl die krea tivsten Forscherinnen
und Forscher als auch die führenden Köpfe in Politik,
Wirtschaft und anderen Bereichen der Gesellschaft stel-
len, wollen wir den nachfolgenden Generationen nicht
einen Scherbenhaufen zertrümmerter Hoffnungen und
Versprechen hinterlassen. 
Für das Feld der Kreativität fördernden und Durch-
brüche begünstigenden Forschungsstrukturen liegen
bislang erst wenige, eher bruchstückhafte, oft nur ein-
zelne Aspekte beleuchtende Studien vor. Der folgende
Versuch einer Systematisierung von Erfolgsvoraussetzun-
gen kann daher nur vorläufigen Charakter haben. Er er-
scheint jedoch geboten, um die Debatte über die kreati-
ve Universität der Zukunft voranzubringen. Um eine in-
spirierende Atmosphäre zu schaffen, sollten folgende
Bedingungen erfüllt sein:
• Kompetenz und die Freiheit, diese stetig weiterzuent-

wickeln,
• Mut, nicht nur der jeweiligen Forscherpersönlichkeit,

sondern auch seitens der Hochschulleitung und der
Förderorganisation, für die getroffenen Entscheidun-
gen geradezustehen,

• Innovationsbereitschaft gepaart mit einem hohen Maß
an Geduld und Fehlertoleranz,

• Kommunikationsfähigkeit im Sinne umfassender, auch
das genaue Hinhören einschließender Interaktivität,

• Vielfalt als Resultat einer behutsam aufgebauten Di-
versität, ohne in allzu große Heterogenität zu verfallen
(wie in vielen Massenuniversitäten),

• Ausdauer und Entschlossenheit, das gesteckte Ziel zu-
mindest auf lange Sicht auch zu erreichen, 

• Offenheit für den glücklichen Einfall (serendipity), die
gerade durch ein intellektuell herausforderndes Um-
feld begünstigt wird und sich planerischen Absichten
weitgehend entzieht.

Nun sind institutionelle Rahmenbedingungen und
Freiräume für kreatives Forschen nicht ohne weiteres ver-
einbar. Gerade in Zeiten knapper Ressourcen und erhöh-
ter Rechenschaftspflicht stehen nur allzu oft Erfordernisse
der ordnungsgemäßen, von administrativ-organisatori-
schen Regelungen umstellten Hochschulwelt einer auf
das Durchbrechen herkömmlicher Sichtweisen und Re-
geln zielenden Kreativität diametral entgegen, zumal sich

7 vgl. dazu Krull, W. (2007): Taking the Initiative: Risks and Opportunities in
Research Funding. In: Perspectives of Research. Identification and Imple-
mentation of Research Topics by Organizations. Max Planck Forum 7.
München, S. 29-45.

8 Mannheim, K. (1997)
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aber auf eine von Autonomie geprägte Universität hi -
nauswill, die auf allen Ebenen offen für neue Entwick-
lungen und zugleich bereit ist, sich in ihrem Umfeld tief
zu verwurzeln, dann müssen sich alle Beteiligten von
einer Vorstellung von Macht verabschieden, die sie als
eine feste, nicht erweiterbare Größe begreift, die nur im
Rahmen eines Nullsummenspiels anders verteilt werden
kann. Im Gegenteil, die Machtverhältnisse zwischen
Universitätsrat und Senat, zwischen dem Präsidium und
den Professorinnen und Professoren müssen so ausge-
staltet sein, dass sie tendenziell für alle Seiten einen Zu-
gewinn an Einfluss mit sich bringen können, wie sich
dies vielerorts im Rahmen der Exzellenz initiative gezeigt
hat (selbst dort, wo zunächst Parallelstrukturen geschaf-
fen wurden, um schnell handlungsfähig zu sein). 
Angesichts der Dezentralisierung vieler Bewirtschaf-
tungs- und Entscheidungsprozesse sowie der rasant vor-
anschreitenden Digitalisierung kommunikativer Interak-
tionsformen stellt sich ohnehin die Frage, wer wofür
welche Verantwortung übernehmen kann. Auch in der
Hochschulleitung ist vielerorts aus dem früher vorherr-
schenden Tandem von Rektor und Kanzler längst ein
breiter angelegtes, nach dem Ressortprinzip gestaltetes
Teamwork geworden. Arbeitsteilige Kooperation und
ein harmonisch-konstruktives Zusammenspiel der je-
weils Beteiligten wird geradezu zur conditio sine qua
non für eine erfolgreiche Positionierung der jeweiligen
Universität in den kommenden Wettbewerben. 
Dabei sollte man immer darauf gefasst sein, dass bei
Weitem nicht alle Mitglieder der Universität die verein-
barten Regeln auch tatsächlich beachten.
Die wissenschaftliche Welt ist für uns Führungskräfte in
den letzten Jahren gewiss nicht einfacher geworden. Der
Legitimationsbedarf für strategische, organisatorische
und personelle Veränderungen ist enorm gestiegen. Of-
fenheit für neue, auch digitale Beteiligungsformen
gehört für viele von uns bereits zum Alltag. Und den-
noch tun wir gut daran, unsere Informations- und Wis-

sensbasis, vor allem die ihnen zugrundeliegenden Werte
und Normen, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen
und unsere Handlungsweisen kritisch zu reflektieren.
Wir alle, die wir uns unverdrossen an und mit der Wis-
senschaft für weitere Optimierungen der Strukturen und
Prozesse einsetzen, sollten dies eingedenk des Satzes
von Albert Camus tun, demzufolge wir uns Sisyphus als
einen glücklichen Menschen vorstellen müssen.
Angesichts der vielen Herausforderungen, denen wir uns
heute ausgesetzt sehen, mag es ein wenig tröstlich sein,
dass bereits vor 200 Jahren ein profilierter Wissen-
schaftspolitiker und -administrator an seine Frau folgen-
des schrieb: „Gelehrte zu dirigieren ist nicht viel besser
als eine Kommödiantengruppe unter sich zu haben …
Mit wieviel Schwierigkeiten ich … zu kämpfen habe, wie
die Gelehrten, die unbändigste und am schwersten zu
befriedigende Menschenklasse – mit ihren ewiglich
durchkreuzenden Interessen, ihrer Eifersucht, ihrem
Neid … ihren einseitigen Absichten, wo jedermann
denkt, dass nur sein Fall Unterstützung und Förderung
verdient, mich umlagern … davon hast Du keinen Be-
griff.“ Dies schrieb kein Geringerer als Wilhelm von
Humboldt an seine Frau Caroline. 
Indem ich es Ihrer Vorstellungskraft (oder vielleicht auch
Ihrer Erfahrung?) überlasse, sich auszumalen, inwieweit
sich in der seit Humboldt um ein Vielfaches erweiterten
Hochschulwelt auch die Konfliktpotenziale vervielfacht
haben, verabschiede ich mich getreu einem Rat des alten
Turnvaters Jahn: „Ein guter Abgang ziert die Übung.“

n Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär der
VolkswagenStiftung, Hannover, 
E-Mail: krull@volkswagenstiftung.de
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Franz Ossing & Reinhard F. Hüttl

Wissenschaftskommunikation, 
Wissenschafts-PR und Wissenstransfer

Über unscharfe Begriffsverwendungen 
in der gesellschaftlichen Nutzung 
wissenschaftlichen Wissens1 Reinhard F. HüttlFranz Ossing

Im Jahr 2013 flammte scheinbar unvermittelt eine Dis-
kussion um die Wissenschaftskommunikation in
Deutschland auf. Diese Diskussion entstand wesentlich
dadurch, dass Veränderungsprozesse in Gesellschaft und
Medien wahrnehmbar wurden, die bis dato nur unzurei-
chend berücksichtigt worden waren. Das äußerte sich
bis weit in das Jahr 2015 hinein in einer endemischen
Unschärfe des Begriffs „Wissenschaftskommunikation“.
Vielfach wurde darunter lediglich die Schnittstelle von
Pressestellen und Journalismus verstanden. Ebenso
wurde das Tätigkeitsfeld der Öffentlichkeitsarbeit häufig
reduziert auf die Aktivitäten der Pressestellen. Diese De-
batte über den Transfer wissenschaftlichen Wissens in
die Gesellschaft hält bis heute an.
Nach der Diskussion um Wissenschaftskommunikation
der 1990er Jahre, die zum PUSH-Memorandum („Public
Understanding of Science and Humanity“) von 1999
führte, sehen wir uns heute erneut in einer Situation,
welche die Wissensvermittlung aus der Wissenschaft in
die Gesellschaft hinein zum Thema macht. Der Hinter-
grund für diese neuerliche Debatte ist einfach zu benen-
nen: der Siegeszug digitaler Technologien und Verfah-
ren. Unter dem Stichwort „Digitale Revolution“ finden
sich mittlerweile Bibliotheken von Beiträgen, die alle
eines gemeinsam haben, nämlich dass niemand abschät-
zen kann, wohin die Reise am Ende geht. Bei Revolutio-
nen – und um eine solche handelt es sich zweifelsohne –
ist das eben so. Wir haben es mit einer grundlegend
neuen Struktur von Information und Kommunikation zu
tun, und es ist keine Science Fiction, wenn man davon
ausgeht, dass sich das soziale, wirtschaftliche, politische
und kulturelle Leben weltweit neu gestalten wird. Als
eine Facette dieser Revolution bringt die Digitaltechno-
logie schon heute ein völlig neues Informations- und
Kommunikationsverhalten der Gesellschaft mit sich, das
sich in verändertem gesellschaftlichen Verhalten und
Handeln niederschlägt.
Vor diesem Hintergrund ist das Nachdenken über den
derzeitigen Stand der Wissenschaftskommunikation und
die aktuellen wie künftigen Entwicklungen einzuordnen.
Zu den wichtigsten Stationen in dem seit 2013 laufen-
den Prozess gehören die Veröffentlichung des Akade-
mienpapiers „Zur Gestaltung der Kommunikation zwi-
schen Wissenschaft, Öffentlichkeit und den Medien“
(kurz: WÖM 2014), die Tagung der VW-Stiftung 2014

(Volkswagenstiftung 2014) und die Arbeit des Siggener
Kreises, die zu „Leitlinien guter Wissenschafts-PR“ führ-
te (Siggener Arbeitskreis 2014, 2015). Im Verlauf der
Diskussionen wurde allen Beteiligten klar, dass die bei
WÖM im Fokus stehende Krise des Wissenschaftsjour-
nalismus und die im Siggener Kreis thematisierte Verän-
derung der Wissenschafts-PR nur Symptome des grund-
stürzenden Wandels sind. Die aktuell arbeitende WÖM-
Gruppe zu „Bedeutung, Chancen und Risiken der sozia-
len Medien in der Wissenschaftskommunikation“
(WÖM2) stellt sich diesem Thema. Sie steht aber nicht
nur vor der undankbaren Aufgabe, den aktuellen Sach-
stand zu erfassen, was ja für sich schon eine ebenso not-
wendige wie bisher von niemandem angegangene 
Arbeit ist. Der eigentlich unlösbare Teil der Aufgabe be-
steht darin, Zukunftstrends – in diesem Fall für die Wis-
senschaftskommunikation – zu erspüren, die in der
hochdynamischen Entwicklung der digitalen Welt fak-
tisch nicht prognostizierbar sind. So wenig, wie die ers -
ten Anwender der Dampfmaschine erahnen konnten,
dass diese technologische Innovation eine industrielle
Revolution mit ihren gesellschaftlichen Umwälzungen
bis hin zur heutigen modernen Waren- und Dienstleis -
tungsgesellschaft nach sich ziehen würde, so wenig kann
es heutigen Computernutzern überhaupt möglich sein,
die künftigen, weltumspannenden Auswirkungen der
Digitaltechnologie abzuschätzen.
Vor diesem Problem stehen auch die verschiedenen Ak-
teure und Funktionsträger in der Wissenschaftskommu-
nikation: Journalisten, Wissenschaftler, Wissenschafts-
PR, Wissenschafts-Events, Wissenschaftspolitik wie Wis-
senschaftsorganisationen. Niemand kann vorhersagen,
wie sich mit der Weiterentwicklung der Digitaltechnik
auch die (digitalen) Medien wandeln und wie sich, dar-
aus folgend, die weitere Entwicklung von Information
und Kommunikation umgestalten wird. Die Dynamik
zeigt sich in der Entwicklung des WWW: Noch 1999
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1 Überarbeitete und erweiterte Fassung des Kolloquiumsbeitrags: Wissen-
schaftskommunikation 4.0? Über Leitlinien hinaus – Anmerkungen zum
Workshop „Marketing? Wissenschaftsinformation! – Qualitätssicherung in
der Information über Wissenschaft“, 14.07.2016, Deutsches GeoFor-
schungsZentrum GFZ, Potsdam; http://gfzpublic.gfz-potsdam.de/pubman/
item/escidoc:1592927
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hatten weniger als 20% der deutschen Haushalte Zu-
gang zum Internet. Heute sind das klassische WWW-In-
ternet und die klassischen Arbeitsplatz-PCs bereits alt-
modisch und geraten zunehmend durch die Nutzung
mobiler Endgeräte in die zweite Reihe. Beliebteste Zu-
gangswege ins Netz waren 2014: Laptop 69%, Smart-
phone und Handy 60%, stationärer PC 59% und Tablet
28%. Über die Hälfte aller Internetnutzer geht also
mobil online (ARD/ZDF-Online-Studie 2014). Das Mo-
bile Netz und die Sozialen Netzwerke ersetzen immer
mehr die tradierten statischen WWW-Strukturen,
zudem verwischen sich im neuen digitalen Kommunika-
tionssystem zunehmend die Funktionen von Nachrich-
tenproduzenten und -empfängern, jeder Blogger bei-
spielsweise ist in dieser Doppelfunktion unterwegs.
Auszugehen ist von einer weiteren Fragmentierung der
Informationsflüsse in der Gesellschaft, und damit auch
in der Wissenschaftskommunikation. Um sich dieser
Aufgabe zu stellen, sind Regeln zur Qualitätssicherung in
der Kommunikation sicher unerlässlich. Sie sind aber nur
der erste, kleine Ansatz zum Bewältigen einer völlig
neuen Fragestellung. 

Marketing, Wissenschaftskommunikation 
– Funktionsbestimmungen erforderlich
Natürlich betreiben auch die Hochschulen und die For-
schungseinrichtungen Marketing. Das ist durchaus legi-
tim und hat im Regelfall nichts Anrüchiges. Es gibt aber
– und das ist ein Erfolg der PUSH-Initiative – im Wissen-
schaftsbereich einen funktionalen Unterschied von Mar-
keting und Kommunikation, der mit dem verallgemei-
nernden Begriff „die Pressestellen“ häufig übertüncht
wird. Wissenschafts-PR ist nur ein Anglizismus für „Öf-
fentlichkeitsarbeit“ und nicht nur, falsch verstanden, ein
Teilbereich der Werbebranche. Sie hat andere und viel-
fältigere Aufgaben als das Marketing, wenngleich mögli-
cherweise auch Schnittstellen existieren.
Niemand käme auf die Idee, den Wissenschaftsjournalis-
mus mit der Abo-Abteilung des Verlagshauses gleichzu-
setzen und jeder weiß, dass Wissenschaftler andere
Funktionen haben als Geschäftsstellen der Wissen-
schaftsorganisationen. Dennoch sind solche Binnendif-
ferenzierungen in der Diskussion über „Wissenschafts-
kommunikation“ vielfach vergessen worden, die Ver-
wendung der Bezeichnung „Kommunikator“ für die 
Öffentlichkeitsarbeiter steht prototypisch für dieses 
begriffliche Verwischen (Ossing et al. 2014). Wenn wir
also von Wissenschaftskommunikation und ihrer aktuel -
len/künftigen Entwicklung reden, wäre zunächst nach
den Akteuren im System der Wissenschaftskommunika-
tion zu differenzieren. Um es mit einem Beispiel aus der
digitalen Kommunikation zu verdeutlichen: Untersuchen
wir die Rolle von (Wissenschafts-)Social Media, ist es ein
müßiges Unterfangen, die Vielfalt der wissenschaftsrele-
vanten Social Media zu analysieren. Erst die Umkehrung
dieses Blickvektors ergibt die eigentliche Information
über die Veränderung der Wissenschaftskommunika -
tion: Wer sind die Akteure und wie verändern Social
Media deren Verhalten und was folgt daraus für die Wis-
senschaftskommunikation insgesamt? Ein Science Blog
kann ja von einer Privatperson (oder -organisation) als

Teil der Zivilgesellschaft, von einer Wissenschaftsjourna-
listin, der Öffentlichkeitsarbeit einer Forschungseinrich-
tung oder dem Wissenschaftler eines forschenden Indus -
trieunternehmens betrieben werden. Einen Überblick
über die Funktionen und Akteursgruppen im Gesamtsys -
tem der Wissenschaftskommunikation findet sich bei
Mrotzek et al. (2015).
Das bringt uns zurück in die reale, digital-vernetzte Welt
und zur Diskussion über Leitlinien guter Wissenschafts-
kommunikation. So vielfältig die Akteure sind, so facet-
tenreich stellt sich die Frage nach Qualitätssicherung für
die ein- und ausfließenden Informationen über Wissen-
schaft und ihre Ergebnisse.

Warum Qualitätssicherung in der 
Wissenschaftskommunikation?
Zunächst die Selbstverständlichkeit: Deutschland lebt
von Forschung und Wissenschaft. Genauso selbstver-
ständlich: Wissenschaft und Forschung und ihre gesell-
schaftliche Akzeptanz beruhen auf Glaubwürdigkeit. Am
Anfang steht daher die Frage nach Verlässlichkeit in der
Kommunikation, mithin nach Qualitätsstandards, die
sich die Wissenschaftskommunikatoren in Medien, In-
stituten, Wissenschaft und Politik selbst geben müssen.
Diese Selbstverständlichkeit ist dennoch nicht so selbst-
verständlich, wie sie klingt. Wie angemerkt, hat sich das
Informationsverhalten der Bevölkerung grundsätzlich
gewandelt. Die mehr oder weniger geordneten Informa-
tions- und Kommunikationswege der analogen Gesell-
schaft sind zwar nicht vollständig verschwunden, aber
stehen in Gefahr, in der digitalen Daten- (nicht immer
Informations-)Flut zum Rauschen im Bildschirmgeflim-
mer zu verkommen mit dem Resultat relativer Orientie-
rungslosigkeit.
Der Wissenschaftsjournalismus sieht sich mit der Fra-
gestellung konfrontiert, ob überhaupt aus dem Informa-
tionsangebot im Internet, wo alles umsonst zu haben
ist, ein Geschäftsmodell entwickelt werden kann. Falls
das möglich sein sollte, ist das zwar vorrangig eine Auf-
gabe der Verlage/Medienhäuser, aber die Wissenschafts-
redakteure/-journalisten müssen darin ihre Rolle finden.
Für die bisherige Kurzsichtigkeit ihrer Geschäftsführer
können die Redakteure i.d.R. nichts, aber sie haben es
seit Mitte der 90er nur in Ausnahmefällen geschafft, sich
als Querschnittsredaktion zu etablieren. Uns in der For-
schung Tätigen ist bewusst: Ohne Wissenschaft funktio-
niert keine Nachrichtensendung, kein Feuilleton, kein
„Neues aus aller Welt“, aber wissen das auch die Leiter
der Nachrichten- oder Feuilleton-Redaktionen? Sich hier
als nicht nur Zulieferer, sondern als unverzichtbare Bera-
tungsinstanz zu positionieren, wird für den Wissen-
schaftsjournalismus unumgänglich sein, die Wissen-
schaftsressorts haben hier ihre eigentliche Funktion. Zu-
gleich bietet sich damit die Chance, sich als Garant für
die Qualität der gelieferten Nachricht gegenüber der un-
gesicherten Informationsflut aus dem Internet zu posi-
tionieren und so dem Publikum eine unverzichtbare Ent-
scheidungshilfe anzubieten.
Für die Wissenschafts-PR hat sich die Aufgabe der Kom-
munikation ebenfalls grundlegend modifiziert. Die neuen
Technologien geben dem Publikum die Möglichkeit, den
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angebotenen Dialog einzufordern. In einzelnen, umstrit-
tenen Forschungsfeldern geschieht das auch massiv. Vor
diesem Hintergrund erklärt sich die Forderung nach „Dia-
logformaten“, die aus der Politik an die Forschungsein-
richtungen und an Einrichtungen wie „Wissenschaft im
Dialog“ gerichtet wird. Die dahinter steckende Hoffnung,
dass man damit politisch umstrittene Vorhaben entschär-
fen kann, ist naiv und spricht eher dafür, dass die Verant-
wortung verlagert werden soll. Die ebenfalls dahinter
steckende Forderung, den Dialog wirklich zweigleisig zu
fahren, ist die eigentliche Herausforderung, denn sie
setzt einen umfassenden Lernprozess aller Beteiligten
voraus. Dieser Lernprozess wiederum wird ermöglicht
oder zumindest erleichtert, zugleich aber auch bedingt
durch die neuen technischen Möglichkeiten und deren
zukünftige Entwicklung, die nicht absehbar ist.
Es zeigt sich also schon jetzt, dass die Qualitätssicherung
in der Wissenschaftskommunikation für alle Beteiligten
unerlässlich ist. Für die Wissenschafts-Öffentlichkeitsar-
beit gibt es die „Leitlinien guter Wissenschafts-PR“. Ein
solches Regelwerk für die Wissenschaft selbst fehlt bis-
her in den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis; im
Kodex des Presserats findet sich zwar eine Anmerkung
zum Medizinjournalismus, nicht aber zur Wissenschafts-
berichterstattung. Auch Bürger, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Blogger haben sich offenbar bisher
noch kaum Gedanken über qualitätsgesicherte Kommu-
nikation gemacht, ebenso wie die Betreiber von Science
Centres, Science Events und Stadtmarketing.

Über Leitlinien hinaus
Das Hauptproblem dürfte nicht darin bestehen, dass
diese Akteure jeweils für sich geeignete Kriterien ent-
wickeln, z.T. gibt es ja bereits Codices, die nur erwei-
tert/ergänzt werden müssen. Die eigentliche Aufgaben-
stellung ist, diese Codices mit einer gesellschaftlich be-
achteten und akzeptierten Durchsetzbarkeit zu versehen.
Das geht vermutlich nur, indem man in einer breiten Ak-
tion aller Beteiligten verdeutlicht, welchen zentralen
Stellenwert die Wissenschaftskommunikation für unsere
Gesellschaft hat, gerade unter den radikal veränderten
Bedingungen der Information und Kommunikation. 
Das für sich hat bereits das Kaliber PUSH 2.0. Der wirk-
liche Umfang des Themas ergibt sich aus der Überle-
gung, dass die Digitale Revolution zwar global ist, trotz-
dem aber noch in den Kinderschuhen steckt. Microsoft
gilt als großes und global wirkendes Wirtschaftsunter-
nehmen. Dieser Blickwinkel ist aber zu eng: Microsoft ist
eben nicht in erster Linie ein Wirtschaftsunternehmen,
sondern eine weltumspannende und monopolistische
IuK-Technologie, die lediglich noch das historisch über-
holte Kostüm einer corporation trägt. Ähnliches gilt für
Google, Facebook, Youtube, …,. Diese Intermediär-Gi-
ganten müssen sich kaum an nationale Gesetze und Re-
gelwerke halten, gegebenenfalls weichen sie einfach auf
einen anderen Kontinent aus. Unser auf nationalen
Grenzen und Selbstbestimmung beruhendes Wirt-
schafts-, Staats- und Rechtssystem ist der global veran-
kerten Digitaltechnologie schon lange nicht mehr adä-
quat und vermag sie auch nur sehr bedingt zu regeln.

Das bedeutet nicht, dass staatliche, zwischen- und über-
staatliche Regelwerke überflüssig würden. Sie sind im
Gegenteil gerade für solche Umwälzungsphasen wie
heute begleitend wichtig, man muss sich nur der zeitli-
chen und räumlichen Begrenztheit ihrer Wirksamkeit
bewusst sein. Aber welche Kommunikationsprobleme
das mit sich bringen kann, weiß jeder, der sich einmal
mit dem Thema „Filter Bubbles“ befasst hat. Suchma-
schinen, Portale etc. sortieren mit eigenen Programmen
und ohne Nachfrage beim Nutzer vor, was diesen Nutzer
zu interessieren scheint oder zu interessieren hat. Das
durch diese Programme eingegrenzte Weltbild der per-
sonalisierten Nachrichten wird noch weiter verengt
durch das so genannte „algorithmische Kuratieren“, das
bei den Giganto-Intermediären schon jetzt die redaktio-
nelle Arbeit übernimmt oder den berüchtigten „bots“
ihre Munition liefert. Die dadurch und damit einge-
schränkte Wahrnehmung der Realität läuft derzeit unter
dem Label „postfaktisch“, ist aber über lange Frist ein
gesellschaftliches Problem, speziell für die demokrati-
sche Willensbildung, denken wir an politisch relevante
Wissenschaftsthemen wie Klimawandel, Fracking, sozia-
le Migration oder Gentechnik.
Qualitätsgesicherte Wissenschaftskommunikation, sei es
aus der Wissenschaft, der Öffentlichkeitsarbeit, dem
Journalismus oder aus der (Zivil-)Gesellschaft heraus, ist
für unsere moderne Gesellschaft lebensnotwendig. Der
beste Steuermechanismus dafür, dass bei den Interme-
diären und anderen digitalen Agenten eine korrekte und
sachgerechte Wissenschaftskommunikation stattfindet,
besteht darin, dass diejenigen, die dort Informationen
einstellen, Qualitätsregeln vereinbaren und sich an diese
halten. Das könnte ein erster Schritt zum wohl unver-
meidbaren PUSH 2.0 sein. Wobei, genau betrachtet, der
Titel PUSH („Public Understanding of Science and Hu-
manities“) zu kurz greift: Der Wissenstransfer aus der
Forschung und Wissenschaft in die Gesellschaft hinein
umfasst ja nicht nur die Wissenschaftskommunikation
selbst, sondern das gesamte Verhältnis von Gesellschaft
und Wissenschaft. „Wissenschaftskommunikation 4.0“
scheint eine passendere Bezeichnung zu sein, denn auch
der direkte Wissenstransfer aus der Forschung in die Ge-
sellschaft ist eine Kommunikationsaufgabe, mit der die
gesellschaftliche Relevanz von Wissenschaft und die Ar-
beitsweisen der Wissenschaft vermittelt werden.
Dieser Hintergrund erscheint möglicherweise zunächst
als bombastisch, hat aber ganz praktische Konsequen-
zen. Auch in der bisherigen Diskussion standen ja die
Fragen nach dem Grund für die Krise des Wissen-
schaftsjournalismus, die Politisierung der Wissenschaft
und die veränderte Arbeit der Wissenschafts-PR im
Mittelpunkt der Diskussion. Die Antworten darauf
waren nicht immer qualitativ abgesichert. Corporate
Publishing, das Hochjazzen von normalen Forschungs-
ergebnissen oder das unterstellte enorme Wachstum
der Presse(sic!)-Stellen wurden mehrfach als Gründe für
den aktuellen Zustand benannt, wenngleich auch nicht
hinreichend empirisch belegt. Sie sind aber eher Symp -
tome für den tiefgreifenden Wandel, der oben in gro-
ben Pinselstrichen skizziert wurde. Der kleinste gemein-
same Nenner all dieser Phänomene ist realiter die
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Wandlung von Analog zu Digital in der Kommunikati-
on. Wie sich die Akteure der Wissenschaftskommunika-
tion in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern diesem gesell-
schaftlichen Wandel stellen können, hängt damit auch
nur bedingt von ihnen selbst ab. Klar scheint aber, dass
ohne gemeinsames Handeln das gesamte System nicht
zu sichern ist. Think Positive: Die Digitale Revolution ist
nicht nur eine Bedrohung, sondern zugleich und vor
allem eine große Chance: Fast zwei Dekaden nach 1999
ist es Zeit für ein Programm PUSH 2.0 = Wisskomm 4.0.
Der Rahmen dafür ist allerdings größer als das Arbeits-
gebiet Wissenschaftskommunikation.

Wissenstransfer in die Gesellschaft
Betrachtet man nämlich die aktuelle Debatte um die
Neugestaltung der Wissenschaftskommunikation aus der
Sicht der Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen,
so schält sich immer deutlicher heraus, dass die Wissen-
schafts-PR der Forschungseinrichtungen vor allem als in-
tegraler Bestandteil des übergreifenden Wissenstransfers
in die Gesellschaft betrachtet werden muss.
Es gibt letztlich kaum Ergebnisse der Wissenschaft und
Forschung, die nicht in die Gesellschaft einfließen. Uns
geht es hier um den Beitrag, den Wissenschaft und For-
schung über die eigentliche Forschung hinaus leisten.
Wir thematisieren in diesem Beitrag nicht den Technolo-
gietransfer als einen Spezialfall des Wissenstransfers, der
sich in Form marktfähiger Verfahren, Technologien oder
Produkte materialisiert. Der Wissenschaftsrat (WR) hat
es in einem Positionspapier so formuliert, dass „die Leis -
tungsdimension Transfer auch die ‚dialogische Vermitt-
lung und Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse in
Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik‘ “ einbezieht
(Wissenschaftsrat 2016). Dazu gehört die Mitarbeit in
Beratungsgremien, Ausschüssen und Kommissionen
ebenso wie der Transfer wissenschaftlichen Wissens in
die Schulen und Ausbildungsgänge, die Information und
Zusammenarbeit mit Institutionen der Zivilgesellschaft,
vom VDI bis zur Bürgerinitiative. „Als Partner außerhalb
der Wissenschaft werden hier die Akteure bezeichnet,
die von den wissenschaftlichen Einrichtungen bzw. den
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Transfer-
prozess adressiert werden bzw. mit denen sie kooperie-
ren. Dies können Unternehmen, Verwaltungen, Kultur -
einrichtungen, Stiftungen, Schulen etc. sein, aber auch
Einzelpersonen wie zum Beispiel Politikerinnen und Po-
litiker“ (Wissenschaftsrat a.a.O.).
Das Positionspapier fasst in präziser Form die Notwen-
digkeit des Transfers von wissenschaftlich erarbeitetem
Wissen in die Gesellschaft zusammen, differenziert nach
Akteuren, Empfängern, Zielgruppen und Handlungsfel-
dern. Es bettet sich damit in die aktuelle, breite Diskus-
sion ein. Einer trennscharfen Begriffsklärung und einer
Situationsanalyse folgen differenzierte Maßnahmenvor-
schläge, die „wichtige Handlungsfelder der Wissen-
schaft“ beleuchten: Kommunizieren, Beraten, Anwen-
den. Gemeinsam ist allen drei Handlungsfeldern, dass
hier – analog zu den Regeln guter wissenschaftlicher
Praxis der DFG – jeweils ein Regelwerk gefordert wird,
das die Verantwortlichen entwerfen und zum Standard

entwickeln sollen. Angesichts der aktuellen Herausfor-
derungen, vor dem die gesellschaftlichen Systeme heute
stehen, ist das ein sehr sinnvoller und zukunftsweisen-
der Ansatz.

Die überschätzte Bringschuld der 
Wissenschaft
Fest steht, dass hier die Wissenschaft eine Bringschuld
hat. Fest steht aber auch, dass der Beitrag, den die Wis-
senschaft bereits leistet, systematisch unterschätzt wird. 
Die Forderung der Zuwendungsgeber, vor allem aus dem
politischen Raum, dass die Forschungseinrichtungen die
Umsetzung ihrer Ergebnisse in gesellschaftlich nutzbare
Resultate verstärken sollten, resultiert aktuell darin, dass
dieser Wissenstransfer aus den Einrichtungen in die 
Gesellschaft hinein quantifiziert werden soll und in der
Folge zu einem Kriterium der Evaluation der For-
schungseinrichtungen entwickelt werden soll. Das hat
der Wissenschaftsrat bereits in seiner Überprüfung der
Programmorientierten Forschung der Helmholtz-Ge-
meinschaft explizit formuliert (Wissenschaftsrat 2015).
Die Forderung nach einer direkteren Umsetzung von Re-
sultaten der Wissenschaft und Forschung in gesellschaft-
lichen Nutzen ist allerdings cum grano salis zu nehmen.
Es ist eher davon auszugehen, dass vor allem erst einmal
eine Bestandsaufnahme zu leisten ist. Die Helmholtz-
Gemeinschaft hat dazu bereits im Jahr 2014 intern eine
Best-Practice-Sammlung mit 100 Beispielen für den Wis-
senstransfer aus den Helmholtz-Zentren zusammenge-
stellt. Dieses Papier zeigte eine wirklich erstaunliche
und breite Vielfalt von Aktivitäten, Das eigentliche Re-
sultat dieser Sammlung ist aber ein anderes: Diese viel-
fältigen Aktivitäten kommen leider bisher kaum bei den
Evaluationen zur Rechnung. Salopp formuliert: Für viele
Wissenschaftler ist der „Wissenstransfer in die Gesell-
schaft“ so sehr ein selbstverständlicher Teil ihres Alltags-
lebens, dass er ihnen gar nicht bewusst ist und deshalb
auch gar nicht als Kriterium der wissenschaftlichen 
Arbeit gezählt wird: nach wie vor sind Publikationen das
Maß der Dinge.
Es ist daher zu begrüßen, wenn nunmehr auch dieser
Teil der wissenschaftlichen Arbeit als Teil des Gesamt-
Gütemaßes berücksichtigt wird. Dafür muss aber erst
einmal erfasst werden, was bereits alles geleistet wird.
Über die Gerechtigkeit hinaus, die den im Wissenstrans-
fer aktiven Forschern und Wissenschaftlern damit end-
lich zu teil wird, ist es auch eher unverständlich, wieso
dieses Kriterium nicht längst in die Qualitätsprüfung für
Wissenschaft und Forschung einfließt: Mit nur einem
Prozent Anteil an der globalen Bevölkerung belegt
Deutschland den vierten Platz in der Weltwirtschaft.
Das beruht im wesentlichen auf Wissenschaft, For-
schung, Technologie, Bildung und einer, manchmal kriti-
schen, Akzeptanz derselben. Pointiert gesagt, ist es un-
sere Daseinsberechtigung, diese Position zu halten.
Neben der ethischen Selbstverständlichkeit, dass die
Steuerzahlenden wissen sollen, wofür ihr Geld verwen-
det wird, erweist sich der Transfer wissenschaftlichen
Wissens und seine Erfassung vor diesem globalen Hin-
tergrund als gesellschaftlich notwendige Aufgabe. 
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Das geht weit über nationale Grenzen hinaus, denn die
großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind
ohne wissenschaftliche Erkenntnisse nicht zu lösen.

Wie quantifiziert man den Wissenstransfer?
Nimmt man den Technologietransfer, so lassen sich hier
noch vergleichsweise einfach Maßgrößen definieren, mit
denen man die Effizienz einer Forschungs- oder Wissen-
schaftseinrichtung bemessen könnte: Anzahl der Paten-
te, Größe industrieller Kooperationen etc. Beim Wis-
senstransfer stellt sich das Problem entschieden unbe-
quemer dar, denn hier lassen sich aus der Sache heraus
viele Felder nicht in Full Time Equivalents oder Personal-
jahren erfassen: Wie berechnet man die wissenschaftli-
che Transferleistung, wenn eine Seismologie-Auswerte-
software zum globalen Standard von Forschungs- wie
Katastrophenschutzeinrichtungen wird und zusätzlich in
der Folge zur Überwachung des Atomwaffenteststops
dient? Wie soll man die Mitgliedschaft in einer VDI-
Kommis sion aufrechnen gegen eine Beratungsleistung
beim IPCC? Es lassen sich nur wenige Wissenstransferak-
tivitäten finden, die sich direkt quantifizieren lassen. Der
Wissenschaftsrat stellt hier völlig zu Recht ein „Strate-
gie- und Anerkennungsdefizit“ fest, dass sich aus diesem
Quantifizierungsproblem ergibt. Logischerweise folgt
daraus, dass zur Bewertung des Wissenstransfers als
Maßgröße vor allem qualitative Kriterien entwickelt
werden müssen, wenn nicht der gesamte Wissenstrans-
fer systematisch unterbewertet bleiben soll.
Modifiziert, wenn nicht gar verschärft wird dieses Erfas-
sungsproblem durch die unterschiedlichen Aufgaben der
Einrichtungen im Wissenschaftssystem. Universitäten
funktionieren anders als MPI, diese wiederum unter-
scheiden sich deutlich von den Helmholtz- oder Fraun-
hofer-Zentren. Hinzu kommen die fachlichen Unter-
schiede: Die Gesundheitsforschung wird andere Trans-
fer-Fragestellungen haben als die Teilchenphysik. Die
Forschungseinrichtungen stellen sich diesem Problem
zwar schon seit geraumer Zeit, aber allein die Bandbrei-
te des deutschen Forschungssystems macht eine einheit-
liche und konsistente Quantifizierung und Bewertung
des Wissenstransfers nahezu unmöglich. Zugleich zeigen
die Erfahrungen insbesondere aus dem United Kingdom,
dass eine rein monetäre Bewertung erst recht untauglich
ist. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass der Wis-
senstransfer in die Gesellschaft längst Bestandteil der
wissenschaftlichen Arbeit ist, vielfach aber noch nicht
systematisch betrieben oder erfasst wird und daher un-
terschätzt wird. Das beruht nicht zuletzt auch auf einer
Kommunikationsschwäche der Forschungseinrichtungen
selbst, hat aber vor allem den hier skizzierten systemi-
schen Hintergrund.

Kommunikation, PR, Transfer: drei Bereiche
mit unterschiedlichen Funktionen
Die Öffentlichkeitsarbeit der Forschungsinstitutionen ist
eine Teilmenge des gesamten Wissenschaftstransfers aus
der Wissenschaft in die Gesellschaft. Die Wissenschafts-
kommunikation hat mit beiden Bereichen eine Schnitt-
menge, die jedoch von Kommunikator „Wissenschafts-

journalist“ anders bedient wird als von den Kommunika-
toren „Stadtmarketing“ oder „Science Center“.
Diese Differenzierung kommt dem Positionspapier des
Wissenschaftsrats – und das ist die einzige wirkliche
Schwachstelle dieses Texts – abhanden. Dort werden,
wie erwähnt, die „Handlungsfelder des Kommunizie-
rens, Beratens und Anwendens“ formuliert. Auf Basis
der oben skizzierten Zielgruppen des Wissenstransfers
leuchten die Felder Beraten und Anwenden unmittelbar
ein. Merkwürdig diffus hingegen ist der Bereich Kom-
munizieren. Das liegt an der Unschärfe, mit der auch
hier immer noch der Begriff „Wissenschaftskommunika-
tion“ verwendet wird. So reduziert sich die Aktivität der
Öffentlichkeitsarbeit nach über dreijähriger Diskussion
in der community wieder auf „Pressesprecherinnen und
-sprecher, auch Wissenschaftskommunikatoren (sic!)
oder Manager der Wissenschaftskommunikation ge-
nannt“, mithin auf die Pressestellen, also nur eine Teil-
funktion der Öffentlichkeitsarbeit. Die oben mehrfach
erwähnten „Leitlinien für gute Wissenschafts-PR“ ver-
wandeln sich so unter der Hand in „Regeln für gute Wis-
senschaftskommunikation“. Gerade diesen letzten All-
gemeinheitsanspruch wollte der überinstitutionelle Ar-
beitskreis vermeiden und hatte daher in direkter Über-
setzung des Begriffs „Öffentlichkeitsarbeit“ Regeln für
lediglich die Wissenschafts-„PR“ und nicht für das ge-
samte Wissenschaftskommunikationssystem entwickelt. 
Es handelt sich hier nicht um Spitzfindigkeiten, denn
den daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Qualitätsbe-
wertung der „Kommunikation“ der Einrichtungen kom-
men folglich entscheidende Mängel zu.
Der Reduktion der Wissenschafts-PR auf die Pressestel-
len folgt im WR-Positionspapier konsequent die Emp-
fehlung, „langfristige Kooperationen (z.B. Medienpart-
nerschaften)“ aufzubauen und „eine Pressemitteilung
nach journalistischen Kriterien“ zu überprüfen, um da -
raus einen Maßstab zur Bewertung des Wissenstransfers
abzuleiten – ein Vorhaben, das von den Autoren der
„Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR“ gut begründet
abgelehnt wird. Sie verweisen auf die funktionelle Tren-
nung von Wissenschafts-PR und Wissenschafts-Journa-
lismus und lehnen sich zur Qualitätssicherung ihrer Ar-
beit an Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis an, die
im Wissenschaftsbereich entschieden verbindlicher sind
als journalistische Kriterien. Die „PR-Leitlinien“ liegen
mittlerweile der DFG als Vorschlag vor. Sollten sie als
Teil der guten wissenschaftlichen Praxis akzeptiert wer-
den, wäre damit zugleich in diesem Rahmen auch die
Möglichkeit von Sanktionen bei Verstoß gegeben. Man
kann es so formulieren: Insgesamt spiegelt dieser Teil
des ansonsten vorzüglichen WR-Papiers einen Stand der
Diskussion wider, wie er vor etwa drei Jahren vorlag.
Unser Wissenschaftssystem befindet sich in einem Wan-
del. Das ist völlig normal und der Wissenschaft imma-
nent. Das Neue an der Situation ist, dass dieser Wandel
in Zeiten eines weltweiten Umbruchs stattfindet, der
uns letztlich alle vor neue, zum Teil unbekannte Heraus-
forderungen stellt. Vor diesem Hintergrund ist die trenn-
scharfe Fassung der Funktionsunterschiede von Wis -
senschaftskommunikation, Wissenstransfer und Wissen-
schafts-Öffentlichkeitsarbeit für das Finden zukunftswei-
sender Lösungen unabdingbar.
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• Ersetzen Evaluationen eigene Entscheidungen der Leitungsorgane?
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Um die internationale Zusammenarbeit zu erleichtern
und der ethischen Reflexion einen festen Platz in der In-
stitution zu geben, hat das WZB eigene Richtlinien zur
Forschungsethik erarbeitet. Diese orientieren sich an
Richtlinien, die international für die medizinische For-
schung erarbeitet wurden, sie sollen aber sowohl den
Bedürfnissen der Sozialwissenschaften als auch dem
deutschen Kontext Rechnung tragen. Außerdem soll der
Schutz der teilnehmenden Personen ebenso zu seinem
Recht kommen wie die Autonomie der Wissenschaftler.

I. Die Notwendigkeit der Einführung 
von Ethikleitlinien

Sozialwissenschaftler in den USA, Australien, Großbri-
tannien, Schweden und vielen anderen EU-Ländern sind
seit Langem verpflichtet, neue Forschungsvorhaben
zunächst einer Ethikkommission zur Prüfung vorzulegen,
bevor sie mit der Datenerhebung beginnen. Die genau-

en Regeln und Verfahren unterscheiden sich zwar von
Land zu Land und sogar von Institution zu Institution,
doch die Hauptaufgabe der Forschungsethik-Kommis-
sionen ist stets die gleiche: Sie sollen die ethisch ein-
wandfreie Behandlung der teilnehmenden Personen
sowie der personenbezogenen Daten gewährleisten.
Für die sozialwissenschaftliche Forschung in Deutsch-
land trifft dies nicht zu. Hierzulande wird die Behand-
lung von Teilnehmenden stattdessen durch Daten-
schutzgesetze, Ethikkommissionen in der medizinischen

Forschung und eine Vielzahl institutio-
nen- und disziplinspezifischer Regeln
reguliert. Mehr noch: Das Thema For-
schungsethik wird in deutschen Be-
schreibungen guter wissenschaftlicher
Praxis ausgeklammert. Sowohl in den
Empfehlungen der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) zur „Si-
cherung guter wissenschaftlicher Pra-
xis“1 als auch in der „Leitlinie zur
guten wissenschaftlichen Praxis“2 der
Leibniz-Gemeinschaft wird ausführlich
über Themen wie wissenschaftliches
Fehlverhalten (wie Datenfälschung
oder Plagiat), Betreuung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses und Daten-
sicherung gesprochen, aber über die
Studienteilnehmer in Forschungspro-
jekten findet sich bislang kein Wort.
Folglich gibt es noch kaum Impulse in
der deutschen Sozialwissenschaft, sich
einer Ethikprüfung zu unterziehen,
und nur wenige deutsche Institutionen
verfügen über Strukturen und Verfah-
ren, die Wissenschaftlern Aufsicht und
Orientierung in Ethikfragen bieten.

Für deutsche Sozialwissenschaftler/innen wird das Feh-
len von Ethikkommissionen in der Forschung jedoch zu-
nehmend zum Problem. Es kann ihre Möglichkeiten zur

Laurie Silverberg & Dana Buyx

Die Entwicklung eines ethischen 
Begutachtungsprozesses in den 
Sozialwissenschaften am Beispiel des 
Wissenschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung (WZB) Dana BuyxLaurie Silverberg

1 http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/
download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf 

2 http://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/bilder/Forsch
ung/Forschungsthemen/Leibniz-Gemeinschaft.Leitlinie_gute_wissenschaft
licher_Praxis.27.11.2015.pdf 

Abbildung 1: Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
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internationalen Forschung und Zusammenarbeit ein-
schränken, denn immer mehr referierte Zeitschriften,
Drittmittelgeber und Anbieter sensibler Datensätze ver-
langen ein positives Gutachten einer Ethikkommission.
Und der Mangel an Ethikkommissionen ist nicht nur aus
rein pragmatischen Gründen relevant. Ohne nationale,
regionale oder institutionelle Vorgaben werden ethi-
sche Erwägungen zur Privatsache der Forschenden, an-
statt offen im Hörsaal oder im Seminarraum verhandelt
zu werden. Es gibt kaum Anreize, sich bei der Entwick-
lung eines neuen Projekts Gedanken über Ethikfragen
zu machen, und es ist viel zu einfach, ethische Überle-
gungen so lange hinauszuschieben, bis es Zeit ist, den
Fragebogen für den Drittmittelgeber auszufüllen. Doch
bedenkt man, wie wichtig das Vertrauen der Öffentlich-
keit in die wissenschaftliche Arbeit ist, sind die Auswir-
kungen ethischer Fehler mindes -
tens genauso schwerwiegend wie
die anderer Formen wissenschaftli-
chen Fehlverhaltens.

II. Die Entwicklung der 
Leitlinien „WZB Ethics 
Policy and Procedures“

Vor diesem Hintergrund hat das
WZB in den Jahren 2015 und 2016
die Leitlinien „WZB Research Ethics
Policy and Procedures“ zur ethi-
schen Begutachtung von For-
schungsvorhaben entwickelt. Die
Leitlinien orientieren sich an den
nach dem Zweiten Weltkrieg ent-
wickelten Ethikkodizes, vor allem
dem Nürnberger Kodex (1947), der
Deklaration von Helsinki (1964,
seitdem mehrfach überarbeitet)
und dem Belmont Report (1979),
die dieselben Prinzipien betonen:
Die Forschung sollte gesellschaftli-
chen oder wissenschaftlichen Wert
haben, die Nutzen-Risiko-Analyse
für ein Forschungsprojekt muss po-
sitiv ausfallen, die Teilnahme sollte
freiwillig sein, und die Teilnehmen-
den müssen ihr informiertes Einver-
ständnis geben. Die zentrale He -
rausforderung bei der Entwicklung
von Richtlinien zur Forschungsethik
besteht darin, den Schutz der teil-
nehmenden Personen mit der Au-
tonomie der Wissenschaftler in Ein-
klang zu bringen.
Obwohl diese Kodizes primär für die
medizinische Forschung erstellt wur-
den, sind sie unter der Prämisse, dass
ethische Grundsätze universelle Gül-
tigkeit besitzen, fast ausnahmslos
auch für die Sozialwissenschaften re-
levant. Es bedeutet aber nicht, dass
die Verfahren der ethischen Prüfung

in allen wissenschaftlichen Disziplinen gleich sein sollten 
– ein Gedanke, der insbesondere in einem interdiszi-
plinären Forschungsinstitut wie dem WZB essentielle Be-
achtung finden muss. 
Ein einfaches Beispiel: Während es in der medizinischen
Forschung üblich ist, das informierte Einverständnis der
Teilnehmenden durch ein unterschriebenes Formular
nachzuweisen, ist diese Praxis in den Sozialwissenschaf-
ten nicht immer wünschenswert oder gar möglich. Für
einige der effektivsten Forschungsansätze zu bestimmten
Themen wie Diskriminierung am Arbeitsplatz oder am
Wohnungsmarkt kommt es vielmehr gerade darauf an,
dass die Teilnehmenden sich ihrer Teilnahme nicht be-
wusst sind. Die WZB-Richtlinien erkennen daher an, dass
die Art und Weise, wie das Einverständnis der Teilneh-
menden eingeholt und dokumentiert wird, sich je nach

Abbildung 2: WZB Research Ethics Policy – Statement of Ethical Principles



Projekt und Methodologie unterscheiden kann, und sie
überlassen es fast vollständig den Forschenden, die ange-
messenste Form der Zustimmung zu bestimmen.
Die Leitlinien wurden in einem offenen und kooperati-
ven Prozess am WZB erarbeitet, immer im Bemühen
das Dokument auf die sozialwissenschaftliche For-
schung auszurichten und den spezifischen Gegebenhei-
ten in der sozialwissenschaftlichen Forschung adäquat
Rechnung zu tragen, ohne die Modelle aus der Medizin
zu kopieren.
Obwohl die Leitlinien speziell für das WZB entwickelt
wurden, reihen sie sich ein in eine wachsende Zahl von
Ethikrichtlinien, die derzeit an anderen deutschen Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen entwickelt wer-
den, und spiegeln somit die Gespräche wider, die aktuell
in der DFG, im Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten und
in anderen Gruppen geführt werden. 
Seit dem Inkrafttreten im April 2016 befinden sich die
Leitlinien des WZB als „lebendes Dokument“ in einer
Testphase, in der notwendige Ergänzungen und Spezifi-
zierungen vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den
ersten Sitzungen der WZB-Ethikkommission eingearbei-
tet werden. Ebenfalls soll in dieser Phase aktuellen Ent-
wicklungen aus der nationalen und internationalen Dis-
kussion zur Ethik in den Sozialwissenschaften Raum ge-
geben und damit verbundene notwendige Ergänzungen
in die Leitlinien aufgenommen werden.
Die Ethikleitlinien des WZB sind ein Versuch, Best-Prac-
tice-Modelle aus anderen Institutionen aufzugreifen und
zugleich die Fallstricke zu vermeiden, die anderen Ethik-
kommissionen zum Teil kritische Reaktionen einge-
bracht haben. Sie sollen der sozialwissenschaftlichen
Forschung wie auch den Bedürfnissen einer deutschen
Forschungseinrichtung angemessen sein.

III. Die Etablierung einer Ethikkommission 
auf der Grundlage der Ethikleitlinien

Mit den Ethikleitlinien wurde die Grundlage für die Eta-
blierung einer Ethikkommission am WZB geschaffen, die
sich im Juni 2016 konstituiert hat. 
Gemäß den Leitlinien besteht die Kommission aus drei
Wissenschaftlern des WZB, einem externen Mitglied
und dem Datenschutzbeauftragten; jeweilige Vertretun-
gen sind vorgesehen. 
Die Vielfalt im Hinblick auf Disziplinen, Methoden und
Geschlecht ist bei der Kommissionsbesetzung sicherzu-
stellen. Die Amtszeit der Kommissionsmitglieder be-
trägt 2 Jahre, wobei jeweils neue als auch erfahrene
Mitglieder in der Kommission vertreten sein sollen und
somit Lernprozessen Raum gegeben und Fluktuation er-
möglicht wird.
Bei spezifischen Anträgen kann die Kommission externe
Experten konsultieren, die Beratungsfunktion, aber kein
Stimmrecht haben. Die Kommission hat vier feste 
Sitzungstermine im Jahr, wobei weitere Termine bzw.
Umlaufverfahren möglich sind, wenn in der Zwi-
schenzeit Anträge eingereicht werden, die eine zügige
Begutachtung durch die Kommission notwendig ma-
chen. Um die Arbeitsfähigkeit der Kommission zu erhal-
ten, sind schriftliche Stellungnahmen einzelner Kommis-
sionsmitglieder bei Abwesenheiten möglich. 

IV. Der Antrags- und Begutachtungsprozess
am WZB

Antragsberechtigt sind Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler des WZB. Die Einreichung von Anträgen er-
folgt auf freiwilliger Basis. Gründe für die Einreichung
eines Antrags sind neben dem Erfordernis von Drittmit-
telgebern und Fachzeitschriften auch der Wunsch der
Wissenschaftler, den Antrag auf ethische Implikationen
und Fragen hin prüfen zu lassen.
Antragsvoraussetzung ist das Ausfüllen des Fragebogens
(online), der den WZB-Ethikleitlinien anhängt, und die
anschließende Einreichung bei der Kommission. Für das
Forschungsprojekt notwendige und erläuternde Unterla-
gen sind dem Antrag beizulegen. Die Kommission kann,
wenn erforderlich, weitere Unterlagen vom Antragsteller
anfordern.
In einem Spektrum zwischen einem fast völligen Fehlen
von Ethikkommissionen in den Sozialwissenschaften,
wie es in Deutschland der Fall ist, am einen Ende und
den gesetzlich vorgeschriebenen amerikanischen Insti-
tutional Review Boards (IRB) am anderen, stellen die
WZB-Ethikleitlinien einen Mittelweg dar. Sie sind lose
an das Modell der London School of Economics 3 ange-
lehnt und sehen eine 3-Teilung des Prüfverfahrens
durch die Ethikkommission vor: Kategorie 1 erfordert
keine ethische Prüfung durch die Kommission (etwa bei
der reinen Analyse von Sekundärdaten), Kategorie 2 er-
möglicht es den Antragsteller im Falle von risikoarmer
Forschung eine Selbsteinschätzung vorzunehmen (Self-
certification). Kategorie 3 sieht eine umfassende Prü-
fung der Ethikkommission vor (Full Review), etwa wenn
Studien mit schutzbedürftigen Personengruppen ge-
plant sind. Die Ethikkommission nimmt zu allen einge-
reichten Anträgen Stellung und kann auch für Anträge
der Kategorie 1 und 2 die vollständige Prüfung durch
die Ethikkommission festlegen, wenn sie dies für ange-
messen hält.
Während die Einreichung von Anträgen am WZB auf frei-
williger Basis erfolgt, ist das Votum der Kommission bin-
dend und kann bei Missachtung als Verstoß gegen die
WZB-Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis und die
Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur
guten wissenschaftlichen Praxis gewertet werden.
Die Ethikkommission arbeitet zudem eng mit dem zen-
tralen Datenmanagement des WZB zusammen, das spe-
zifische Anleitung und Beratung im Hinblick auf die He -
rausforderungen und Anforderungen der nationalen 
Datenschutzgesetze gibt.

V. Ausblick
Der ethische Begutachtungsprozess am WZB steht noch
am Anfang – vieles wird in Zukunft zu beachten und zu
überdenken sein. Die Initiative des WZB ist jedoch mit
der Hoffnung verbunden, einen Beitrag dahingehend zu
leisten, die Lücke ethischer Begutachtungsprozesse in
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3 http://www.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/policies/pdfs/school/resEthPol
Pro.pdf 
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der deutschen sozialwissenschaftlichen Forschungsland-
schaft abzubauen und als Beispiel für andere Einrichtun-
gen zu dienen.
Dabei soll der angestoßene Prozess nicht nur externe
Anforderungen befriedigen und Hindernisse in Bezug
auf die internationale Forschung beseitigen, sondern
auch eine Kultur der Reflexion über die ethischen Impli-
kationen der eigenen Forschung initiieren und stärken.
Denn alles in allem soll die ethische Begutachtung die
Wissenschaft voranbringen und keinesfalls behindern.

n Laurie Silverberg, Ph.D., bis September
2016 Referentin für Forschungsförderung und
-ethik am WZB, seit November 2016 adminis -
trative Geschäftsführerin des Wisconsin Surgi-
cal Outcomes Research Program (WiSOR) an
der Universität Wisconsin-Madison, 
E-Mail: laurie.silverberg@gmail.com
n Dana Buyx, LL.M., Leitende Referentin 
für Forschungsplanung und Koordination am
WZB, E-Mail: dana.buyx@web.de

Abbildung 3: WZB Research Ethics Policy and Procedures – Preambel

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Hg.)

Kreativ, Innovativ, Motivierend – Lehrkonzepte in der Praxis
Der Instructional Development Award (IDA) der Universität Freiburg

Für Entwicklungen in der universitären Lehre sind
unter anderem neue didaktische Konzepte, zielgrup-
penspezifische Angebote und organisatorische Verän-
derungen in Prüfungs- und Verwaltungsabläufen als
Stellschrauben zu verstehen. Wie die Potentiale für
Entwicklung der Qualität von Studium und Lehre an
der Universität Freiburg genutzt werden können, zei-
gen die durch den Lehrentwicklungspreis Instructio-
nal Development Award (IDA) realisierten Projekte.
Dieses Buch zeigt anschaulich, wie unterschiedliche
Fächerkulturen spezifischen Herausforderungen be-
gegnen und versteht sich als Impulsgeber für weiteren
Transfer von Innovationen in Stu dium und Lehre.
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Die öffentliche Debatte um das Promotionsrecht für die
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (ehem.
Fachhochschulen) wird mit relativ einfachen Argumen-
ten zu führen versucht. Insbesondere die Universitäts-
seite führt überwiegend einen Statuskonflikt mit Qua-
litätsargumenten. Das reicht aber nicht aus. Es lohnt
eine sehr viel differenziertere Prüfung – mit offenem
Ausgang. Die wird hier vorgelegt, mit vielleicht uner-
wartetem Ergebnis.

I. Einführung
Das deutsche Hochschulsystem ist nach wie vor vom
Prestige her allein von dem Typ „Universität“ geprägt. Er
allein ist das Paradigma einer Hochschule auf höchstem
Niveau (vgl. u.a. den ganzen Exzellenzwettbewerb).
Kein Wunder, dass Hochschulen, die volle Anerkennung
anstreben, dies im universitären Profil tun. Die Ur-
sprungsidee Ralf Dahrendorfs (Mitte der 1960er Jahre)
von einer Gründung der Fachhochschulen als einer an-
wendungsorientierten Universität auf Augenhöhe mit
den klassischen Universitäten war seinerzeit politisch
nicht akzeptiert worden. Zusammen mit der Tatsache,
dass an Fachhochschulen noch bis ca. 35 Jahre nach
ihrer Gründung auch deren Professor/innen an Univer-
sitäten studiert und promoviert haben mussten, war ab-
sehbar, dass das universitäre Muster auch für die Fach-
hochschulen Paradigma bleiben und intensive Konver-
genzprozesse auslösen würde. Das war der Preis dafür,
als Universität keine Alternative neben sich zugelassen
zu haben. Die Stationen dieser Konvergenz – jetzt beim
Streit um das Promotionsrecht angekommen – bestan-
den zunächst darin, für die Studierenden das Abitur als
Regelvoraussetzung der Studienzulassung einzuführen,
die Vergangenheit als Höhere Berufsfachschulen abzu-
streifen und infolge dessen nicht mehr die Ausbildung
im Lehramt an Berufsschulen als Regelvoraussetzung der
Lehrenden zu verlangen, sondern die Promotion plus 5
Jahre Berufspraxis (letztere von der KMK offiziell als ha-
bilitationsadäquat anerkannt); im Studium waren statt
der FH-typischen 6 Semester eigentlich 8-semestrige Di-
plomabschlüsse angestrebt und in den meisten Fällen
schon erreicht, um auch hier international gleich zu zie-
hen und die Diskriminierung mit dem (FH)-Vermerk los-
zuwerden. Die Bologna-Reform brachte dann das er-

sehnte einheitliche Studienmuster mit Masterstudien -
gängen, die auch zur Promotion berechtigen. Der (FH)-
Vermerk an den Abschlüssen entfiel. Erste Lehramtsstu-
diengänge tauchten an Fachhochschulen auf (Pfle-
gepädagogik), mit Studiengängen zum Wirtschaftsrecht
brach für viele universitäre Hochschulpolitiker eine Tal-
sperre zum Schutz des universitären Juristenausbil-
dungsmonopols. 
Inzwischen hat im Konvergenzprozess eine gegenläufige
Entwicklung eingesetzt. Profilbildung ist längst zum
Merkmal der meisten Universitäten geworden, in der
nur noch ein Teilspektrum der Wissenschaften repräsen-
tiert wird; auch Universitäten gehen dazu über, anwen-
dungsbezogene Studiengänge zu entwickeln. Fachhoch-
schulen vertiefen spätestens im Master ihre Studiengän-
ge theoretisch. Von daher war es nur konsequent, dass
in diesem Prozess die Forderung nach Übertragung auch
des Promotionsrechts folgte.
In ihrer offiziellen Außendarstellung profilieren sich Uni-
versitäten über ihre Orientierung an der Grundlagenfor-
schung als einem wichtigen Merkmal der Wissenschaft-
lichkeit. Weniger offiziell hat auch die angewandte For-
schung eine lange universitäre Tradition. (In Medizin,
Biologie, Forst- und Agrarwissenschaften sowieso. Und
Chemie? Man beschäftige sich nur einmal mit dem
Spektrum der Arbeiten Justus von Liebigs ab 1825 als
einem herausragenden, typischen Universitätsprofessor.
Dass das Promotionsrecht an Grundlagenforschung ge-
bunden sei, wie jetzt argumentiert wird,1 ist historisch
und auch in der Sache unzutreffend. Wieso der Beweis,
auf hohem Niveau wissenschaftlich arbeiten zu können,
sich nur an Projekten der Grundlagenforschung zeigen
lässt, ist wenig überzeugend und in keiner universitären
Promotionsordnung zu finden. Und die Glaubwürdigkeit
von Gütekriterien, die angeblich an Fachhochschulen
nicht zu erreichen seien, haben die Universitäten selbst
in Promotionsskandalen der letzten Jahre zerstört.
Die öffentliche Debatte wird als Statuskonflikt von bei-
den Seiten mit relativ einfachen Argumenten zu führen
versucht. Das reicht aber nicht aus. Es lohnt eine sehr
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Wolff-Dietrich Webler

Promotionsrecht für Fachhochschulen? 
Eine andere Perspektive 

Anmerkungen zur Neuorganisation und Neuverteilung
des Promotionsrechts in Deutschland Wolff-Dietrich

Webler

1 Der Präsident des (universitären) Hochschulverbandes, Bernhard Kempen,
in einer Stellungnahme in der ZEIT No. 48 vom 17. November 2016, S. 79:
„Passt der Doktorhut zur Fachhochschule? – Nein!“
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viel differenziertere Prüfung – mit offenem Ausgang. Die
wird hier vorgelegt.2
Im nachfolgenden Text soll es nicht um Details einzelner
Promotionsverläufe gehen, sondern um Promotions-
rechte. Aber bei den Abwägungen spielt die bisherige
Wirklichkeit – also spielen die Realverläufe – durchaus
eine wesentliche Rolle, insbesondere wenn neuen Trä-
gern, wie den Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften (HAWs), eine z.T. künftige mangelhafte Betreu-
ungsqualität unterstellt wird. Die Anbahnung, Betreu-
ung und der Abschluss von Promotionsvorhaben an
deutschen Universitäten stehen schon lange in der Kritik
– nicht nur in Einzelfällen und abhängig von einzelnen
Betreuer/innen. Die Ergebnisse empirischer Studien (z.B.
BUWIN 2008, 2013; Burkhardt 2008; Hornbostel 2012;
Krempkow 2008; Webler 2003) haben Probleme als
flächendeckend ausgewiesen. Eine nur wenig ältere Stu-
die über alle Fächer einer Universität hinweg, in der
nicht nur Doktorand/innen, sondern auch die Betreu -
er/innen befragt worden waren,3 hat 2003 allerdings ge-
zeigt, dass es zwischen den Fachkulturen der Geistes-,
Sozial- und Naturwissenschaften erhebliche Unterschie-
de gibt – in dieser Reihenfolge von schlecht zu gut.4
Diese Kritik hat zahlreiche unterschiedliche Reformmo-
delle ausgelöst, die z.T. auch Besserung gebracht haben.
Dass Promotionsvorhaben damit von Universitätsseite
beständig gut begleitet würden und institutionell allein
dort gut aufgehoben wären, kann daraus nicht geschlos-
sen werden. Von dieser Situation ausgehend, ist es na-
heliegend, sich nach anderen – auch institutionell ande-
ren – Möglichkeiten der Trägerschaft umzuschauen. Da
wird verhalten immer wieder die Übertragung des Pro-
motionsrechts auch auf die außeruniversitären For-
schungsinstitute andiskutiert und offensiv eine Übertra-
gung auch auf die HAWs gefordert, was inzwischen in
drei Bundesländern – Hessen, Baden-Württemberg und
Schleswig-Holstein – Erfolg hatte. Aber die Trägerschaft
könnte auch anders geregelt werden. Das Für und
Wider, die Vor- und Nachteile der pauschalen Übertra-
gung auf einen Träger werden nachstehend ebenso dis-
kutiert wie andere Möglichkeiten, zunächst an der
Hochschulart der HAWs, später auch der außer -
universitären Forschungsinstitute.

II. Vor- und Nachteile eines Promotionsrechts
an Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaften5

1. Zunächst: Geht es um Institutionen oder um Men-
schen?
Bevor über das Promotionsrecht von Institutionen ge-
sprochen und gestritten wird, lohnt es nochmal, den
eigent lichen Zweck des Ganzen in den Mittelpunkt zu
stellen, von dem durchaus der Eindruck entstehen kann,
er sei in Wirklichkeit nebensächlich: Es handelt sich um
die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses,
also um die Förderung junger Menschen am Anfang
ihrer Berufskarriere. Wenn dann von universitärer Seite
mit dem „Dr. (FH)“ polemisiert wird, so ist das auf dem
genannten Hintergrund völlig indiskutabel und
unverantwort lich. Gezielt wird auf die Institution – ge-

troffen und diskriminiert werden Individuen. Dabei sit-
zen diejenigen, die da polemisieren, derartig im Glas-
haus, dass es einiger Chuzpe bedarf, so zu agieren: Zum
einen handelt es sich bei den Professor/innen an HAWs
ausnahmslos um an Universitäten Promovierte – wer
deren Fähigkeiten pauschal infrage stellt, stellt auch der
Promotionspraxis der Universitäten pauschal ein
schlechtes Zeugnis aus. Die Kritik fällt den Universitäten
also selbst wieder auf die Füße. 
Zum anderen zeigen erhebliche Teile der universitären
Promotionspraxis seit langer Zeit derartige Schwächen,
dass man aus dem Anprangern von dortigen Missstän-
den und dem immer neuen Reformieren gar nicht
heraus kommt. Der Verfasser ist gerade Zeuge eines neu-
erlichen Promotionsskandals an einer ausgesprochen
renom mierten Universität durch renommierte Profes-
sor/innen geworden. Die ganze Frage, wer wo unter
welchen Bedingungen promovieren darf, muss also dezi-
diert aus der Perspektive der Promovend/innen und aus
deren Schutzbedürfnis heraus beantwortet werden. 
Es geht darum, zu entscheiden, wo und auf welche
Weise die Interessen der Promotionswilligen und ihre
objek tiven Karriereinteressen am besten aufgehoben
sind (und wo die Wissenschaft am besten gewahrt wird). 

2. Was beweist eine Promotion?
Sie soll den Nachweis erbringen, 
● selbständig forschend wissenschaftlich arbeiten (d.h.

neue Erkenntnisse gewinnen) zu können und das Er-
gebnis entsprechend darzustellen,

● sich selbständig in neue Fragestellungen bzw. Gebiete
einarbeiten zu können,

● sich allein mit den wissenschaftlichen Problemen, den
Motivationslagen auseinander gesetzt, Zielorientierung
und Hartnäckigkeit bewiesen, Selbstdisziplin (also Wil-
lensstärke) weiter entwickelt, Verzicht geübt und
schließlich sich zu dem Ergebnis durchgekämpft zu
haben – ein Abschnitt der Persönlichkeitsentwicklung. 

2 Hervorgegangen aus einem Gutachten des Verfassers im Februar 2014 für
das österreichische Wissenschaftsministerium.

3 Webler, W.-D. (2003): Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
–  das Beispiel der Universität Bielefeld. In: Das Hochschulwesen, Jg. 51/
H. 6, S. 243-251.

4 Insbesondere in den Geisteswissenschaften herrscht verbreitet noch die
Vorstellung, eine Doktorarbeit (mit auftauchenden Schwierigkeiten ten-
denziell eher allein kämpfend) individuell und „in Einsamkeit und Freiheit“
zu schreiben, während in den Naturwissenschaften dies häufig eingebun-
den in ein größeres Projekt geschieht. Aber selbst in Fächern, in denen die
Promovenden zunächst mit ihrer Betreuung (dem ihnen vertrauten Muster
entsprechend) zufrieden waren, antworteten sie nach eingehender Lektü-
re des Fragebogens auf die Zufriedenheitsfrage bzgl. ihrer Betreuung: „Bis
zur Lektüre dieses Fragebogens war ich ziemlich zufrieden.“ Im Bogen
waren sie u.a. gefragt worden, ob die folgenden Betreuungsmöglichkeiten
bei den Befragten vorliegen würden. Der Bogen musste ja so gestaltet
sein, dass die Befragten ihrer evtl. vorhandenen Wirklichkeit gemäß auch
antworten konnten… 

5 Zusammenfassung der Vorlage des Verfassers zu einem Gutachten an das
österreichische Wissenschaftsministerium und den ös terreichischen Wis-
senschaftsrat über ein mögliches Promotionsrecht der österreichischen
Fachhochschulen (2014/15). Der Verfas ser war 1970-1973 Vorsitzender
des Gesamthochschulrates (GHR) des Landes Baden-Württemberg – der
Phase, in der der baden-württembergische Hochschulgesamtplan II we-
sentlich von Seiten des GHR entwickelt wurde. Dort wurde (nach
hochschul politisch abgelehnten Vorarbeiten von Ralf Dahrendorf) bundes-
weit erstmals der Hochschultyp „Fachhochschule“ geprägt und eingeführt.
Der GHR war nach seinen Aufgaben einem Landes-Wissenschaftsrat ver-
gleichbar, aber aus Urwahlen aus den Hoch schulen entstanden.



Den Beweis dafür zu erbringen, die vorstehenden Ziele
erreicht zu haben, dafür wird ein zeitlicher Korridor von
3 Jahren zur Verfügung gestellt. Da in dieser Qualifikati-
onsstufe der ganz überwiegende Teil der Promovierten
das System verlassen muss und auch will (29.000 Pro-
motionen jährlich stehen etwa 1.000 jährlich neu zu be-
setzende Postdoc-Stellen im Wissenschaftssystem 
gegenüber) ist in der Perspektive der Lebens- und Fami -
lienplanung dieser Zeitraum zu lang, um (nur) das Vor-
stehende zu beweisen. Das ist auch in kürzerer Zeit
möglich – entweder durch Einbindung in größere, 
arbeitsteilige Projekte oder für den Qualifikationszweck
angemessen kleineren Zuschnitt der Thematik. In Wahr-
heit werden hier wieder institutionelle Interessen ver-
folgt: Das Inte resse des Fachbereichs oder auch der 
einzelnen Lehrstühle an der Forschung unter möglichst
preisgünstigen Bedingungen bzw. als Mittel zur Steige-
rung der Zuweisungen aus der LOM. 

3. Welche Motive gibt es, zu promovieren?
Promovend/innen wollen 
● den Nachweis erbringen, selbständig forschend wis-

senschaftlich arbeiten zu können,
● damit eine Karriere als WissenschaftlerIn starten, 
● damit die sozialen Zusammenhänge an der Hochschu-

le nicht verlieren, 
● die Lebensphase an der Hochschule verlängern (aus

Furcht vor dem als langweiliger eingeschätzten außer-
wissenschaftlichen Berufsalltag),

● momentane reale oder nur befürchtete Probleme auf
dem Arbeitsmarkt abwarten, umschiffen oder mit
einer höheren Qualifikation überspringen: Die Univer-
sität wird zur Wartehalle, 

● einen Titel erwerben, mit dem zusätzlicher gesell-
schaftlicher Respekt vor den Mitgliedern einer hoch-
qualifizierten Gesellschaftsschicht, ein Vertrauensvor-
schuss bezüglich der Fähigkeiten usw. erworben wer-
den (u.a. deshalb kommt es zu Fälschungen). 

4. Das Promotionsrecht ist bisher den Universitäten vor-
behalten – auch als beste Lösung?
Das Promotionsrecht, also die Verleihung des Doktor -
grades aufgrund des Nachweises bestimmter, hoher
Anfor derungen, ist den Universitäten vorbehalten, seit
es sie gibt. Es gab und gibt nur sehr wenige institutio-
nelle Aus nahmen mit Promotionsrecht, wie z.B. Theo-
logische Fakultäten, und ab 1900 Technische Hoch-
schulen, die sich in den letzten Jahrzehnten aber in
Technische Universitäten umgetauft haben (mit Aus-
nahme der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen – RWTH – die stolz die alte Bezeichnung
weiter führt). 
Die Ausübung dieses Promotionsrechts befindet sich in
den einzelnen Fachbereichen (auch abhängig von den
Fachkulturen) in einem sehr unterschiedlichen Zustand,
was die Art und Intensität der Betreuung der Promo-
vend/innen, das wissenschaftliche Niveau, auf dem pro-
moviert wird, und schließlich die Sorgfalt angeht, mit
der die Leistung geprüft und beurteilt wird. Das ist allge-
mein bekannt, ergab aber auch noch einmal eine empi-
rische Untersuchung des Verfassers an 40 universitären
Fachbereichen mit weiten Teilen des Fächerspektrums

von Phi losophie über Forstwissenschaft bis Medizin.
Unter diesen Fachbereichen befanden sich einige, denen
das Pro motionsrecht aufgrund des desolaten Zustandes
ihrer Verfahren auch sofort entzogen werden sollte,
wenn es das gäbe. Wegen dieser Heterogenität würde
der Verfasser eindeutig empfehlen, das Promotionsrecht
nicht pau schal ganzen Hochschulen bzw. pauschal einer
Hochschulart ohne Detailprüfung, sondern den einzel-
nen Fach bereichen nach Akkreditierung jeweils auf 7
Jahre zu verleihen. 
Das zu wissen ist nicht unwichtig in der gegenwärtigen
Debatte um ein Promotionsrecht der Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften. Denn auch dort hatte der
Verfasser über 40 Fachbereiche gründlich evaluiert und
war zu dem Ergebnis gekommen, dass einige Fachberei-
che neben anderen Fragen der Wissenschaftlichkeit die
dortigen Examensarbeiten derartig vorbildlich betreu-
ten, dass ihnen – als Fachbereich – ohne weiteres das
Pro motionsrecht hätte übertragen werden können. Eine
Diskussion in den Grenzen von Hochschularten lässt
jeden falls zu viele Qualitätsfragen unbeachtet.6
Ein anderes Argument wird ebenfalls regelmäßig vorge-
bracht: Nur die Universitäten haben den gesetzlichen
Auftrag zur Pflege der Wissenschaften. Den nehmen sie
i.d.R. durch Pflege der Disziplinen wahr, während die
HAWs in ihrem Anwendungsbezug sich eher an Berufs-
feldern orientieren. Die Promotion erfolgt jedoch i.d.R.
in einem disziplinären Feld, denn die Person wird häufig
zum „Doktor der …-wissenschaften“ promoviert (Dr. rer.
nat., Dr. med., Dr. soz.wiss. usw.) – auch wenn das weite
Feld des Dr. phil. das zu widerlegen scheint. Zwar bezie-
hen sich die Professor/innen an HAWs selbst noch auf
ihre Herkunftsfächer, lehren aber in einem berufsfeldbe-
zogenen Studiengang. Es gibt in der Regel keine diszi-
plinäre Organisationsstruktur. Also wäre an dieser Stelle
ein Problem zu lösen. Da es an Universitäten auch inter-
disziplinäre Masterstudiengänge gibt, aus denen heraus
promoviert werden kann, gibt es solche Lösungen
schon. Auch hilft, zum Kerngedanken der Promotion
zurück zu kehren: Eine selbständige wissenschaftliche
Forschungsleistung erbracht zu haben. Dafür müssen
neue Ausdrucksformen gefunden werden. In den techni-
schen Fächern liegt mit dem Dr.-Ing. längst eine geeig-
nete Form vor. Also müsste bei einer Dissertation, die
eine Fragestellung aus einem beruflichen Themenfeld
angeht, nicht zunächst geklärt werden, in welchem fach-
lichen Raster sie stattfindet. 

5. Wie ist das Promotionsrecht bisher bei den Univer-
sitäten aufgehoben?
● Die Universitäten halten (ausnahmsweise begleitet

von Skandälchen bis Skandalen) einen relativ hohen
Standard bei Promotionen aufrecht. 

● Das, was immer wieder als Betreuungsfehler kritisiert
wird, kann umgekehrt auch als falscher Anspruch kriti -
siert werden. Hier sollen junge Wissenschaftler/innen
tatsächlich beweisen, dass sie zu selbständiger wissen -
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6 Die wissenschaftliche Kommission Niedersachsen hat vor etwa 10 Jahren
korrespondierende Fächer je einer Universität und Fachhochschule nach
universitären Maßstäben evaluiert. Die dort einbezogenen Fächer an der
FH schnitten besser ab.
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schaftlicher Arbeit fähig sind. Eine enge Betreuung
würde dem widersprechen. 

● Die Dissertationen sind längst fester Bestandteil der
Forschungsleistung eines Fachbereichs geworden. Das
ist nachvollziehbar. Deshalb wird Doktorand/innen
immer häufiger ein der Forschungsplanung des Fach-
bereichs oder der betreffenden Forschungsgruppe ent-
sprechendes Thema zugeteilt. Nicht immer sind Dok-
torand/innen mit solchen Themen glücklich, d.h. mo-
tiviert, diese Forschung durchzuführen. Auch da kann
entgegnet werden, dies entspreche bereits der berufli-
chen Wirklichkeit und könne (müsse) hier eingeübt
werden. Bei aller Selbständigkeit der Leistung – selbst-
ständig gewählt ist das Thema nicht.

● Da Promotionsvorhaben zu betreuen für Professor/in -
nen prestigeträchtig ist und die Forschungsleistung
(auch im Sinne der LOM) steigert, nehmen sie nicht
selten zu viele Doktorand/innen an. Ihnen wird als
Promovierte eine glänzende berufliche Zukunft pro-
phezeit, insbesondere in einer akademischen Karriere. 

● Das entspricht nicht der Wahrheit – mindestens
25.000 Promovierte jährlich müssen in Deutschland
das Wissenschaftssystem verlassen. Insofern wird den
Doktorand/innen eine Zukunft in Forschung und Lehre
vorgegaukelt, statt sie auf den Ausstieg in eine nicht-
akademische Tätigkeit vorzubereiten. Das muss als un-
verantwortlich den Doktorand/innen gegenüber ein-
gestuft werden. 

● Richtig ist allerdings, dass der Doktor-Titel nach wie
vor gesellschaftlich einen erheblichen Vertrauens- und
Prestigegewinn darstellt. 

● Die Universitäten haben versäumt, zu verhindern, dass
der Dr.-Titel etwa bei den Medizinern (und teilweise
bei den Juristen) sich zu einem Berufsdoktorat gewan-
delt hat und das Fach Medizin vom Wissenschaftsrat
(!) aufgefordert wurde, für eine stärkere Wissenschaft-
lichkeit des Studiums und der Promotion zu sorgen!
(Das ist besonders interessant angesichts vieler Be-
gründungen der Abwehr des Promotionsrechts für die
HAWs mit angeblich dann drohendem mangelnden
wissenschaftlichen Niveau). 

● Es hagelt geharnischte Kritik an der Lage des wissen-
schaftlichen Nachwuchses – darunter befinden sich
zahl reiche Gründe, die mit mangelhafter Ausübung
des Promotionsrechts erklärt werden müssen. 

● Zu erklären, das Promotionsrecht der Universitäten sei
unantastbar, denn nur so sei ein Verfall der Wissen -
schaftlichkeit des Doktortitels zu verhindern (es würde
ja „nur“ der Ausweis in angewandter Wissenschaft
doku mentiert), ist weder durch die eigene Praxis der
Universitäten belegt (wo ebenfalls Dissertationsthe-
men in an gewandten Wissenschaften vergeben wer-
den, besonders in Technikwissenschaften), noch ist es
berechtigt, an dieser Stelle wieder die alte Überlegen-
heit der Grundlagenforschung gegenüber der ange-
wandten Forschung zu behaupten. Die moderne Wis-
senschaft und heutige Gesellschaft braucht beides auf
gleich hohem Niveau. 

● Sehr lehrreich: Die vergebliche Verteidigung des Pro-
motionsmonopols gegen die aufstrebenden Techni-
schen Hochschulen bis zum Jahr 1900. Am Ende blieb
den Universitäten als Rückzugsposition nur, die THs

von den lateinischen Abkürzungen der Fächer auszu-
schließen, d.h. nur einen deutschen Titel zuzulassen:
den Dr.-Ing. Als negative Diskriminierung gedacht
(ähnlich wie das „Made in Germany“) wurde er bald
zum Gütesiegel, weil er anspruchsvoller konzipiert
war. Auch die Ehrenpromotion mit dem Dr. honoris
causa (Dr. h.c.), durfte nicht in dieser lateinischen
Form erfolgen, sondern nur im deutschen „Doktor eh-
renhalber“ (Dr. e.h.). Im Nachhinein hatten sich die
Universitäten lächerlich gemacht. 

6. Was spricht gegen das Promotionsrecht von Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften?
● Die HAWs haben keinen Auftrag zur Ausbildung wis-

senschaftlichen Nachwuchses (der käme allerdings mit
dem Promotionsrecht). 

● Die HAWs haben keine Disziplinen-Orientierung, son-
dern betreiben eine Ausbildung eher nach Berufsfel-
dern. Sie haben aber auch keine systematische Ausbil-
dung in Interdisziplinarität. 

● Die HAWs haben kaum Stellen für wissenschaftliche
Mitarbeiter/innen (insbesondere kaum solche, die in
Forschungsvorhaben integriert sind). 

● Professor/innen mit einem Lehrdeputat von 18 SWS
haben noch weniger Zeit, sich angemessen um
Doktoran d/innen zu kümmern, als Professor/innen an
Universitäten. 

● Wenn hier Deputatsermäßigungen für die Betreuung
gewährt würden (was nahe liegt), dann könnte dies
zum zusätzlichen Motiv werden, Doktorand/innen an
sich zu ziehen. 

● Promovend/innen können kostenlos die Forschungs-
leistung des Fachbereichs voranbringen – ganz beson-
ders dringlich in HAWs. Wer schützt die Promo -
vend/innen vor dieser Art der Ausbeutung, der sie an
Universitäten in ei nigen Fächern umfangreich ausge-
setzt sind? 

● Die Evaluation von je über 40 Fachbereichen an Uni-
versitäten und Fachhochschulen durch den Verfasser
hat ergeben, dass es in beiden Hochschularten etwa
gleich viele Fachbereiche gibt, deren Zustand ein
Promotions recht fragwürdig erscheinen lässt oder
sogar nicht rechtfertigt. Das spricht sehr dafür, nicht
ganzen Hochschulen, sondern nur evaluierten Fachbe-
reichen das Promotionsrecht zu verleihen. Bei Univer-
sitäten ist dies angesichts ihrer historischen Rechte
rechtlich und faktisch nicht ohne weiteres möglich. 
Allerdings werden in die Hochschulentwicklung (etwa
im Rahmen der Exzellenzstrategie künftig alle 7 Jahre
oder bei der Verlängerung von Sonderforschungs -
bereichen) ohnehin strenge Evaluationen eingeführt.
Sie könnten auch das Promotionsrecht betreffend auf
Fachbereichsebene eingeführt werden. 

● Es droht an HAWs durchaus eine Wiederholung der
Fehler, die von den Universitäten begangen werden. 

● Die aus den Universitäten teilweise geäußerte Kritik,
„FH-Professor/innen“ könnten eine wissenschaftliche
Dis sertation gar nicht angemessen betreuen, könnte auf
Seiten der Universitäten zu einem Rohrkrepierer wer-
den. Stellt die Kritik doch der Nachwuchsarbeit und 
-selektion gerade der Universitäten ein schlechtes Zeug-
nis aus. Alle Professor/innen an Hochschulen für ange-



wandte Wissenschaften sind an Universitäten promo-
viert worden, betreut von den heutigen Kritikern...

● Promovend/innen zu haben ist für Professor/innen an
allen Hochschulen mit Promotionsrecht immer auch ein
kolle giales Statussymbol; aus solchen Gründen könnten
viel zu viele Promovend/innen angelockt werden. 

Da die Universitäten schon zu viele Doktorand/innen
haben, würde hier eine quantitative Fehlentwicklung
sogar dramatisch verstärkt. (Schematische Proberech-
nung: Bei ca. 150 Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften und – trotz unterschiedlicher Größe – oft 8-10
Fachbereichen mit je etwa 20-30 Professor/innen kämen
(nur 2 Doktorand/innen pro Professor/in angenommen)
noch eine Größenordnung von rd. 35.000 Dokto -
rand/innen hinzu. Von deren Zusammensetzung her ist
allerdings eine größere Erfolgsquote zu erwarten als bei
manchen Universitätsfächern. Die Zahl der Verlegen-
heitspromotionen wird an HAWs aufgrund des Fächer-
spektrums und des praxisnäheren Profils der Studi-
engänge deutlich geringer sein als an Universitäten.) 
Evtl. Widerständen aus dem Lager der Universitäten
könnte entgegen gehalten werden, die Tatsache, dass
die HAWs historisch später zum Promotionsrecht
kämen, sei kein Grund, es ihnen vorzuenthalten. Das sei
ja eine neue Form der Diskriminierung. Umgekehrt gibt
es kein Recht der HAWs darauf, die Fehler der Univer-
sitäten ebenfalls begehen zu dürfen. Außerdem stehen
nicht Statusüberlegungen, sondern die Interessen der zu
promo vierenden Individuen im Vordergrund – und die
sind in höchstem Maße schützenswert. 
● Der Präsident des Hochschulverbandes, Bernhard

Kempen, hat auf eine Statusdebatte verzichtet, aber
sich auf bestimmte Weise ebenfalls den Schutz der Pro-
movend/innen zu eigen gemacht.7 Er brachte vor, dass
es bei der Vergabe des Promotionsrechts auch an
HAWs zu einem Wettbewerb der Doktorgrade käme,
die die HAWs und damit die dortigen Absol vent/innen
auf dem Arbeitsmarkt verlieren würden. Davor müss -
ten sie geschützt werden. Diese Prognose muss keines-
wegs geteilt werden. Zum einen sind die Promotions-
vorhaben dort im Zweifel wesentlich anwendungsbe-
zogener als Vorhaben in der Grundlagenforschung und
damit für die Berufspraxis besonders attraktiv, zum an-
deren wird der gleiche Effekt eintreten wie historisch
beim Promotionsrecht der Technischen Hochschulen.
Der Dr.-Ing. (bekanntlich diskriminierend gemeint)
wurde dort in kürzester Zeit zum Gütezeichen.

● Die gleiche Persönlichkeit hat an gleicher Stelle gegen
das Promotionsrecht an HAWs die niedrige durch-
schnittliche Ausstattung pro Kopf eingewandt. Durch-
schnittszahlen haben jedoch keine Beweiskraft, wenn
das Promotionsrecht an relativ hohe Ausstattungs -
bedingungen im Einzelfall geknüpft wird (was zumin-
dest in Hessen der Fall ist (s.u.)). 

7. Zwischenfazit: 
Qualitativ spricht nicht mehr gegen solche Promotio-
nen, als an Universitäten auch.8 Allerdings würden aller
Wahrscheinlichkeit nach die Unzulänglichkeiten impor-
tiert. Insbesondere die Ausbeutung als Ersatz für die
schmale Forschungskapazität wäre zu befürchten. 

Gegen eine Promotion an HAWs gibt es aus Sicht des
Verfassers
● keine Bedenken gegen das zu erwartende wissen-

schaftliche Niveau (das war an den Technischen
Hochschu len nach 1900 mit dem Dr.-Ing. und den
Pädagogischen Hochschulen nach Erhalt des Promo -
tionsrechts in den 1960er Jahren mit dem Dr. päd.
auch nicht anders; das Niveau lag häufig höher; die
Hochschulen wollten sich beweisen und können sich
angesichts ihrer Gegner keine schwachen Promotio-
nen leisten), 

● aber erhebliche Bedenken dagegen, 
- dass junge Wissenschaftler/innen angeworben wer-

den, um zu Statussymbolen, zu Prestigeobjekten
von Professor/innen zu werden und 

- dass das zahlenmäßige Missverhältnis zwischen denje-
nigen, die die Gesellschaft als Nachwuchs auf diesem
Niveau benötigt, und denjenigen Mengen, die künst-
lich erzeugt werden (z.B. schlagartig 54.000 Promo-
vend/innen mehr) unverantwortlich gesteigert wird, 

- dass junge Wissenschaftler/innen zu einer For-
schungsarbeit gebracht werden, die vor allem dazu
dient, das Forschungspotential des Fachbereichs zu
steigern und letztlich damit 

- in den Verbundprojekten mit der Wirtschaft, öffent-
lichen Verwaltung usw. Leistungen mit dem privaten
Kapital der Promovend/innen (u.a. Lebenszeit) 
finanziert werden.

8. Was spricht für das Promotionsrecht von Hochschu-
len für Angewandte Wissenschaften? 
● Es gibt keine Rechtfertigung für den Ausschluss einer

ganzen Hochschulart vom Promotionsrecht. Die Hoch -
schulen bieten wissenschaftliche Studiengänge an, die
zur Promotion führen können. Die Abschlüsse (Master)
werden an Hochschulen für Angewandte Wissenschaf-
ten ebenso erworben wie an Univer sitäten. 

● Die Absolvent/innen sollten daher im Grundsatz auch
die Möglichkeit haben, an der gleichen Hochschule zu
promovieren, an der sie auch studiert haben (auch
wenn der Verfasser eine Interpretation der Promoti-
onsphase als eine dritte Studienphase („Third Circle“)
für falsch hält, weil sie die Promovend/innen klein hält
und tendenziell unselbständig macht). 

● Ein Promotionsvorhaben sollte möglichst in den ver-
trauten Kontexten (und zusammen mit vertrauten
Perso nen) stattfinden. 

● Die angewandte Forschung benötigt eine Stärkung
ihrer Forschungsmöglichkeiten; Promotionen dort
würden dies in vernünftigem, die Interessen der Dok-
torand/innen wahrenden Formen stützen (auch bei
Schutz der Dok torand/innen vor Ausbeutung). 

● Promotionen in diesen Feldern sind mit höheren Ar-
beitsmarktchancen verbunden, sodass Arbeitsmarkt -
risiken der dort Promovierten kaum erhöht werden. 
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7 Stellungnahme in der ZEIT No. 48 vom 17. November 2016, S. 79: „Passt
der Doktorhut zur Fachhochschule? – Nein!“

8 Aus Sicht der Universitäten strategisch allerdings vieles, z.B. die Befürch-
tung, dass es daraufhin kein Argument mehr geben könnte, den außeruni-
versitären Forschungsinstituten das Promotionsrecht zu verwehren.
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● An den HAWs haben sich Fachrichtungen entwickelt
(etwa im Bereich Soziale Arbeit sowie Pflege und Ge-
sundheit), zu denen es an Universitäten keine oder
kaum eine Entsprechung gibt. In diesen Bereichen nicht
promovieren zu können, ist nicht plausibel begründbar.

9. Andere Lösungen 
9.1 Kooperative Promotionsverfahren
Schon seit längerer Zeit (in NRW seit Januar 2012)
haben Universitäten und Fachhochschulen in einzelnen
Bundesländern den gesetzlichen Auftrag (HGNRW § 67)
zur gemeinsamen Entwicklung von Promotionsstudi en,
in denen die Leistungen gemeinsam betreut werden.
Danach sollen Hochschullehrer/innen der Fachhoch -
schulen also an der Betreuung, Begutachtung und Prü-
fung von Promotionsleistungen beteiligt werden. Die
Verfahren sind aber nach wie vor an Universitäten ange-
siedelt. Kooperation kann Rivalität reduzieren, muss
aber nicht, denn es gibt keinen Automatismus. Es könn-
te auch eher einer Vernunftehe ähneln. 

9.2 Welche Vorteile haben kooperative Promotions -
verfahren?
● Auch wenn es an Universitäten (und ganz besonders

an Technischen Universitäten) mehr anwendungs -
orien tierte Forschung gibt, als offiziell beachtet, gel-
ten Universitäten als grundlagenorientiert und Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften – wie der
Name schon sagt – als anwendungsorientiert. Manch-
mal hat diese Orien tierung auch etwas Begrenzendes,
Einengendes. Die beiden Kulturen können sich in ge-
meinsamen Verfahren kooperativ begegnen und
haben (bei entsprechender Offenheit) die Chance,
voneinander zu lernen. 

● Die Verfahren würden von vornherein so ablaufen,
dass ein hohes Niveau gewährleistet wäre. Keine Seite
würde sich die Blöße geben und schwache Leistungen
durchziehen wollen. 

● Die Promovend/innen erhalten einen anerkannten Dok-
torgrad und werden nicht in Statusdebatten zwischen
Insti tutionen hineingezogen (polemisch „Dr.-FH“). 

● Das wechselseitige Vertrauen der Betreuer/innen und
Gutachter/innen könnte wachsen. 

● In der gemeinsamen Beurteilung wachsen auch Be-
wertungsmaßstäbe zusammen. 

● Da zu befürchten ist (wie seinerzeit bei den THs) dass
die Doktorarbeiten von Seiten der HAWs besonders
schwer und anspruchsvoll gestaltet werden, um der
anderen Seite keinerlei Ansatz für Kritik zu bieten, und
dies gegenüber universitären Promovend/innen eine
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung bedeuten
würde, können umgekehrt die universitären Gutach-
ter/innen dafür sorgen, dass die Absolvent/innen nicht
überfordert (und damit diskriminiert) werden. 

9.3 Welche Mängel bzw. Schwächen haben kooperative
Promotionsverfahren? 
● Die Dissertation entsteht großenteils in HAW-Zusam-

menhängen (z.B. Labors oder aus dortigen Projekten
her aus) oder in Betrieben, aber die Universität kassiert
(buchstäblich) die Vorteile der abgeschlossenen Pro-
motion (z.B. bei der LOM). 

● Patentrechte und sonstige Verwertung kassiert nach
deutschem Recht die promovierende Universität. 

● Die HAW hat die Promovierenden ausgebildet; ihre
Leistung wird aber nicht sichtbar. 

● Die Verfahren laufen ganz allein nach den Ansprüchen
und Regeln der Universitäten ab. In den Verfahren
wird häufig kein Versuch gemacht, irgendwie auf Stu-
dien- oder Berufserfahrungen der Promovend/innen
einzu gehen, weil sie häufig nicht bekannt sind. Der
Akzent liegt eher darauf, ob die Kandidat/innen wohl
imstande seien, die Ansprüche der Universität zu er-
füllen. Es findet dadurch verdeckt auch noch ein Exa -
men dieser Art statt. 

● Es ist nicht ausgeschlossen, dass besonders statusbe-
wusste Universitätslehrer/innen bei der Betreuung von
Promoti onsvorhaben von HAW-Absolvent/innen zei-
gen wollen, dass sie zur Promotion weniger taugen. 

● Universitätsvertreter wenden u.a. Kriterien an, die
einer (gleich hohen, aber anderen) Kultur an HAWs
nicht entsprechen. 

● Die Doktorand/innen aus den HAWs können an der
Universität ziemlich isoliert sein. Das wirkt sich auch
in Doktorand/innenkolloquien aus und erschwert
ihnen den Schreibprozess (und evtl. später das
Promotions kolloqui um). Diskriminierung durch ande-
re Doktorand/innen findet allerdings kaum statt. 

● In den existierenden Verfahren wird aufgrund konkre-
ter Erfahrungen vor allem bemängelt, dass die Profes-
sor/innen der Fachhochschulen nicht als wirklich
gleich rangige Kolleg/innen behandelt werden, son-
dern als Beteiligte, die auch angehört werden müssen.
Die betreuenden Professor/innen an HAWs sind da-
durch an Promotionen nicht gleichberechtigt beteiligt. 

10. Gibt es eine dritte Lösung? – Externe, gemeinsame
Promotionszentren mit eigenen Verfahren
● Zu empfehlen scheinen externe, gemeinsame Promo-

tionszentren, in denen Betreuer/innen aus beiden
Hoch schularten gleichberechtigt zusammenwirken.
Die Verfahren finden auf diese Weise an keiner der be-
teiligten Hochschulen direkt, sondern auf neutralem
Boden statt. 

● Auch hier soll kooperativ zusammengewirkt und von-
einander gelernt werden. An den Verfahren sollen
mög lichst in allen Fällen Fachkolleg/innen beider
Hochschularten beteiligt werden – jeweils wechselsei-
tig als Erst- und Zweitgutachter/innen, je nachdem,
wo die Dissertation entstanden ist. 

● Der Automatismus im Kollegium, Doktorand/innen
quasi schon aus Prestigegründen haben zu müssen,
wird ein Stück weit ausgesetzt – das schützt die
Promo vend/innen 

Zwei Variationen solcher kooperativer Zentren gibt es
bereits in Bayern und Baden-Württemberg.9 Diese Zen-
tren haben selbst noch kein Promotionsrecht, sondern
die Verfahren finden dann doch an einer Universität

9 Das Wissenschaftszentrum Straubing sowie das Robert-Bosch-Zentrum für
Leistungselektronik (RBZ) in Reutlingen und Stuttgart. Sie sind im Gutach-
ten näher beschrieben.



statt, der einer der Betreuer/innen angehört. Bemer-
kenswert daran ist allerdings schon das Agieren auf Au-
genhöhe (oft auch aus gemeinsamen Projekten der
Hochschullehrer an diesen Zentren heraus).
Wichtig ist auch die Tatsache, dass die Verfahren an der
Universität von den gleichen Personen aus beiden Hoch-
schulen bestimmt werden – also eher nur noch de jure
dort ablaufen.
Weitere Merkmale eines gemeinsamen Promotions -
zentrums: 
● Ein solches Zentrum benötigt nicht mehr Mittel als ein

Graduiertenkolleg. 
● Die Verfahren sind immer kooperativ zu organisieren.

Das Ergebnis ist nicht – mehr oder weniger verdeckt –
eine Uni-Promotion und eine „FH-Promotion“, son-
dern eine von beiden Seiten gleichermaßen getragene
Pro motion. 

● Jedes Verfahren beider Seiten wird von einem Betreu-
er/einer Betreuerin aus beiden Hochschularten
begleitet. 

● Hier ist es nicht mehr selbstverständlich, dass allein
gilt, was die Universitätsmitglieder an Kriterien mit -
bringen. Beide Seiten sollen voneinander lernen. Wer
vor allem in Prestigehierarchien denkt, dem wird das
nicht gefallen. Wer in Erfahrungswelten denkt, die
hier zusammen kommen, wird Gefallen daran finden. 

● Diese Zentren geben sich Ordnungen, in denen die Er-
fahrungen und Sichtweisen, Kriterien und Maßstäbe
beider Seiten abgebildet werden. 

● Dies geschieht auch zum Schutz der Kandidat/innen in
zweierlei Hinsicht: Es gibt Dissertationsvorhaben an
Universitäten, denen etwas „Erdung“ gut tun würde.
Entsprechende universitäre Betreuer/innen müssen
sich mit den Erfahrungen usw. aus dem Bereich der
HAWs auseinander setzen. Das könnte auch Kandi-
dat/innen nützen, die innerhalb eines universitären
Studiums zur Dissertation gekommen sind, aber selbst
nach Berufserfahrung über den 2. Bildungsweg kamen.
Sie könnten in der Betreuung aus den HAWs vielleicht
auf mehr Verständnis und einschlägige Erfahrung
stoßen als allein aus der Universität. 

Umgekehrt könnte es manche HAWs geben, die nach
dem Muster der damaligen Technischen Hochschulen
durch besonders anspruchsvolle Dissertationen um An-
erkennung ihrer Art des Studiums ringen. Diesen Status -
kampf müssen Doktorand/innen nicht für ihre Hoch-
schulart auf ihrem Rücken ausfechten lassen. Sie haben
An spruch auf Gleichbehandlung im Sinne von Gleich-
wertigkeit, auch wenn es sich im Detail um unterschied-
liche Akzente handelt.

III. Promotionsrecht für außeruniversitäre 
Forschungsinstitute?

Bei diesem Thema würde wohl niemand ernsthaft eine
Debatte über mangelnde Promotionsbedingungen als
Ressourcenproblem beginnen oder die Qualifikation der
Doktorväter und -mütter zu problematisieren wagen,
ohne die eigene Glaubhaftigkeit zu gefährden. Aber eine
zufriedenstellende Betreuungsdichte wäre außerhalb der
Naturwissenschaften durchaus zu prüfen. Zwei andere

Themenkomplexe scheinen dem Verfasser im Mittel-
punkt zu stehen:
a) Sollten Promotionsvorhaben als fortgesetzter Lern-

prozess nicht besser aus dem eigenen Studium heraus
ent wickelt und betrieben werden und damit im Kon-
text des bisherigen Studiums stattfinden? Das bedeu-
tet noch nicht, dass eine Promotion in ein weiteres
Studium eingebettet werden muss (wogegen sich die
Universitäten – in die sem Fall die TU9 – öffentlich be-
sonders deutlich wenden). Dieses Argument des Lern-
kontextes ist jedoch plausibel begründbar und wird
auch als Grund genannt, für die HAWs das Promoti-
onsrecht für ihre eigenen Absolvent/innen zu fordern.
Wo der Kontext der Einheit von Forschung und Lehre
verlassen wird, haben Promovend/innen kaum eine
Chance, ihre in der eigenen Forschung gewonnenen
Erkenntnisse zum Gegenstand der Lehre zu machen,
aus diesem Anlass neu zu durchdenken und zu ordnen
und damit für Dritte verständlich zu formulieren.
Auch das Prinzip des Lernens durch Lehren kann nur
unvollständig stattfinden.

b) Und strukturpolitisch: Die Verlagerung von For-
schungskapazität aus den Universitäten heraus –
1911 mit der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft (der Vorgängerin der Max-Planck-Gesellschaft)
begonnen – würde ein Ausmaß annehmen, das die
Forschungsmöglichkeiten der Universitäten ernsthaft
schädigen würde. Der Kampf untereinander um
Drittmittel würde noch härter. Allein deren Akquise
würde noch größere Zeitanteile beanspruchen.
Weder das Prinzip der Einheit von Forschung und
Lehre, der Entwicklung von Lehre aus Forschung
wäre bei schmaler werdender Forschungskapazität
glaubhaft aufrecht zu erhalten, noch käme die deut-
sche Hochschulpolitik dem Ziel näher, die internatio-
nale Sichtbarkeit und Attraktion der Universitäten zu
steigern, weil Forschungsleistungen in internationa-
len Rankings „der falschen Institution“ zugerechnet
würden – ein Problem, das die Hochschulpolitik jetzt
schon ausreichend beschäftigt.

Von daher kann strukturpolitisch einer Übertragung des
Promotionsrechts auf die außeruniversitären For -
schungsinstitute nicht zugestimmt werden.
Auch wenn eine solche Forderung (nach der Übertra-
gung des Promotionsrechts auf Teile der HAWs in eini-
gen Bundesländern) nicht ausgeschlossen werden kann,
wird sie aktuell von dort nicht erhoben.10 Offensichtlich
reichen die Möglichkeiten der Durchführung von Pro-
motionsverfahren über die universitären Brückenprofes-
suren, die die professoralen Mitglieder der Forschungs-
institute inne haben, z.Z. völlig aus.

IV. Zum aktuellen Entwicklungsstand in
Deutschland

1. Promotionsrecht in Landesgesetzen
In den Jahren 2014 bis 2016 hat die hier analysierte Si-
tuation eine neue Wendung erlebt. Alle Landeshoch-
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10 Dies hat Reinhard Hüttl bestätigt, aufgrund seiner zahlreichen Funktionen
in der außeruniversitären Forschung mit gutem Überblick ausgestattet. 
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schulgesetze hatten seit einigen Jahren die Möglichkeit
kooperativer Promotionsverfahren an Universitäten für
Absolvent/innen der Fachhochschulen eröffnet. Aber
immer wieder tauchten lokal errichtete Hindernisse auf,
die den Zugang erschwerten. Die ursprüngliche Fassung
des hier zugrunde liegenden Gutachtens war im Februar
2014 vorgelegt worden. Zu diesem Zeitpunkt wurde be-
reits bekannt, dass in drei deutschen Bundesländern,
Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Hessen,
parlamentarische Beratungen begonnen hatten mit dem
Ziel, den Absolvent/innen der Fachhochschulen einen
leichteren Zugang zur Promotion zu eröffnen. Da die Ini -
tiativen (vor allem wegen des Widerstandes der Univer-
sitäten) höchst umstritten waren, ließ sich zu jenem
Zeitpunkt nur schwer einschätzen, welche Regelungen
am Ende verabschiedet werden würden. 
a) Baden-Württemberg hat durch eine Erprobungsklau-

sel buchstäblich am Ende des Gesetzes im § 76 (2)
(„Weiterentwicklungsklausel“) seit 2014 eine kleine
Tür geöffnet: Eröffnet wurde die Möglichkeit, einem
überregionalen gemeinsamen Promotionszentrum
mehrerer Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten im Einzelfall das Promotionsrecht befristet und
thematisch begrenzt zu verleihen. Dafür müssen qua-
litative Vor aussetzungen (vor allem Forschungsstärke)
erfüllt sein.11 Hier wurde also Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften ein kollektives Promotions-
recht in bestimmten Fachrichtungen in Aussicht ge-
stellt. Un iversitäten müssen nicht beteiligt sein. Bei
dieser politisch äußerst sensiblen Materie hat der
Landtag sich einen direkten Zustimmungsvorbehalt
für jeden Einzelfall ins Gesetz geschrieben, demzufol-
ge entsprechende Rechtsverordnungen des Einver-
nehmens des Wissenschaftsausschusses des Landtags
bedürfen.

b) Das Land Hessen hat Ende 2015 – über kooperative
Promotionen mit Universitäten ebenfalls deutlich hin-
ausgehend – bundesweit den größten Schritt auf
neues Terrain gewagt. In seiner Hochschulgesetz-No-
velle wurde im § 4 (3) (Aufgaben einzelner Hochschu-
len) festgelegt, dass bestimmten, ausgewiesen for -
schungsstarken Fachrichtungen ein befristetes und an
Bedingungen geknüpftes Promotionsrecht zuerkannt
werden kann.12

c) Schleswig-Holstein hat 2016 als Lösung ein interme-
diäres Promotionskolleg gewählt – gemeinsam für alle
Hochschulen des Landes, also unter Einschluss der
Universitäten, ein Vorhaben, das in wesentlichen
Zügen mit der Empfehlung im vorliegenden Gutach-
ten von 2014 übereinstimmt.13 Dabei sind Details in
das Gesetz aufge nommen worden, die in anderen
Ländern wohl den dort vorgesehenen Genehmigungs-
verordnungen überlassen worden sind (s.u.).

Die drei genannten Bundesländer sind im Ergebnis über
die bisherigen Möglichkeiten gesetzlich hinaus gegangen
und haben die Promotion für Absolvent/innen der Fach-
hochschulen bzw. Hochschulen für An gewandte Wis-
senschaften deutlich erleichtert. Dabei ist zu konstatie-
ren, dass die Länder (entgegen den For derungen der
Fachhochschulen) diesen Hochschulen weder pauschal
als Hochschulart, noch einer einzigen Hochschule als

Ganzer Promotionsrecht zuerkannt haben. In Baden-
Württemberg und Schleswig-Holstein wird einem inter-
mediären Promotionszentrum („auf neutralem Boden“)
die Möglichkeit zur Promotion gewährt, wofür sich aber
mehrere HAWs zusammenschließen müssen (vielleicht
auch, um die erforderliche Zahl fachlich einschlägiger,

11 „(2) Das Wissenschaftsministerium kann einem Zusammenschluss von
Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dessen Zweck die Heran-
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Weiterentwicklung
der angewandten Wissenschaften ist, nach evaluations- und qualitätsge-
leiteten Kriterien das Promotionsrecht befristet und thematisch be grenzt
verleihen. Das Nähere regelt das Wissenschaftsministerium durch Rechts-
verordnung, die des Einvernehmens des Wissenschaftsausschusses des
Landtags bedarf.“

12 Die hessische Fassung im § 4 (Aufgaben einzelner Hochschulen) in Abs. 3
(vor allem Satz 3) lautet:
„(3) 1 Die Hochschule für angewandte Wissenschaften ermöglicht durch
anwendungsbezogene Lehre, Forschung und Entwicklung eine wissen-
schaftliche oder künstlerische Ausbildung, die zur selbstständigen 
Anwendung wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Me-
thoden in der beruflichen Praxis befähigt. 2 Sie beteiligt sich im Rahmen 
ko operativer Promotionen mit Universitäten und Kunsthochschulen an
der Heranbildung des wissenschaftlichen Nach wuchses. 3 Darüber hinaus
kann der Hochschule für angewandte Wissenschaften durch besonderen
Verleihungsakt des Ministeriums ein befristetes und an Bedingungen ge-
knüpftes Promotionsrecht für solche Fachrichtungen zuerkannt werden,
in denen sie eine ausreichende Forschungsstärke nachgewiesen hat.“

13 §54a Promotionskolleg Schleswig-Holstein
(1) Universitäten und Fachhochschulen können gemeinsam unbeschadet
des § 18 Absatz 3 auf Grundlage eines zwischen ihnen abzuschließenden
öffentlich-rechtlichen Vertrages nach § 38 Absatz 1 Nummer 2 Landes-
verwaltungsgesetz mit Zustimmung des Ministeriums ein Promotionskol-
leg Schleswig-Holstein als hochschulübergreifende wissenschaftliche Ein-
richtung zur Durchführung von Promotionsverfahren gründen. Dabei sind
insbesondere Regelungen für
1. Zweck und Aufgabe,
2. Name, Mitglieder Sitz und Rechtsform „öffentlich-rechtliche Körperschaft“,
3. Organe, Zuständigkeiten, Verfahrensregelungen, wobei mindestens
eine Versammlung der Verbandsmitglieder, der die Entscheidung über
die grundsätzlichen Angelegenheiten, der Erlass von Satzungen und die
Wahl und Überwachung des Vorstands zu übertragen ist, sowie ein Vor-
stand vorzusehen ist, der die Vertretung des Promotionskollegs gegen -
über Dritten und die operativen Aufgaben wahrnimmt,
4. Finanzierung und
5. den Fall der Auflösung
vorzusehen. Die Zustimmung des Ministeriums ist abweichend von § 38
Absatz 4 Satz 1 Landesverwaltungsgesetz im Nachrichtenblatt des Minis -
teriums bekannt zu machen. Die für die Hochschulen geltenden haus-
haltsrechtlichen Vorschriften gelten entsprechend. Im Rahmen der Ge-
setze und des öffentlich-rechtlichen Vertrages in der Form des Zustim-
mungserlasses kann das Kolleg seine Angelegenheiten durch Satzung re-
geln. § 4 gilt entsprechend; die Gewährleistung dieser Rechte ist durch
geeignete organisatorische Regelungen sicherzustellen.
(2) Im Rahmen von Kooperationsverträgen können Professorinnen und
Professoren nichtstaatlicher Hochschulen nach den §§ 76 bis 81 sowie von
Universitäten anderer Bundesländer und des Auslands an Promotionsver-
fahren des Promotionskollegs Schleswig-Holstein mitwirken. Studierende
nichtstaatlicher Hochschulen nach den §§ 76 bis 81 können im Rahmen
dieser Kooperationsverträge am Promotionskolleg promoviert werden.
(3) Das Ministerium kann durch Verordnung dem Promotionskolleg nach
evaluations- und qualitätsgeleiteten Kriterien das Promotionsrecht ver-
leihen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Einrichtung und Zusammensetzung von Forschungsteams, denen min-
destens drei Fachhochschulprofessorinnen oder -professoren sowie 
mindestens eine Universitätsprofessorin oder ein Universitätsprofessor
angehören müssen,
2. Trennung von Betreuung und Begutachtung der Promotion und
3. besondere Qualifikation, insbesondere Forschungsstärke, Zweitmit-
gliedschaft an einer Universität oder zusätzliche wissenschaftliche Leis -
tungen nach § 61 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a im Rahmen einer 
Juniorprofessur oder durch eine Habilitation oder gleichwertige wissen-
schaftliche Leistungen, der beteiligten Fachhochschulprofessorinnen und
-professoren.
§ 54 Absatz 5 Satz 1 und § 76 Absatz 6 Satz 6 bleiben unberührt.
(4) Das Erreichen der mit dem Promotionskolleg verfolgten Ziele wird
frühestens fünf Jahre und spätestens sieben Jahre nach Gründung evaluiert.
Quelle: Landesportal S-H. http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinh
alte/H/hochschule_ politik/Downloads/Hochschulgesetz.html



forschungsstarker Professor/innen beteiligen zu kön-
nen). In Schleswig-Holstein sind bei jedem Verfahren
auch Universitätsprofessor/innen zu beteiligen. In Ba -
den-Württemberg ist dies noch offen und den Details
einer Rechtsverordnung überlassen; außerdem wird es
dort auf bestimmte Fachrichtungen beschränkt. In Hes-
sen kann das Promotionsrecht an Fachrichtungen einzel-
ner HAWs vergeben werden (wenn die erforderliche
Zahl betreuender Professor/innen erreicht wird), und
Universitätsprofessor/innen sind nur freiwillig beteiligt.
Aber – auch hier besteht (wie erwähnt) eine Beschrän-
kung auf bestimmte Fachrichtungen. 
Eine gemeinsame Linie lassen die drei Wege nur inso-
fern erkennen, als Promotionen nicht mehr automa-
tisch nur an Universitäten stattfinden und die Beteili-
gung von Universitätsprofessor/innen nur noch in der
Art externer Kommissionsmitglieder vorgesehen ist 
– mit vollem Stimmrecht und sicherlich einflussreich,
aber nur noch als Minderheit in denjenigen Verfahren,
in denen die Federführung bei den HAWs liegt. Der
Unterschied zu der im hier zugrunde liegenden Gut-
achten favorisierten Empfehlung besteht darin, dass
hier Lösungen vorgeschlagen werden, in denen part-
nerschaftlich kooperiert und systematisch zwischen
Grundlagenorientierung und An wendungsorientierung
kommuniziert werden soll14. Außerdem sollen die
„Promotionswelten“ der Universitäten und der HAWs
zusammengehalten werden, während bei anderen Lö-
sungen schon mittelfristig ein Auseinanderdriften der
beiden Sphären zu erwarten ist. Dass das nicht immer
erwünscht ist, kann an den internen Promotionspro-
blemen sowohl der Medizin, als auch der Rechtswis-
senschaft im Vergleich und Verhältnis zu anderen uni-
versitären Fächern abgelesen werden.

2. Hauptmerkmale der zugrunde liegenden Argumentation
Um die obigen politischen Entscheidungen zur Weiter-
entwicklung der Hochschulen für Angewandte Wissen -
schaften nach all den Kontroversen teilweise nochmal
nachvollziehen zu können, ist ein Grundsatzartikel hilf-
reich, den der Sprecher der Fachhochschulen in der
Hochschulrektorenkonferenz (Präsident der Hochschule
Fulda), Karim Khakzar, kürzlich veröffentlicht hat. Er
fasst die Entwicklung aus Sicht der HAWs noch einmal
argumentativ zusammen.15 Zunächst erinnert er an die
Haupteinwände, die Skeptiker der Entwicklung vorge-
bracht haben:
1. deutliche Einbußen bei der wissenschaftlichen Qua-

lität der Dissertationen seien zu befürchten,
2. die formale Qualifikation der Professorinnen und

Professoren an HAWs werde – meist anhand der häu-
fig fehlenden Habilitation – immer wieder in Frage
gestellt,

3. das klare Profil als Trennung zwischen den Hochschul-
typen „Universität“ und „FH“/„HAW“ drohe verloren
zu gehen; ein Trend zur „Einheitshochschule“ wird
ausgemacht,

4. schließlich drohe eine Flut von Doktortiteln.

Dem setzt er entgegen:
1. Einheitshochschule? Er erinnert daran, dass die Ent-

wicklung des deutschen Hochschulsystems in den ver -

gangenen Jahrzehnten durch eine deutliche Ausdiffe-
renzierung geprägt worden sei. Jede einzelne Hoch-
schule suche im zunehmenden Wettbewerb ihr unver-
wechselbares Profil. Längst seien die Zeiten vorbei, in
denen einfach zwischen forschenden Universitäten
und auf die Lehre beschränkten Fachhochschulen zu
unterscheiden gewesen sei. Die Übergänge seien
längst fließend. 

2. Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
haben den gesetzlichen Auftrag zur anwendungs -
orien tierten Forschung und zum Wissenstransfer. Wie
bei jeder Forschung durch Hochschulen sei dies nur
mit Hilfe von Doktorandinnen und Doktoranden zu
leisten. Das werde von niemandem angezweifelt. 

3. In den sogenannten kooperativen Promotionen mit
FHs sind deren Professorinnen und Professoren an der
Betreuung und Begutachtung der Dissertationen be-
teiligt. Das spreche strukturell eher nicht für qualitati-
ve Differenzen.

4. Sie kooperieren dabei gleichberechtigt mit Kolleg/in -
nen einer Universität. Die Gleichberechtigung ist in
vielen Landesgesetzen sogar festgeschrieben.16

5. Trotzdem wird die Promotion mit der Vergabe des
Doktorgrades allein von der Universität vollzogen.

6. Von der typischen Motivation von Studierenden an
den HAWs her sei eher mit bescheidenen Zahlen an
Doktorand/innen zu rechnen.

Er fährt fort:
Aus mehreren quantitativen und qualitativen Gründen
biete die gegenwärtige Situation ohne Promotionsrecht
keine auf Dauer tragfähige Lösung:
1. Ein Entwicklungsstadium, das auch im vorliegenden

Gutachten angesprochen wird: An den HAWs haben
sich Fachdisziplinen entwickelt, etwa wie Soziale Arbeit
oder die Pflege- und Gesundheitswissenschaften, die
an Universitäten nicht, nur am Rande oder mit anderen
Schwerpunkten vorkommen. Ohne ein solches Pendant
kann nicht auf hohem Niveau promoviert werden.
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14 vgl. den vorstehenden Abschnitt II.10; ausführlicher im Gutachten.
15 Karim Khakzar ist Präsident der Hochschule Fulda, Vizepräsident der

Hochschulrektorenkonferenz sowie Sprecher der Fachhochschulen dort.
Frankfurter Rundschau vom 28. Oktober 2016; http://www.fr-online.
de/wissenschaft/hochschule-ja-zum-doktortitel-fuer-fhs,1472788,34890
510.html

16 Die Gleichberechtigung kann im Einzelfall auch die Form eines koopera-
tiven Promotionskollegs annehmen, wie im Oktober 2016 von Univer-
sität Kassel und Hochschule Fulda eröffnet. Es erforscht innerhalb des
Forschungsverbunds Sozialrecht und Sozialpolitik (FOSS) die Umsetzung
Sozialer Menschenrechte wie des Rechts auf Bildung. Die Promovend/in -
nen (gestützt durch 10 Stipendien) werden von je 6 Professor/innen aus
unterschiedlichen Disziplinen aus beiden Hochschulen betreut. „Insge-
samt liegt das Budget für das Promotionskolleg bei 580.000 Euro. Von
2016 bis 2018 fördert das Hessische Ministerium für Wissenschaft und
Kultur (HMWK) das Kolleg über das Innovations- und Strukturentwick-
lungsbudgets mit 408.000 Euro. Diese Summe beinhaltet die Finanzie-
rung von sechs Stipendien (jeweils drei Stipendien an jeder Hochschule)
und einer Koordinationsstelle. Die Mittel werden in etwa anteilig an die
Universität Kassel und die Hochschule Fulda vergeben. Der Rest sind Ei-
genmittel der beiden Hochschulen, aus denen jeweils zwei Stipendien
gefördert werden.“ https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/alle-mel
dungen/meldungsdetails/news/universitaet-kassel-und-hochschule-fuld
a-starten-gemeinsames-promotionskolleg-zu-sozialen-menschenrec/det
ail/News/?no_cache=1&cHash=38a4a28ca0ad6a4fa2b4789785fa8944
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2. An deutschen HAWs werden rund zwei Drittel aller
Ingenieur/innen ausgebildet. An den Universitäten
betreuen Professor/innen aus den Ingenieurwissen-
schaften zur Zeit durchschnittlich elf Promovierende
gleichzeitig. Hier künftig zusätzliche Promovierende
angemessen zu betreuen, erscheint kaum möglich.
Selbst bei Bereitschaft übersteigt das die vorhande-
nen Kapazitäten bei weitem.

3. Von der Bereitschaft aller Universitätsvertreter, an ko-
operativen Promotionen mitzuwirken, kann nicht ver-
lässlich ausgegangen werden. Auf solchen individuellen
Unwägbarkeiten kann keine öffentliche Struktur zur
Qualifizierung von Spitzenkräften aufgebaut werden.

4. Eine umfangreiche Qualitätssicherung auch auf Seiten
der HAWs werde künftig fester Bestandteil der Verfah-
ren sein, beispielsweise die Trennung von Betreuung
und Begutachtung; außerdem solle einer der beiden
Gutachter/innen in einer Übergangszeit aus einer Uni-
versität kommen. Betreuungsvereinbarungen würden
die Promovend/innen schützen, aber auch die Leis -
tungen der Promovend/innen umreißen. Weiter sei
eine angemessene Entlastung in der Lehre vorgesehen,
um Promotionen intensiv genug betreuen zu können.

5. Auf Seiten der HAWs würden nur forschungsstarke
Professorinnen und Professoren zur Betreuung und
Begutachtung zugelassen. „Forschungsstark“ bedeute
– wie im Wissenschaftssystem üblich – ein bestimm-
tes Maß an Publikationen und Drittmitteleinwerbun-
gen aus den vergangenen drei Jahren. 

6. Die Forderung nach nachgewiesenen Erfahrungen in
Promotionsverfahren an Universitäten kommt hinzu.

7. Für die Promovierenden werde selbstverständlich für
zusätzliche Qualifizierungsangebote im Rahmen von
Doktorand/innenkollegs gesorgt.

8. Schließlich bestehe Einigkeit zwischen Politik und FHs
über die Ansprüche an die Doktorarbeiten. Es dürfe
unter keinen Umständen Abstriche bei deren Qualität
geben. Sowohl die Verfahren, als auch die Arbeit
selbst seien anerkannten, hohen Standards verpflich-
tet. Bei der Dissertation gehe es um eine mindestens
3-jährige, eigenständige wissenschaftliche Arbeit.

Angesichts dieser Situation lasse sich wohl kaum be-
gründen, dass forschungsstarke Fachhochschulen nicht
in der Lage seien, Promotionsverfahren in eigener Regie
und mit hoher Qualität durchzuführen. Der Autor des
Artikels bezeichnet abschließend die hessische Entschei-
dung zur Einführung des qualitätsgeleiteten, ei gen -
ständigen Promotionsrechts für FHs als mutig und zu-
kunftsweisend. Sie schaffe neue Entfaltungsmög lich -
keiten für die Hochschulen. 
Dann erinnert auch er an die Vorgeschichte des Promoti-
onsrechts für die seinerzeit noch jungen Technischen
Hochschulen. Von den Universitäten heftig bekämpft,
entschied sich Preußen im Jahr 1900 für die Erteilung die-
ses Rechts, bald gefolgt von den anderen deutschen Län-
dern. Der Dr.-Ing. gehört heute zu den angesehensten
Doktorgraden. Das sei auch für die Zukunft ermutigend. 

3. Erste praktische Umsetzung an der Hochschule Fulda
Seinen Worten hat das Land Hessen inzwischen Taten
folgen lassen. Der Hochschule Fulda wurde am 10. Ok-

tober 2016 das eigenständige Promotionsrecht für ihr
Promotionszentrum Sozialwissenschaften mit den
Schwerpunkten Globalisierung, Europäische Integration
und Interkulturalität verliehen. Hier können Studierende
künftig den Titel einer Doktorin oder eines Doktors der
Sozialwissenschaften (Dr. rer. soc.) er werben. Damit hat
bundesweit erstmals ein Fachbereich bzw. Teil einer
HAW ein eigenständiges Promotionsrecht erhalten. 
Die im Vorfeld immer wieder betonten Indikatoren der
Forschungsstärke wurden wie folgt nachgewiesen: Statt
12 (wie gefordert), stehen 15 forschungsstarke Professo-
rinnen und Professoren für die Betreuung der Promo-
vend/innen zur Verfügung. Ihre Forschungsstärke wurde
dadurch belegt, dass sie innerhalb von drei Jahren (nach
quantitativen Maßstäben der Sozialwissenschaften)
Drittmittel von mindestens 150.000 Euro eingeworben
und mindestens drei durch Experten geprüfte Publika-
tionen in drei Jahren veröffentlicht haben. Übergangs-
weise sollen in die Verfahren auch Universitätsprofes-
sor/innen einbezogen werden. Außerdem folgt die
Hochschule Fulda in ihrer Promotionsordnung den Prin-
zipien des deutschen Wissenschaftsrats zur „guten Pro-
motion“. Damit wird eine fortlaufende und kontinuierli-
che Qualitätssicherung gewährleistet, z.B. die kollegiale
Qualitätssicherung bei den Zulassungsverfahren, die
frühzeitige statistische Erfassung der Pro movierenden,
der Abschluss von Betreuungsvereinbarungen oder die
unabhängige Bewertung der Dissertation nach fachli-
chen, international gültigen Qualitätsmaßstäben. 
Von dem neuen Promotionsrecht bzw. der damit beför-
derten Forschung werden hohe Wirkungen für die an
den HAWs geleistete anwendungsbezogene Forschung
erwartet, förmlich als qualitativer und quantitativer
Schub. Vor allem betrifft das den jeweiligen regionalen
Einzugsbereich in der Kooperation mit technologie- und
innovationsorientierten kleineren und mittleren Unter-
nehmen und sozialen Einrichtungen. Für hochqualifizier-
te Masterabsolvent/innen erwartet auch die Landes -
regierung vermehrt Qualifizierungsstellen in der an -
wendungsbezogenen Forschung, wovon beide Seiten 
– Praxispartner wie Hochschulen – profitieren würden.
Damit sollen mit dem neuen Promotionszentrum den
besten sozialwissenschaftlichen Absolvent/innen neue
Berufs- und Karrierechancen in der außerhochschuli-
schen Forschung eröffnet werden. Von Seiten der Politik
werden „spannende Impulse für gesellschaftspolitische
Fragen“ (erwartet), „die den anwendungs- und lö -
sungsorientierten Ansatz der Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften noch besser zur Geltung brin-
gen“.17 Der hessische Wissenschaftsminister Boris Rhein
stufte den Vorgang als ein wissenschaftspolitisch histori-
sches Ereignis ein.
Die gesetzlich geforderten Evaluationen und Nachweise
der Forschungsstärke sind in weiteren Verfahren bereits
im Gange. Die Hochschule Fulda geht davon aus, dass
sie das eigenständige Promotionsrecht auch für weitere
Fachrichtungen erhalten wird, so z.B. in den Gesund-

17 vgl. https://wissenschaft.hessen.de/presse/pressemitteilung/bundesweit-
1-hochschule-fuer-angewandte-wissenschaften-erhaelt



heits- und Pflegewissenschaften sowie in der Sozialen
Arbeit. Weitere Pläne gibt es für die Informatik und die
Wirtschaftswissenschaften, wie der Hoch schulpräsident
ankündigte. 

V. Resümee
Die diesem Artikel zugrundeliegende gutachtliche Stel-
lungnahme kommt zu dem Schluss, dass es zahlreiche
Gründe gibt, über die Anlage, Profilierung und Organi-
sation der Promotion grundsätzlich neu nachzudenken
und in einer institutionellen und organisatorischen Re-
form neue Lösungen zu finden. 
Im Grundsatz bieten sich drei Varianten an. Abgewogen
wurde, welche davon vorzuziehen ist: 
A) Promotion nur an Universitäten (auch in Kooperation

mit den einzelnen Betreuer/innen aus HAWs), 
B) Promotionsverfahren sowohl an Universitäten, als

auch an HAWs?
C) Promotion weiterhin auch an Universitäten möglich,

aber als Entwicklungsziel schwerpunktmäßig an neu
zu schaffenden Promotionszentren in eigener Träger-
schaft – ähnlich einer Variante mancher US-amerika-
nischer Graduate Schools – in denen Promo vend/in -
nen aus Universitäten und HAWs gefördert werden?

● Wesentliche Dimensionen der Reflexion bestehen in
der Entwicklung der Wissenschaften von der überwie-
gend grundlagenorientierten Ausrichtung auf eine
gleichberechtigte Ausrichtung auch auf Anwen -
dungsbezug und Transfer. Sie ist aber in den traditio-
nellen Universitäten nicht ausreichend vertreten (bis
auf Teile der Technischen Universitäten) und könnte
dort in absehbarer Zeit auch nicht ausgebaut werden.

● Schon längst kann die Breite der sich weiterent-
wickelnden Wissenschaft nicht mehr ausschließlich an
Un iversitäten abgebildet werden, weder in Spezial-
Universitäten, noch in den traditionellen Voll-Uni -
versitäten.

● Außerdem ist die bisherige Basis der Ansprüche der
Universitäten, nur sie würden die erforderliche Qua-
lität der Promotionsförderung und ihrer Ergebnisse ga-
rantieren, so nachhaltig durch die Realität beschädigt,
dass auch von Widerlegung gesprochen werden kann.
Das gilt nicht nur für mangelnde Sorgfalt, sondern im
Einzelfall auch für die Qualität von Betreuer/innen, die
nicht geprüft wird.

● Pauschale Einwände gegen die Qualität der verfügbaren
Betreuerinnen und Betreuer an HAWs sind unber echtigt
und werfen ein bedenkliches Licht auf die vorangegan-
genen universitären Promotionsverfahren, in denen
diese Mitglieder der HAWs ausgebildet worden sind.
Diese Qualifikation erst an der Habilitation fest -
machen zu wollen, wird allen ausländischen Hoch-
schulsystemen nicht gerecht, in denen es keine Habili-
tation gibt. Außerdem gibt es (immer weiter verbrei-
tet) Fachrichtungen (wie z.B. die Ingenieurwissen-
schaften), in denen die Habilitation ihre einstige Be-
deutung verloren hat und sogar aktiv zurückgedrängt
werden soll (s. Junior-Professur).

● Die legitimen Interessen der promotionswilligen Ab-
solvent/innen der HAWs müssen geschützt werden.

Ihnen sind die gleichen Bedingungen zu bieten wie
den universitären Promovend/innen. Institutionelle,
statusbezogene Konflikte dürfen nicht auf ihrem
Rücken ausgetragen werden. Das gilt noch verstärkt
seit der schnellen Einführung der Trennung der Funk-
tionen von Betreuung/Begleitung einerseits und Be-
gutachtung der Dissertation andererseits. Hier müssen
ähnlich konstante Verhältnisse geschaffen werden wie
für die Pro movend/innen, die aus den Universitäten
kommen.

● Gleichzeitig sollen keine „zwei Welten“ entstehen, die
die bestehenden, aber unberechtigten Gräben zwi-
schen grundlagenorientierter und anwendungsorien-
tierter Forschung perpetuieren und sogar vertiefen
würden. Die Forschungsbereiche sollen – institutionell
verstetigt – miteinander stetig kommunikativ verbun-
den bleiben.

Aus allen diesen (ausführlicher im Gutachten zusammen
getragenen) Gründen und deren Abwägung ergibt sich,
dass unabh ängige Promotionskollegs mit eigener
Träger organisation als intermediäre Einrichtungen – von
allen betei ligten Hochschulen getragen – unter gleichbe-
rechtigter Mitgliedschaft (d.h. ohne Federführung ein-
zelner Institutionen) und gleichberechtigter Mitwirkung
ihrer Mitglieder (deren Qualität zunächst überprüft
wird) die nach Zielen und Umsetzungsbedingungen auf
Dauer günstigste Option darstellen. Sie werden daher
nachdrücklich empfohlen. 
Nach Abwägung aller Dimensionen des Problems (so-
wohl der finanziellen, inhaltlich-qualitativen, institutio-
nellen, individuellen, gesellschaftlichen Dimension, als
auch der politischen Durchsetzbarkeit) stellt sich als
beste Lösung heraus,
● keine förmliche Entscheidung über ein Promotions-

recht der Fachhochschulen als solche zu treffen,
● keiner Hochschulart pauschal das Promotionsrecht zu-

zuweisen (auch weil die Gruppe der Fachhochschulen
je nach Träger und Fächerspektrum besonders hete -
rogen ist),

● keinem Fachbereich einzeln das Promotionsrecht zu-
zuweisen, sondern

● auf Antrag kooperative Promotionskollegs oder ko-
operative Plattformen in eigener Trägerschaft als inter -
mediäre Einrichtungen zwischen Hochschulen zu
schaffen,

● Doktorgrade durch diese Kollegs (evtl. unter Nennung
der beteiligten Hochschulen) verleihen zu lassen,

● Nutzungsrechte aus den Doktorarbeiten derjenigen
Hochschule zukommen zu lassen, aus der die Promo -
vend/innen kommen,

● von Seiten des Landes ein Förderprogramm zur Finan-
zierung dieser Kollegs und für damit verbundene Sti -
pendien aufzulegen (evtl. mit besonderen Fördermög-
lichkeiten für anwendungsorientierte Forschungen),

● eine Akkreditierungsinstanz zu benennen, die die
Qualität der Konzepte und Qualifikation der Personen
in einem förmlichen Verfahren feststellt und dabei
gleichberechtigt grundlagen- und anwendungsbezo-
gene Maßstäbe anlegt,

● alle Fachbereiche der Hochschulen einzuladen, als
Voraussetzung der Mitwirkung Promotionsprogramme
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als strukturierte Promotion mit Promotionsstudi-
engängen möglichst im Verbund von Fachvertre -
ter/innen mehrerer Hochschulen als Zukunftskonzepte
zu entwickeln, die dann der Akkreditierung unter -
zogen werden,

● in den Anträgen zur Durchführung dieser Programme
Angaben darüber zu machen, 
- wie die organisatorische Struktur des Kollegs ge-

plant ist (Trägerschaft, gleiche Mitwirkungsrechte,
Ent scheidungsstruktur, innere Qualitätssicherung,
äußere Qualitätssicherung nach anwendungsbezo-
genen Maßstäben usw.),

- welche Personen welcher beteiligten Hochschulen
das Programm tragen wollen,

- welche Betreuer/innen, welche Doktormütter/-vä -
ter zur Begleitung der jeweiligen Verfahren berech-
tigt werden sollen,

- deren Qualifikation, Rechte und Pflichten,
- mit wievielen Promovend/innen im Programm zu

rechnen ist, usw.
● Akkreditiert werden die Konzepte, aber unter Einbe-

ziehung der Qualifikation der beteiligten Personen.

Die Akkreditierung sollte von der Förderentscheidung
getrennt werden. Es könnte sein, dass ein positiv be -
wertetes Programm, das nicht mehr mit staatlichen Mit-
teln finanziert werden kann, private Förderer findet.
Qualität sollte nicht nach Bedarf festgestellt werden.

VI. Im weiteren Diskurs zu vertiefende Aspekte
Für die Debatte um Promotionen, deren Funktionalisie-
rung und um die damit verknüpften Berufsperspektiven
ist noch kein Ende abzusehen. Die Auswirkungen sind
zu vielfältig. Einige Stichworte mögen das skizzieren:
● Signalfunktion der Promotion (Titel- sowie Statusver-

leihung) als Nachweis in der heutigen Wissenschaft
und Gesellschaft (Doktortitel in Deutschland nicht
mehr Namensbestandteil).

● Die Berufsperspektiven der Promovend/innen selbst:
29.000 Promotionen jährlich (inkl. Medizin) gegen ca.
1.000 jährlich zu besetzende Postdoc-Stellen.

● Die Lage der Promovend/innen selbst: Aneignung und
Instrumentalisierung von Lebenszeit und privatem Ka-
pital/ Stipendien für Statuszwecke von Hochschulen
und für öffentliche Leistungen.

● Funktion der Doktorarbeiten für die Wissenschaft
generell.

● Funktion der Doktorarbeiten für die im Wettbewerb
stehenden Professuren, Institute, Fachbereiche und
Hoch schulen.

● Statussymbol für die betreuenden Professor/innen.
● Promotionsrecht und Promotionen als Statussymbol

für die Hochschulen.
● Differenzen zwischen Berufsdoktorat und Forschungs -

doktorat.
● Wie gehen Universitäten mit den einzelnen Doktorar-

beiten und den Doktorand/innen um?
● Was signalisiert die Einrichtung von Graduiertenkol-

legs, Graduiertenschulen, Graduate Schools, Dokto -
ran d/innenschulen, Doktoratskollegs usw.? 

● Was taugen diese Einrichtungen? TU9 dazu: Sie „kriti-
siert diesen Paradigmenwechsel als Verschulung, die
nach der Einführung des Bachelor/Master-Systems für
das Studium nun auch die Promotion ergreife.
Doktoran den seien stattdessen als bereits berufstätige
Wissenschaftler zu sehen.“
(https://de.wikipedia.org/wiki/Graduiertenkolleg)
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Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye ver-
sprach vor ihrem Amtsantritt 2012, die Wirtschaft zu re-
formieren. Die riesigen Konzerne, die die Entwicklung
des Landes antrieben, schienen träge geworden und im
Unternehmertum erstickt. Als Antwort darauf versprach
Park, Start-ups durch die Bildung einer „kreativen Wirt-
schaft“ zu unterstützen. 
Greifbar wird diese Initiative durch regionale Zentren,
in denen die Konzerne mit der Industrie sowie For-
schungsinstituten zusammenarbeiten, um Start-ups zu
fördern. Seit 2014 hat die Regierung 17 solcher Zentren
geschaffen, die das Wachstum in den verschiedensten
Sektoren ankurbeln sollen, von Smartphones über
Schiffbau bis zu Mode. 
Dies zeugt vom Bekenntnis für den technokratischen
Pfad, den Südkorea an die Weltspitze geführt hat, was
den für Forschung und Entwicklung aufgewendeten
Prozentsatz des Bruttoinlandprodukts angeht. „Die In-
vestitionen sind ziemlich einmalig“, erklärt Christian
Schneider, Leiter des Swiss Science and Technology Of-
fice in Seoul. 
Was Korea so speziell macht, ist die Art, wie investiert
wird: durch die Konzerne, die sogenannten Chaebol.
Park versucht diese Säulen der koreanischen Wirtschaft
zu repositionieren, aber deren enormer Einfluss auf die
Forschung wird nicht so bald verschwinden. 

Forschung aus dem Konzernlabor 
Die Chaebol bilden das Rückgrat der koreanischen
Wirtschaft, seit Militärdiktator Park Chung-hee – der
Vater der aktuellen Präsidentin – 1963 durch einen
Putsch an die Macht gelangte. Er baute die Wirtschaft
rund um seine bevorzugten Familienunternehmen auf,
viele davon sind heute Weltmarken wie Samsung, LG
und Hyundai. 
Erst in den späten 1980 Jahren begannen die Chaebol
eine übermächtige Rolle in Forschung und Entwicklung
zu spielen, oft durch die Schaffung neuer Universitäten
und eigener Laboratorien. So gründete eine Stahlfirma
die Pohang University of Science and Technology, die
später zur besten Universität für Ingenieurwissenschaf-
ten wurde. Samsung folgte mit einem eigenen Labor,
dem Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT).
„Es war sehr visionär, ein Unternehmensforschungslabor
im klassischen Sinn aufzubauen“, erklärt Ogan Gurel, In-

novationschef am Campus D, an einem Start-up-Inkuba-
tor in Seoul. Heute finanzierten die Konglomerate ver-
mehrt Grundlagenforschung an den Universitäten, sagt
Gurel, der bis 2015 Spartenchef beim SAIT war. 
„Die Wissenschaftler bewerben sich bei Samsung, als ob
es die Regierung wäre“, erklärt Schneider: „Es geht um
wirklich viel Geld und es wird in Grundlagenforschung
investiert.“ 
Das schaffe einzigartige Möglichkeiten für Akademiker,
mit einem direkten Bezug zum Markt zu forschen, sagt
Bernhard Egger. Der Computerwissenschaftler an der
National University (SNU) kennt beide Seiten dieses in-
dustriellakademischen Nexus: Er doktorierte an der
SNU, der besten Forschungsuniversität Koreas, und
wechselte 2008 ans SAIT. Dort war er an der Entwick-
lung des Compilers für den rekonfigurierbaren Prozessor
des Unternehmens beteiligt – ein stromsparender Chip,
der Videos und Musik auf Samsung-Smartphones deko-
diert. Später kehrte er als Professor an der SNU in die
akademische Welt zurück, wo er immer noch mit Sam-
sung-Forschern zusammenarbeitet.

Mark Zastrow

Südkorea

Die „Chaebol“ haben das Sagen1

Die Wissenschaft liegt in Südkorea in den Händen allmächtiger Konzerne. 
Das erstickt trotz hoher Investitionen die Innovation.

Forschungsprofil

Verteilung der Publikationen nach Forschungsgebiet. Quelle: SBFI

1 Aus: horizonte Nr. 108, März 2016. Das Schweizer Forschungsmagazin
wird gemeinsam herausgegeben vom Schweizer Nationalfonds (SNF) und
den Akademien der Wissenschaften der Schweiz. Nachdruck mit Geneh-
migung der Redaktion.



99Fo 3+4/2016

M. Zastrow n Die „Chaebol“ haben das SagenFo

n Mark Zastrow ist freier Wissenschaftsjour-
nalist in Seoul. Er hat für Nature, Nova, Re-
traction Watch und New Scientist publiziert.

Was aus diesem Projekt wird, weiß Egger noch nicht:
„Ich denke, Samsung weiß es auch noch nicht. Es ist also
wirklich Forschung.“ Er weist aber auf eine Möglichkeit
hin: Im letzten Dezember kündigte Samsung an, in das
Rennen um die Entwicklung selbstfahrender Autos ein-
zusteigen. „Ich erhalte die Möglichkeit, Projekte umzu-
setzen, die sich wirklich auf die Industrie auswirken,
denen ein echtes Produkt folgt“, sagt Egger. 

Neu strukturierte Wirtschaft
Statt die Chaebol aufzulösen, versucht Präsidentin Park
sie zu überzeugen, Start-ups mit Ausrüstung, Ausbildung
und Kapital zu unterstützen. In Daejeon, um eines von
vielen Beispielen zu nennen, ist das regionale „Kreativ -
wirtschafts- und Innovationszentrum“ auf dem Campus
der besten nationalen technischen Universität unterge-
bracht. Der ansässige Konzern ist die SK Telecom, der
größte Mobilfunkanbieter des Landes, der von Studen-
ten lancierte Projekte betreut. 

Kritiker sagen, die Kreativ wirtschaftszentren hätten
noch keine Früchte getragen und nicht die erwünschten
Investitionssummen eingebracht. Viele Wirtschaftsex-
perten argumentieren, dass noch viel drastischere Maß-
nahmen notwendig seien, um die erdrückende Vorherr-
schaft der Chaebol zu überwinden. 
Das hindert Korea aber nicht daran, das Modell in ande-
re Entwicklungsnationen zu exportieren, die dieses gern
kopieren und auch bereit sind, dafür zu zahlen: Saudi-
Arabien und Brasilien haben bereits Abkommen mit
Seoul unterzeichnet, um dessen Kreativwirtschaft zu
übernehmen.
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Forschung (Fo): Herr Harhoff,

wir beobachten seit Jahren die starke Steigerung von In-
vestitionen in die wissenschaftliche Infrastruktur und in
laufende Forschungsmittel, mit denen mehrere Schwel-
lenländer vor allem Asiens die Produktivkraft Wissen-
schaft voranbringen. Das hat dort zu einer rasanten
quantitativen Entwicklung der Wissenschaft geführt (in
der Zahl der Forschenden, aber auch messbar in der Zahl
der Publikationen; auf diesbezügliche Einzelheiten kom-
men wir später).
Warum ist das für Deutschland und die EU so beacht-
lich? Ich will mal bewusst ein ganz idealistisches, ja sozi-
alromantisches Bild zeichnen, in dem diese Steigerung in
Asien keine aufregende Entwicklung wäre: Wissenschaft
versteht sich weltweit verknüpft, will das Wissen der
Menschheit zum allgemeinen Nutzen mehren, weshalb
wissenschaftliche Ergebnisse öffentlich zugänglich sein
müssen. In Zeiten des Internet ist diese Absicht ein
gutes Stück vorangekommen. Dann könnte es doch ei-
gentlich relativ unwichtig sein, an welcher Stelle der
Welt eine Entdeckung gemacht wird. 

Dietmar Harhoff (Ha): In den letzten zwei Jahrzehnten
haben wir in fast allen Ländern einen Bedeutungszu-
wachs der Themen Forschung und Innovation in der Po-
litik beobachten können. Natürlich setzen viele Länder
dabei vor allem auf anwendungsorientierte Forschung,
und in wenig industrialisierten Ländern insbesondere
auf Forschung im Agrarbereich. Die großen Schwellen-
länder gehen zunehmend dazu über, ihre Position in der
Grundlagenforschung zu entwickeln. Die Entwicklung
kann aus der europäischen Sicht sehr wohl positiv gese-
hen werden. Mit Beiträgen in der Grundlagenforschung
werden auch für Europa neue Forschungsergebnisse ver-
fügbar, die dann hier positive Produktivitätseffekte ent-
falten. Die angewandte Forschung der betrachteten Län-
der hat aber ebenfalls positive Effekte: So wird durch das
dort ausgelöste Wirtschaftswachstum die Nachfrage
nach in Europa produzierten Gütern wachsen, der Han-
del mit diesen Ländern dürfte sich zu beider Seiten Nut-

zen vertiefen. Unser Wohlstand wird nicht dadurch re-
duziert, dass andere Länder stärker in Wissenschaft und
Forschung investieren – ganz im Gegenteil.

Fo: Wenn diese allgemeine Zugänglichkeit einmal unter-
stellt wird, dann könnte nationale Forschungspolitik sich
doch darauf konzentrieren – so könnte die Wissen-
schaftspolitik schließen – (an diese Grundlagen an -
schließend) anwendungsorientierte Forschung zu betrei-
ben und Innovationen voran zu bringen. Hatte Japan
diese Strategie nicht in den 1960er Jahren gewählt, als
sie vor allem der deutschen Industrie in Optik und Elek-
tronik in wenigen Jahren den Rang abgelaufen hatte?
Das war aus deren Sicht doch äußerst erfolgreich.
Deutschland spielt in der optischen Industrie seitdem
(verglichen mit der Zeit davor) eher nur noch eine mar-
ginale Rolle, beschränkt auf wenige Spezialgebiete.
Dabei geht es ja nicht um nationales Prestige (bei global
agierenden Unternehmen ohnehin Unsinn), sondern um
wirtschaftliche Verwertungsinteressen, um Steuerkraft
und Arbeitsplätze. Soweit ersichtlich, hat Korea insoweit
Japan in den letzten Jahren kopiert.
Also doch Beschränkung auf anwendungsorientierte
Forschung?

Ha: Die Wissenschaftspolitik und deren Kommentatoren
sollten vielleicht konsequent auf die Verwendung einer
einfachen Kategorisierung von angewandter und grund-
lagenorientierter Forschung verzichten. Grundlagenfor-
schung ist nicht automatisch anwendungsfern. Wir spre-
chen ja nicht ohne Grund über Pasteurs Quadranten, um
ein Konzept von Stokes aufzugreifen. Und Grundlagen-
forschung „in der Nähe zu haben“ hilft dabei, For-
schungsergebnisse aus anderen Regionen zu interpretie-
ren und anwendbar zu machen. Den wirtschaftlichen
Aufschwung Japans mit einem Fokus der japanischen
Forschungspolitik auf angewandte Forschung zu begrün-
den, greift zu kurz. Der wesentliche Grund im Auf-
schwung Japans lag meines Erachtens in der Fokussie-
rung auf Skalierungsvorteile und die damit verbundenen
Geschäftsmodelle. Japan verfolgte die Strategie eines

Fo 3+4/2016

Fo-Gespräch mit Dietmar Harhoff, 

dem Vorsitzenden der Expertenkommission Forschung
und Innovation (EFI) der Bundesregierung,

über die dynamische Entwicklung von Wissenschaft und ihrer 
Infrastruktur in mehreren Schwellenländern vor allem Asiens. 
Warum ist das für Deutschland und die EU so beachtlich?

Dietmar Harhoff

FoFo-Gesp räch
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„fast follower“, der kostengünstige, oft imitierende Pro-
dukte in den Markt brachte. Wurden die Produkte an-
fangs angesichts ihrer niedrigen Qualität belächelt, ge-
lang es japanischen Produzenten dann, mit hoher Qua-
lität und günstigen Preisen Kunden auf Dauer an sich zu
ziehen. Gleichzeitig hat Japan auch Grundlagenfor-
schung betrieben – mit zunehmender Intensität und –
wie sich an den Nobelpreisträger des Landes ablesen
lässt – mit einigem Erfolg.

Fo: Wenn Wissenschaftssysteme miteinander verglichen
werden, kann natürlich die schiere Zahl der Publikatio-
nen zugrunde gelegt werden. Der Ausbaustand könnte
aber auch auf die eigene Bevölkerungszahl bezogen wer-
den. Die Hypothese würde dann lauten, „je höher ent-
wickelt (je adäquater ausgebaut) ein Wissenschaftssys -
tem ist, desto mehr steigt die ratio „,Anzahl wissen-
schaftlicher Artikel pro Einwohner’“. Dazu liegen die
Spitzenwerte vor: Seit 2007 veröffentlicht die Schweiz
die höchste Anzahl wissenschaftlicher Artikel pro tau-
send Einwohner (3,9), gefolgt von den skandinavischen
Ländern und mit großem Abstand vor den USA (2,2).
Demgegenüber sind asiatische Länder zur Zeit deutlich
weniger produktiv (China: 0,16; Indien: 0,04). Deutsch-
land kommt auf den oberen Rangplätzen nicht vor. Tei-
len Sie den Inhalt dieser Hypothese – ist der Ausbau-
stand eines Wissenschaftssystems in Relation zu setzen
zur Bevölkerungszahl, und falls ja, warum? 

Ha: Komplexe Zusammenhänge in nur einem Indikator
komprimieren zu wollen, ist m.E. keine sinnvolle Vorge-
hensweise. Die Zahl der Artikel ist fächerspezifisch zu
sehen. Zudem sind die Zusammenhänge – selbst bei
größtmöglicher Abstrahierung – multivariat. Ich empfin-
de eine übermäßige Betonung von simplen Publikati-
onsindikatoren – ohne Rücksicht auf Fächerbezug und
Qualität – sehr wenig hilfreich. Zahlenspiele sind kein
Ersatz für ein tiefes Verständnis der Leistungsfähigkeit
der nationalen Wissenschafts- und Forschungssysteme.
Natürlich finden wir eine positive Korrelation zwischen
Publikationszahlen und Bevölkerung – ergo hat es eine
gewisse Berechtigung, die Zahl der Publikationen in Re-
lation zur Bevölkerung zu betrachten. Aber daraus erge-
ben sich Werte, die immer noch von zahlreichen ande-
ren Faktoren beeinflusst werden. Wäre es nicht besser,
die Zahl der Publikationen in Relation zu setzen zu der
Zahl der Forschenden? Und selbst dieser Indikator hat
massive Schwächen. Wollen wir unseren Entscheidungs-
trägern in Politik und Wissenschaft wirklich zumuten,
auf der Basis solcher Indikatoren Entscheidungen zu
treffen?

Fo: Die wissenschaftliche Relevanz der Publikationen
wird (trotz erheblicher methodischer Kritik) an deren
Impact gemessen. (Die Kritik bezieht sich u.a. auf die
starke Themenabhängigkeit der Zitationsindices; wenn
ich über Krebsforschung oder Probleme ausreichender
Wasserversorgung o.ä. schreibe, sind mir weltweit mehr
Zitationen gewiss, als bei einem historisch höchst be-
merkenswerten Aufsatz über die Wirtschaftsentwicklung
in der Grafschaft Ravensberg in Deutschland. Der jewei-
lige Impact müsste für viel kleinere, zusammenhängende

Fach- und Publikationsgebiete verglichen werden).
Diese Kritik einmal beiseite gelassen, beeindruckt der
Impact der Publikationen im Ländervergleich (2009/
2013), weil hier sehr kleine Länder hohe Rangplätze ein-
nehmen. Zunächst überrascht nicht, dass hier die USA
führen. Überraschend jedoch, wie knapp sie führen –
und noch überraschender, vor welchen Ländern: Auf
den Plätzen zwei und drei (mit einer Differenz von nur
120 zu 118 und 1171) folgen bereits die Niederlande
und die Schweiz, dann erst gefolgt von Großbritannien
(116). Wieder folgen drei Überraschungen mit 110/
109/108: Belgien, Dänemark und Kanada (zwar das
zweitgrößte Land der Erde, aber mit 33,5 Mio wenig Be-
völkerung). Deutschland liegt dann mit 106 an 8. Stelle,
gefolgt von Frankreich und Schweden (105/105). Gibt
es für das deutsche quantitative Abschneiden (Platz 5)
und den Impact (Platz 8) eine pauschale Erklärung?

Ha: Ich halte die Kritik an Impact-Faktoren für berech-
tigt und nachvollziehbar. Impact-Faktoren dienen der
Vermarktung von Zeitschriften. Damit ist ihre sinnvolle
Funktion auch schon erschöpft. Wir sollten diese Maße
bei der Diskussion von Wissenschaftseinrichtungen und
-systemen einfach nicht mehr verwenden. Wenn wir
schon eine Quantifizierung betreiben, dann sollten wir
uns auf aussagekräftige Indikatoren beziehen, bei denen
nicht die Zeitschriften, sondern die einzelnen Publika-
tionen im Mittelpunkt stehen. Die Expertenkommission
Forschung und Innovation ist ja nicht gerade feindlich
gegenüber quantitativen Aussagen. Aber wir verzichten
bewusst auf Länderrangfolgen, mit denen komplexe
Prozesse zu einer Größe reduziert werden. Bei der Be-
wertung von Publikationsleistungen verwenden wir ge-
legentlich – und nie ausschließlich – Indikatoren, die aus
den Verteilungseigenschaften der Zitationen abgeleitet
werden. Auf Impact-Faktoren verzichten wir gänzlich.

Fo: Wenn wir mal das Ende der Rangreihe anschauen,
mit Taiwan, Südkorea, China (76/75/71), Indien, Brasili-
en, Türkei (71/68/65) und auf dem letzten Platz Russ -
land (63!), so lässt sich summieren: 
Die Schwellenländer erreichen mit der Qualität ihrer
Forschung zwar noch nicht den weltweiten Durchschnitt
(100 Punkte), haben aber stark aufgeholt, besonders
China, das seit 1981 die Beachtung seiner Forschungs-
leistungen von 30 auf 71 Punkte steigern konnte. Solche
Verschiebungen können natürlich auch davon beein -
flusst sein, dass diese Länder ihr Wissenschaftssystem
aufbauen, immer mehr Wissenschaftler ihre Arbeit auf-
nehmen und im Zweifel ihre eigenen Autoren intensiver
zu zitieren beginnen, als dies weltweit zunächst der Fall
ist. Aber die Ergebnisse zeigen, dass das globale Wissen-
schaftssystem insgesamt in Bewegung gerät. Wenn sich
daraus auch Schlüsse für das deutsche Wissenschaftssys -
tem ziehen lassen – welche könnten das sein?
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Ha: Jenseits der Zahlenspiele lässt sich sehr wohl aus
einer Gesamtbetrachtung quantitativer und qualitativer
Bewertung ableiten, dass wissenschaftlicher Wettbe-
werb – so um Publikationen und die Aufmerksamkeit
der Leser (Zitationen) – intensiver geworden ist. Die
Verteilung der Publikationen über Länder ist stark in Be-
wegung geraten. Wissenschaft ist weltweit zu einem ge-
sellschaftlich und ökonomisch bedeutenden Faktor ge-
worden. Die „Wissensintensivierung“ von Ländern und
Regionen schreitet voran – mit unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten. Wissenschaft wird als Produktionsfak-
tor bedeutsamer, ergo ist es sinnvoll, stärker auf diesen
Produktionsfaktor zurückzugreifen. Es gibt keine Anzei-
chen dafür, dass diese Entwicklung stagniert. 

Fo: Wenn unterstellt wird, dass der Impact tatsächlich
die Qualität von Publikationen zuverlässig misst (abge-
sehen von Zitationszirkeln und ähnlichen Manipulati-
onsversuchen), dann scheint mir gerade in der Differenz
zwischen dem 5. Platz (quantitativ) und dem 8. Platz
(nach der wissenschaftlichen Beachtung) für deutsche
Publikationen ein deutlicher Entwicklungsspielraum
nach oben gegeben zu sein. Man kann die Verhältnisse
auch alarmierend nennen. Solche Informationen müss -
ten bereits in der „Prägephase“ des wissenschaftlichen
Nachwuchses – der Promotion – und in der Postdoc-
Phase in die Betreuung hineingegeben werden und zu
erheblich höherer Sorgfalt und Orientierung am For-
schungsstand oder besseren Strategien in der Auswahl
der Publikationsmedien führen. Bei der Betrachtung des
Erfolges kleinerer Länder drängt sich als Frage auf: Sollte
eine wesentlich geringere Zahl von Publikationen und
sollten die persönlicheren Verhältnisse in den For-
schungssystemen kleinerer Länder sich unmittelbar in
der Forschungsqualität niederschlagen?

Ha: Ich teile die Unterstellung ganz und gar nicht, dass
Impactfaktoren die Qualität von Publikationen verläss-
lich messen. Aus den Rangplätzen 5 und 8 – beide er-
mittelt mit fragwürdigen Indikatoren – kann ich keine
Schlussfolgerungen ableiten. Aber selbst wenn ich das
Vorliegen aussagekräftiger Indikatoren voraussetze, so
sind in der Regel Vergleiche im Querschnitt von Län-
dern weniger verlässlich als Betrachtungen der Entwick-
lung eines Landes im Zeitverlauf. Was das deutsche
Wissenschaftssystem angeht: Mit der Exzellenzinitiative
ist der Wettbewerb unter Universitäten intensiviert
worden. Es war ein erheblicher Aufwuchs der Mittel für
Wissenschaft und Forschung zu verzeichnen. Gibt es
Verbesserungspotenzial? Natürlich. Aber Wissenschaft-
ler in Deutschland wären schlecht beraten, wenn nun
Anreize geschaffen werden sollten, die Erstellung von
Prototypen in den Ingenieurwissenschaften oder das
Hervorbringen von Monographien in den Geisteswis-
senschaften zugunsten der Publikation von referierten
Zeitschriftenartikeln mit möglichst hohem Impactfaktor
aufzugeben.

Fo: In viele Statistiken gehen die Gesamtaufwendungen
für F+E aus privatwirtschaftlicher und öffentlicher Finan-
zierung mit ein. Wenn wir uns einmal auf die öffentli-

chen Aufwendungen beschränken, ergibt sich für das
Stichjahr 2012/2013 folgendes Bild: Die USA führen mit
153 Milliarden Dollar Investitionen jährlich die Rangrei-
he für Forschung und Entwicklung an. China folgt welt-
weit bereits an zweiter Stelle, auch wenn der Betrag bis-
her nur die Hälfte der US-amerikanischen Aufwendun-
gen ausmacht. Nach Japan mit ganz erheblich geringe-
ren Investitionen (fast der Hälfte von China, aber immer-
hin noch deutlich über 40 Mrd.) folgt an vierter Stelle
Deutschland (mit weniger als 40 Mrd.) vor Frankreich,
Südkorea und (dann erst) Großbritannien. Dabei geben
die USA also fünf Mal mehr für F+E aus als Deutschland. 
Wenn wir uns mal von idealistischen Vorstellungen der
Wissensvermehrung zum Nutzen aller lösen, so bilden
die Ergebnisse auch die Grundlage für die wirtschaftliche
Verwertung. Mit einiger Vorsicht gibt diese Rangreihe
Hinweise auf die künftige Verteilung der Wirtschafts-
kraft. China ist dabei, sich als zweitgrößte Wirtschafts-
macht der Welt zu etablieren.
Wie schätzen Sie diese Entwicklungen ein?

Ha: Aufwendungen für Forschung und Entwicklung
sollten m.E. in Relation zur Wirtschaftskraft eines Lan-
des betrachtet werden – das legen übrigens auch theo-
retische Modelle des Innovationsprozesses nahe. Die
FuE-Intensität (FuE-Aufwendungen relativ zum Brut-
toinlandsprodukt) ist ein sinnvoller Indikator, um zu
verstehen, in welchem Umfang sich öffentlicher Sektor
und Privatwirtschaft eines Landes auf FuE verlassen,
um im Wettbewerb erfolgreich sein zu können. Auch
hier gilt: Anhand dieses Indikators allein kann man die
Leistungsfähigkeit eines Systems nicht umfassend be-
werten. Die Höhe der FuE-Aufwendungen ist eine
Inputgröße – sie sagt zunächst nichts aus über die
durch FuE erreichten Innovationseffekte. Besonders re-
levant ist dabei die privatwirtschaftliche Komponente
der nationalen FuE-Aufwendungen, denn diese reflek-
tiert natürlich die Erwartungen, die private Akteure für
die erzielbaren Renditen aus FuE-Tätigkeit haben.
Deutschland hat in den Jahren seit 2005 seine FuE-In-
tensität von etwa 2,5 Prozent auf etwa 3 Prozent stei-
gern können. Das ist eine beachtliche Entwicklung, die
die Expertenkommission Forschung und Innovation
auch positiv gewürdigt hat. 

Fo: Die Impact-Zahlen für Deutschland lassen sich
kaum ohne Methodenkritik einordnen. Sie haben a)
etwas mit der Veröffentlichung in den nationalen Wis-
senschaftssprachen zu tun (die Bewertung hat eine star-
ke Unwucht zugunsten englischsprachiger Publikatio-
nen), b) mit der Auswahl der dort einbezogenen Zeit-
schriften, c) mit der z.T. mangelnden Sorgfalt, mit der
von Autor/innen überhaupt noch Literaturrecherchen
angestellt werden (womit nationale Differenzen aber
nur partiell erklärbar wären) und d) mit fachkulturellen
Publikationsriten. Das System basiert allein auf Zeit-
schriftenaufsätzen. In den Geistes- und z.T. Sozialwis-
senschaften werden in großem Umfang Bücher veröf-
fentlicht, die als solche von dem System überhaupt
nicht erfasst werden. Trotzdem wäre es wünschenswert,
wenn die Ergebnisse Deutschland zuzurechnender For-
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schung in der Welt stärker zur Kenntnis genommen
würden. Eine Untermenge von Gründen könnte auch in
der Auswahl der Gutachter überwiegend in den USA er-
scheinender Zeitschriften und deren Relevanzkriterien
liegen; sie unterscheiden sich beispielsweise z.T. in der
Gewichtung theoretischer Bestandteile deutlich von
deutschen Gutachtern. Das alles hat ja dazu geführt,
dass in Europa ein von Reuters unabhängiges System
etabliert werden soll. Wie ist also die Impact-Situation
deutscher Publikationen insgesamt einzuschätzen und
welche Aspekte sind evtl. zu ergänzen?

Ha: Sie nennen viele Gründe, warum Impactfaktoren
nicht zum Einsatz kommen sollten. Dem schließe ich
mich an. Generell haben Sie natürlich Recht, dass die
Berücksichtigung deutschsprachiger Publikationen und
Monographien verbessert werden sollte. Die Abhängig-
keit der Metriken von den großen Verlagen empfinde
ich auch als problematisch. Es ist zu begrüßen, wenn wir
jetzt auf weitere Datenquellen zurückgreifen können.
Letztlich gilt aber auch: Wenn wir wissen wollen, was
uns Forscher mitteilen, dann müssen wir auch selbst
lesen. Bibliometrie kann viel – das Lesen ersetzen kann
sie nicht.

Fo: Großbritannien und Deutschland beschäftigen ähn-
lich viele Forschende, aber in Großbritannien werden er-
heblich weniger Forschungsmittel investiert (weniger als
die Hälfte der Mittel in Deutschland, sogar fast nur ein
Drittel der Aufwendungen in Japan). Japan wendet im
Verhältnis zur Zahl seiner Forschenden die meisten Mit-
tel der drei Länder auf und hat obendrein die meisten
Forschenden unter diesen drei Ländern.
Von hier aus ohne weitere Details auf Effizienzunter-
schiede der Forschung in den drei Ländern zu schließen
(mit Großbritannien weit an der Spitze), wäre sicherlich
vorschnell. Es könnte sich z.B. herausstellen, dass engli-
sche oder japanische Forscher deutlich schlechter be-
zahlt werden als die der beiden anderen Länder. Dieser
Frage weiter nachzugehen lohnt jedoch. Haben Sie eine
andere Erklärung, und welche Schlüsse würden sich 
nahelegen?

Ha: Sie haben Recht: Man sollte aus solchen Statistiken
keine Rückschlüsse auf Effizienzunterschiede ziehen.
Die drei Länder unterscheiden sich hinsichtlich Lohnni-
veau, Finanzierungsmodalitäten, internationaler Ko-
operation, Nähe zur Industrie, Umfang des Dienstleis -
tungssektors (in dem Forschung nicht besonders gut er-
fasst wird), kulturelle und geographische Nähe zu den
großen Wirtschaftszentren in Asien, Europa und den
USA und hinsichtlich vieler anderer Faktoren. An jede
dieser Größen kann eine mögliche Erklärung anknüp-
fen. Ein wichtiger Aspekt (unter anderen) ist m.E. die
Exzellenzorientierung der Forschung, die im Vereinigten
Königreich historisch schon immer sehr stark ausge-
prägt war. Das ist auch an den Erfolgsraten bei Anträgen
beim European Research Council (ERC) ablesbar. Hier
gibt es sicherlich auch weiteren Forschungsbedarf, um
die Beiträge der genannten und anderer erklärender
Faktoren zu beleuchten.

Fo: Auch wenn Deutschland weltweit in den öffentli-
chen Ausgaben für Forschung an 5. Stelle steht, er-
scheint dies als nicht genug. Zwar werden magische Ziel-
zahlen ausgegeben und international verglichen (3% am
BIP), aber relevant ist auch hier der Aufholbedarf und
die Forschungskapazität, die ein Land wie Deutschland
braucht, um ökonomisch erfolgreich zu sein, aber auch
um seine gesellschaftlichen Probleme lösen und seinen
Beitrag zu weltweit anstehenden Lösungen leisten zu
können. Dies scheint trotz aller Sonntagsreden noch
nicht Eingang in die deutsche Wissenschaftspolitik ge-
funden zu haben. Wie stellt sich das Problem aus der
Sicht der EFI dar?

Ha: Ich kann Ihrer Argumentation nicht folgen. Die Be-
deutung von Wissenschaft und Innovation ist in
Deutschland in den letzten 10 Jahren zunehmend von
der Politik wahrgenommen und positiv aufgegriffen
worden. Die Aufwüchse der von der öffentlichen Hand
zur Verfügung gestellten Mittel sind hier klar erkennbar
– das ist auch im internationalen Vergleich herausra-
gend. Die Forschungs- und Innovationspolitik ist inzwi-
schen auch an gesellschaftlichen Herausforderungen
ausgerichtet. Man kann aber sehr wohl weiteren Hand-
lungsbedarf und Umsetzungsprobleme diskutieren. So
ist es sicherlich richtig, dass Hochschulen in Deutschland
nach wie vor eine zu geringe Grundfinanzierung erhal-
ten. Der Mittelaufwuchs in Form weiterer Drittmittel
kann da nicht viel helfen. Der Nutzen einer Verbesse-
rung der Betreuungsverhältnisse hat sich der Politik
noch nicht ganz erschlossen – oder die Umsetzung der
Einsicht scheitert an den föderalen Strukturen. Hand-
lungsbedarf gibt es wohl auch noch im Erkenntnistrans-
fer, bei der Förderung von Gründungen und im Zuge des
digitalen Wandels. Dort liegen sicherlich große Heraus-
forderungen.

Fo: In Deutschland stehen die öffentlich finanzierten
Förderprogramme ganz überwiegend nur für die Grund-
lagenforschung zur Verfügung – ganz besonders bei der
DFG. Nur beim BMBF gibt es ein Förderprogramm für
anwendungsorientierte Forschung – hier vor allem, um
die Forschung an Fachhochschulen bzw. inzwischen
Hochschulen für Angewandte Forschung voran zu brin-
gen, die dann überwiegend den kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) zugute kommt. Ganz anders als
die Strategien der Schwellenländer und der EU liegt
deutscher Wissenschaftspolitik faktisch die Überzeu-
gung zugrunde, dass unmittelbare wirtschaftliche Ver-
wertung nur in geringem Maße mit öffentlichen (Steuer-)
Mitteln finanziert werden sollte – vor allem nicht in
Richtung großer Konzerne. Dafür haben in erster Linie
die von dieser Verwertung Profitierenden zu sorgen.
Dieser Politik scheinen eindeutige Werteentscheidun-
gen zugrunde zu liegen. Dem Prinzip „Sozialisierung der
Kosten – Privatisierung der Gewinne“ soll in der natio-
nalen Wissenschaftspolitik nicht gefolgt werden.
Die großen Firmen holen sich allerdings in großem Stil
Fördermittel bei der EU, in deren Haushalt Deutschland
große Summen Steuermittel einbringt. Erhebliche Teile
davon fließen dann auf dem Weg über den Forschungs-
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haushalt doch in die industrielle Forschung. Das wieder-
um wird damit gerechtfertigt, dass profitable Firmen
über den Weg der Unternehmenssteuern ihre Förderung
dann auch zurückzahlen. Können Sie solche Annahmen
und Zusammenhänge bestätigen oder bestehen Zweifel
daran, dass diese Zusammenhänge finanziell für den
Bürger aufgehen?

Ha: Die Vermutung, dass die EU-Mittel für Unterneh-
men und Wissenschaftsorganisationen in Deutschland
besonders wichtig seien, kann ich nicht bestätigen.
Schon im Jahresgutachten 2011 der Expertenkommissi-
on hatten wir darauf aufmerksam gemacht. So lag im 7.
Rahmenprogramm der EU-Finanzierungsbeitrag für öf-
fentliche und private Einrichtungen in Deutschland bei
4,1 Prozent der gesamten FuE-Finanzierung durch Bund
und Länder. Gemessen an der gesamten FuE-Finanzie-
rung (öffentlich und privat) lag der Anteil sogar nur bei
1,1 Prozent. Eine Finanzierung der Unternehmen in
„großem Stil“ ist somit nicht festzustellen. Es gibt in die-
sem Kontext aber sehr wohl Anlass zur Sorge, insbeson-
dere im Bereich der FuE-Finanzierung in KMU. Nur etwa
14 Prozent der gesamten FuE-Aufwendungen dieser Un-
ternehmensgruppe wurden im Jahr 2012/13 vom Staat
bereitgestellt. In anderen Ländern hält sich die öffentli-

che Hand weniger zurück. In Frankreich wurde im ge-
nannten Zeitraum faktisch über die Hälfte der FuE -
Kosten von KMU über direkte oder indirekte Förder-
maßnahmen vom Staat finanziert. In den Niederlanden,
Großbritannien und Österreich lagen die durchschnittli-
chen Gesamtförderquoten bei 38, 32 und 30 Prozent.
Zudem sind die Innovationsaktivitäten der KMU in
Deutschland langfristig rückläufig. Hier stellt sich die
Frage, ob eine FuE-Förderung in indirekter Form durch
das Steuersystem sinnvoll wäre.

Fo: Herr Harhoff, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Das Gespräch auf Seiten der Zeitschrift Forschung führte
Wolff-Dietrich Webler.
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An unsere Leser/innen und Autor/innen

Geschäftsgebaren von Amazon im Umgang 
mit dem UniversitätsVerlagWebler

Sie haben möglicherweise schon einmal versucht, ein Erzeugnis des UVW bei Amazon zu bestellen. Dann haben
Sie erfahren: Amazon hatte den Titel zwar geführt, aber als „nicht lieferbar” bezeichnet. Diese Formel wird von
Kunden üblicherweise als „vergriffen” verstanden. Die korrekte Auskunft hätte wohl lauten müssen: „Von uns
nicht lieferbar”.
Denn wir arbeiten mit Amazon nicht zusammen. Von Anfang an nicht. 
Und – unsere Titel sind in aller Regel lieferbar oder werden kurzfristig nachgedruckt. Sie sind in jeder Buchhand-
lung erhältlich oder direkt beim Verlag zu bestellen.
Warum ist das so?
Amazon hatte uns vor Jahren bereits angeboten zu kooperieren, wenn wir bereit seien, auf ihre Bezugsbedingun-
gen einzugehen. Die von diesem Händler geforderten Gewinnmargen lagen jedoch weit über den im Buchhandel
üblichen. Daraufhin hatte sich der Verlag entschlossen, auf den Vertrieb seiner Bücher und Zeitschriften über
Amazon  ganz zu verzichten. Andernfalls müssten hohe Amazon-Gewinnmargen in die Preise einkalkuliert werden
– die Endpreise für unsere Kunden müssten steigen. Das lehnen wir ab.
Auch den Verdrängungswettbewerb gegenüber dem deutschen Buchhandel lehnen wir ab. 
Wir arbeiten vertrauensvoll mit dem gesamten übrigen Buchhandel zusammen, weil wir das deutsche Buchhan-
delssystem für eine Errungenschaft, ein Kulturgut erster Ordnung ansehen. Wer Länder ohne ein solches kunden-
nahes, beratendes Buchhändlersystem kennt, weiß, was es in Deutschland zu verteidigen gilt.
Wir sind als Verlag in Gefahr, damit auf etwa 25% unseres möglichen Umsatzes zu verzichten. Als Fachverlag ver-
suchen wir dies zu kompensieren und unsere Adressaten direkt über unsere Titel zu informieren.

Täuschen Sie sich nicht über die Lieferbarkeit unserer Titel.
Über http://www.universitaetsverlagwebler.de können Sie sich jederzeit informieren.

Wolff-Dietrich Webler, Verleger

n Dietmar Harhoff, Prof., Ph.D, Direktor am
Max-Planck-Institut für Innovation und Wett-
bewerb, Honorarprofessor für Entrepreneur -
ship und Innovation an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München.
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MeldungenFo
Plus 63 Millionen Euro für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur,
Martina Münch, begrüßt den heutigen Beschluss des
Brandenburger Landtags zum Einzelplan 06 des Doppel-
haushalts 2017/18 als wichtige und zukunftsweisende
Entscheidung. „Der Etat im Bereich Wissenschaft, For-
schung und Kultur steigt im kommenden Jahr um rund 27
Millionen Euro auf 837 Millionen Euro und im Jahr 2018
um weitere 8,5 Millionen Euro auf dann etwa 845,5 Mil-
lionen Euro. Damit stehen für diesen Bereich in den bei-
den Jahren 2017 und 2018 insgesamt rund 63 Millionen
Euro zusätzlich zur Verfügung. Dieser Beschluss stärkt den
Standort Brandenburg und macht deutlich: Das Land setzt
auf die Bewahrung unseres kulturellen Erbes, die Gestal-
tung eines reichhaltigen kulturellen Lebens und eine leis -
tungsfähige Wissenschaft und Forschung.“

Die Hochschulen erhalten für ihre Grundfinanzierung im
kommenden Jahr einen Aufwuchs von 14,3 Millionen
und im Jahr 2018 von 18 Millionen Euro aus Landesmit-
teln. Ministerin Münch: „Mit den Mitteln verbessern wir
Studium und Lehre. Ein Schwerpunkt bildet der Ausbau
dualer Studienangebote – die Verbindung von akademi-
scher und beruflicher Qualifizierung macht die Studi-
engänge attraktiver und trägt zur Fachkräftesicherung bei.
Weitere Mittel fließen in den Ausbau des Wissens- und
Technologietransfers: Damit verbessern wir das Innovati-
onspotenzial der Unternehmen, die Möglichkeiten der
Drittmitteleinnahmen für die Hochschulen und die Be-
schäftigungsperspektiven für Hochschulabsolventen im
Land. Mit dem Brandenburgischen Gesundheitscampus
wollen wir die beeindruckenden Potenziale der Hoch-
schulen und der außeruniversitären Forschung in einem
neuen Netzwerk verknüpfen.“

Für die Integration von Geflüchteten stellt das Ministeri-
um im kommenden Jahr insgesamt rund 1,5 Millionen
Euro zur Verfügung. Rund 1,2 Millionen Euro gehen an
die Hochschulen für koordinierte Unterstützungsmaßnah-
men zur Studienvorbereitung von Flüchtlingen, weitere
300.000 Euro fließen in das Kultur-Förderprogramm zur
Integration von Flüchtlingen. „Derzeit sind viele schutzsu-
chende Menschen in Deutschland – die Integration dieser
Flüchtlinge ist eine umfassende gesellschaftliche Aufgabe,
bei der Bildungs- und Kulturangebote eine wichtige Rolle
spielen. Ich freue mich, dass wir als Landesregierung die

Bemühungen der Hochschulen und Kultureinrichtungen
auch im kommenden Jahr unterstützen können.“

Die Förderung von Kulturprojekten steigt ab 2017 um
jährlich rund 1 Million Euro. Ministerin Münch: „Davon
profitieren die freien Theater ebenso wie soziokulturelle
Zentren. Mit der Neueinführung einer Atelierförderung
können wir zudem freischaffende Künstlerinnen und
Künstler unterstützen. Das unterstreicht: Wir wollen Kul-
tur in der Fläche des ganzen Landes – und damit für alle
Bürgerinnen und Bürger erreichbar – sichern.“

Die Musikschulen erhalten ab dem nächsten Jahr jährlich
zusätzlich 2,1 Millionen Euro. Damit verbessern sich die
Rahmenbedingungen für Kulturelle Bildung, so Münch.
„Kulturelle Bildung ist ein Schwerpunkt der Kulturpolitik
in Brandenburg – und die Musikschulen gehören dabei zu
den wichtigsten Akteuren. Rund 33.000 Kinder und 
Jugendliche musizieren an einer der öffentlich geförderten
Musikschulen – das spricht für die Qualität der Angebote
und ist auch ein Erfolg der engen Kooperation mit Kitas
und Schulen vor Ort.“

Mit jeweils 1 Million Euro werden in den Jahren 2017
und 2018 Maßnahmen zum Schutz von Denkmalen ge-
fördert. Ministerin Münch: „Neben der beträchtlichen
Denkmalförderung von historischen Ensembles wie den
preußischen Schlössern und Gärten, können wir somit seit
2015 verstärkt Notsicherungsmaßnahmen für kleinere
Denkmale und bewegliches Kulturgut fördern. Das ist ein
gutes Signal an die vielen Bürgerinnen und Bürger, die
sich ehrenamtlich in der Denkmalpflege engagieren, und
ein wichtiger Schritt zur Sicherung unseres kulturellen
Erbes“, so Münch. „Ab 2018 werden wir zudem die För-
derung für Schloss und Park Branitz im Rahmen einer Lan-
desstiftung von derzeit knapp 500.000 auf dann 2 Millio-
nen Euro vervierfachen. Damit erhält dieses eindrucksvol-
le historische Schloss- und Parkensemble eine bessere 
Absicherung und mehr Entwicklungsmöglichkeiten, etwa
im Bereich des Kulturtourismus.“

Quelle:
http://www.mwfk.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.
470489.de (16.12.2016)
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Jubiläum: 
„10 Jahre Pakt für Forschung und Innovation“

Anlässlich des Jubiläums „10 Jahre Pakt für Forschung
und Innovation“ sagt Bundesforschungsministerin Johan-
na Wanka: „Strukturwandel braucht Zeit und klare Ziele,
auch im Wissenschaftssystem. Vor zehn Jahren haben
Bund und Länder mit den großen Wissenschaftsorganisa-
tionen den Pakt für Forschung und Innovation geschlos-
sen, um die Spitzenforschung in Deutschland zu stärken
und gleichzeitig Verbesserungen wie mehr Chancenge-
rechtigkeit, bessere Nachwuchsförderung oder intensi-
vere internationale Vernetzung zu erreichen. Der lange
Atem zahlt sich aus: Mit seiner Kombination aus for-
schungspolitischen Zielen und finanzieller Planungssicher-
heit hat der Pakt für Forschung und Innovation das deut-
sche Wissenschaftssystem in den letzten zehn Jahren
nachhaltig geprägt.“

Hintergrund
Bund und Länder haben seit 2005 einen „Pakt für For-
schung und Innovation“ geschlossen, um die Wettbe-
werbsfähigkeit des Wissenschaftssystems zu stärken. Der
Pakt wurde zuletzt im Dezember 2014 für die Jahre 2016
bis 2020 fortgeschrieben. Er gilt für die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) und die vier großen Organi-

sationen der außeruniversitären Forschung: Fraunhofer-
Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Max-Planck-Ge-
sellschaft und Leibniz-Gemeinschaft. Mit dem Pakt ver-
pflichten sich die Wissenschaftsorganisationen auf for-
schungspolitische Ziele, deren Umsetzung sie selbst aus-
gestalten. Dies ist verbunden mit einem jährlichen Moni-
toring-Bericht. Durch Kennzahlen in vielen Bereichen
wird darin der Erfolg der Organisationen bei der Zielerrei-
chung transparent gemacht. Im Gegenzug erhalten die
Wissenschaftsorganisationen finanzielle Planungssicher-
heit durch einen regelmäßigen Budgetzuwachs von aktu-
ell drei Prozent pro Jahr. In den Jahren 2016 bis 2020
trägt der Bund diesen Aufwuchs allein.

Weitere Informationen: 
www.bmbf.de/de/pakt-fuer-forschung-und-innovation-
546.html

http://www.gwk-bonn.de/themen/wissenschaftspakte/
pakt-fuer-forschung-und-innovation/

Quelle: BMBF Pressemitteilung vom 14.12.2016

Ministerin Schulze: Innovative Ideen aus der Wissen-
schaft schnell und effizient für Wirtschaft und Gesell-
schaft nutzbar machen
Drei Fachhochschulen und sieben Universitäten in Nord-
rhein-Westfalen durchlaufen ab Januar 2017 ein soge-
nanntes Transfer-Audit. Nach einer NRW-weiten Aus-
schreibung nehmen folgende zehn Hochschulen an den
Beratungen zu Transfer- und Kooperationsstrategien teil:
• Fachhochschule Dortmund
• Fachhochschule Münster
• Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
• Ruhr-Universität Bochum
• Technische Hochschule Köln
• Technische Universität Dortmund
• Universität Duisburg-Essen
• Universität Paderborn
• Universität Siegen
• Universität zu Köln

Das Transfer-Audit ist ein Instrument für Hochschulen,
die den Transfergedanken als profilbildendes Element
ihrer Gesamtstrategie stärken möchten. Es ermöglicht
den Hochschulen, Kooperationen mit Partnern aus Wirt-
schaft oder Gesellschaft strategisch weiterzuentwickeln.
„Die Hochschulen sollen beraten werden, welche Struk-
turen es sich sinnvoll auf- oder auszubauen lohnt. Ziel ist
es, das enorme Potenzial an Wissen und technologi-

Transfer-Audit: Land und Stifterverband unterstützen zehn 
NRW-Hochschulen bei Weiterentwicklung ihrer Kooperationsstrategie

schen Neuerungen in die Praxis zu überführen. So wer-
den innovative Ideen aus den Hochschulen auch für die
Wirtschaft und die Gesellschaft nutzbar“, sagte Wissen-
schaftsministerin Svenja Schulze.

„Die Kooperation mit Wirtschaft und Gesellschaft ist ein
Gewinn für alle beteiligten Akteure, für Forschung und
für Lehre. Die Hochschulen haben dieses Handlungsfeld
längst für sich entdeckt. Das Transfer-Audit des Stifter-
verbandes unterstützt sie, ihre Strategien weiterzuent-
wickeln und zu stärken“, erklärte Volker Meyer-Guckel,
stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes.

Mithilfe des Transfer-Audits können die Hochschulen im
Austausch mit einem Expertenteam die bisherigen Maß-
nahmen im Transferbereich reflektieren, ihre Strategie
weiterdenken und konkrete Umsetzungsschritte formu-
lieren.

Weitere Informationen: 
www.stifterverband.org/transfer-audit 

Quelle: http://www.wissenschaft.nrw.de/presse/presse
meldungen/details/transfer-audit-land-und-stifterverba
nd-unterstuetzen-zehn-nrw-hochschulen-bei-weiterent
wicklung-ihrer-kooperationsstrategie/ (06.12.2016)
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Mitterlehner/Tockner: 
Grundlagenforschung stärken, Standort nach vorne bringen

Wissenschaftsminister und FWF-Präsident zu strategi-
schen Vorhaben des Wissenschaftsfonds bis 2020 – FWF-
Budget steigt um 281 Millionen Euro – Mehr Spielraum
für neue Projekte und Finanzierung zusätzlicher Forscher
Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner und FWF-
Präsident Klement Tockner präsentierten am Montag in
einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre neue Förderstra-
tegie für die heimische Grundlagenforschung. „Wir stat-
ten den Wissenschaftsfonds FWF mit frischem Geld aus
und können damit mehr Projekte und Forscher denn je
zuvor unterstützen. Ein Land wie Österreich muss in der
Champions League der Forschung spielen. Das sichert
langfristig Arbeitsplätze und Wohlstand im Land“, sagt
Mitterlehner. „Es geht darum, Österreich zu einem der at-
traktivsten Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorte zu
machen. Mit der Forschungsmilliarde wird ein wesentli-
cher Schritt gesetzt, um dieses gemeinsame Ziel zu errei-
chen“, betont FWF-Präsident Klement Tockner. „Es ist ein
mutiges Aufbruchssignal, das großen Dank verdient.“

Schwerpunkte der künftigen Strategie
Der Wissenschaftsfonds FWF ist ein wichtiger Eckpfeiler
der Forschungsexzellenz. Gemeinsam stellten Mitterleh-
ner und Tockner die inhaltliche Ausrichtung des FWF für
die Jahre 2017 bis 2020 vor. Das klare Ziel: Österreich
als führenden Wissenschaftsstandort weiterzuent-
wickeln und die Grundlagenforschung auszubauen. In
diesem Sinne hat die Bundesregierung auf Initiative von
Mitterlehner eine Aufstockung des FWF-Budgets um 50
Prozent beschlossen. Dieses erhöht sich um 281 Millio-
nen Euro für 2018 bis 2021. Auf diesem Weg soll das
Jahresbudget von derzeit 184 Millionen Euro sukzessive
auf 290 Millionen Euro im Jahr 2021 ansteigen. Das er-
möglicht insbesondere mehr Projekte und die Finanzie-
rung von zusätzlich bis zu 1.400 Forschern pro Jahr.
Der zweite Schwerpunkt umfasst einen noch effektiver-
en Ressourceneinsatz, um die Forschungsaktivitäten
bestmöglich zu unterstützen. Dazu läuft eine Neustruk-
turierung des FWF. Ziele sind eine transparente Struktu-
rierung interner Abläufe (RH-Empfehlungen umgesetzt),
eine noch stärkere Abstimmung mit anderen For-
schungsförderungsorganisationen, wie auch die Opti-
mierung des Übergangs von der Grundlagenforschung
zur angewandten Forschung und in die Wirtschaft. Drit-
tens kommen neue inhaltliche Schwerpunkte des FWF:
100 zusätzliche Zukunftsprofessuren für die Forschung
2018 – 2021 gehören ebenso zum Strategiepapier, wie
ein „1000-Ideen-Programm“. Zielgruppe sind risikorei-
che Forschungsthemen, die in herkömmlichen Verfahren
wenig Chance auf Bewilligung hätten. 
Ebenfalls geplant ist die Einrichtung einer FWF-Stiftung,
um für Drittmittel noch attraktiver zu sein. Damit sollen
mehr private Investoren für die Grundlagenforschung
gewonnen werden. Zudem will der FWF Vorbild und
Vorreiter in der Qualitätsentwicklung des Begutach-
tungs- und Auswahlverfahrens werden. Angestrebt wird

auch die zügige Weiterentwicklung einer Open-Science-
Strategie als Grundlage für Open Innovation, gemein-
sam mit den Forschungseinrichtungen.

Österreich bei Forschungsausgaben schon auf
dem zweiten Platz in der EU
„Innovationen, Wissenschaft und Forschung sind unsere
Zukunftsvorsorge. Daher setzen wir die richtigen
Schwerpunkte im Budget“, sagt Mitterlehner. Dass An-
spruch und Wirklichkeit zusammenpassen, zeigt der
Aufstieg im europäischen Forschungsranking. Österreich
verzeichnet mittlerweile die zweithöchsten Forschungs-
ausgaben in der Europäischen Union. Mit einer F&E-
Quote von 3,07 Prozent liegt Österreich deutlich über
dem EU-Schnitt von 2,04 Prozent und hat Innovations-
führer wie Deutschland, Dänemark und Finnland über-
holt. Mitterlehner sieht darin „einen Beleg für die exzel-
lente Arbeit an unseren Hochschulen, Forschungsein-
richtungen und forschenden Unternehmen. Der positive
Trend zeigt, dass die zusätzlichen finanziellen Mittel und
die stärkere Verschränkung von Wissenschaft und Wirt-
schaft wirken.“

Kontakt:
Marc Seumenicht
FWF Der Wissenschaftsfonds, Leiter Öffentlichkeitsar-
beit und Wissenschaftskommunikation
+43-1 505 67 40 – 8111 / +43 (0)664 85 88 797
marc.seumenicht@fwf.ac.at

Mag. Pia Mokros
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft, Pressesprecherin des Bundesministers
+43 (0) 1 71100-805108 / +43 664 88 4242 07
pia.mokros@bmwfw.gv.at / www.bmwfw.gv.at

Quelle: https://www.fwf.ac.at/de/news-presse/news/na
chricht/nid/20161212-2222/ (12.12.2016)

V.l.n.r.: Klement Tockner, FWF-Präsident und Reinhold
Mitterlehner, Vizekanzler
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Forschungsausgaben: Drei-Prozent-Ziel ist erreicht

Erhebung zu Ausgaben für Forschung und Entwicklung zeigt 
Rekordwachstum in Deutschland

Wanka: „FuE-Ausgaben jetzt weiter kraftvoll steigern“

Es ist das stärkste Wachstum seit Beginn der Erhebung:
62,4 Milliarden Euro haben die deutschen Unterneh-
men im Jahr 2015 in eigene Forschung und Entwick-
lung (FuE) investiert. Das sind 9,5 Prozent mehr als im
Vorjahr, heißt es in der aktuellen FuE-Erhebung des
Stifterverbandes. Das Drei-Prozent-Ziel der Bundesre-
gierung ist damit erreicht. Einen weiteren Rekord gab
es beim Forschungspersonal: Auf Vollzeitstellen umge-
rechnet gab es 416.000 Beschäftigte in den For-
schungsabteilungen der Wirtschaft, das ist eine Steige-
rung von 11,9 Prozent. Der Stifterverband erhebt die
FuE-Zahlen jährlich im Auftrag des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF).

Getrieben wurde das Wachstum vor allem durch die
Automobilindustrie und ihre Dienstleister. 21,7 Mil -
liarden Euro hat die KfZ-Branche in eigene Forschung
und Entwicklung investiert, das sind zehn Prozent
mehr als 2014. Zusätzlich vergaben diese Unterneh-
men für 10,2 Milliarden Euro Forschungsaufträge an
externe Dienstleister wie Forschungseinrichtungen
oder andere Unternehmen, neun Prozent mehr als im
Vorjahr. Deutliche Steigerungen bei den Forschungs-
ausgaben gab es bei den Chemieunternehmen (plus
sechs Prozent), in der Pharmabranche steht einer Sta-
gnation bei der eigenen Forschung (minus 0,9 Pro-
zent) ein deutliches Plus bei der Auftragsforschung ge-
genüber (plus 25 Prozent).

Insgesamt ist das Ziel der Bundesregierung, jährlich
drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für For-
schung und Entwicklung einzusetzen, 2015 erstmals
erreicht worden. 2014 lag der Wert bei 2,88 Prozent.
Zuvor war der FuE-Anteil 2013 rechnerisch auf 2,82
Prozent gesunken, weil im Zuge einer Umstellung der
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung in der EU das
BIP gestiegen war. Dieser Knick ist jetzt dank der Re-
kordausgaben für Forschung und Entwicklung mehr als
ausgeglichen.

„Noch nie wurde in Deutschland so viel in Forschung
und Entwicklung investiert wie 2015. Das ist ein
großer gemeinsamer Erfolg von Staat und Wirtschaft.
Besonders erfreulich: Nach Jahren der Stagnation
inves tieren kleine und mittlere Unternehmen wieder
stärker in eigene Forschung“, sagte Bundesforschungs-
ministerin Johanna Wanka. „Forschung und Entwick-
lung sind ein wichtiger Faktor für den Arbeitsmarkt ge-
worden: Seit 2005 wurden hier mehr als 110.000

hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Wirtschaft ge-
schaffen. Forschung ist die Basis für Deutschlands star-
ke Position als Technologiestandort. Damit wir diesen
Spitzenplatz im internationalen Wettbewerb halten
und ausbauen können, müssen wir uns jetzt ein neues
Ziel setzen und die FuE-Ausgaben weiter kraftvoll stei-
gern. Der Bund leistet dafür seinen Anteil: Seit 2005
hat er seine FuE-Ausgaben um mehr als 60 Prozent ge-
steigert, im kommenden Jahr ist ein weiteres Plus um
fünf Prozent vorgesehen.“

„Das Drei-Prozent-Ziel haben Wirtschaft und Staat ge-
meinsam erreicht, und darauf können wir stolz sein“,
sagte Andreas Barner, der Präsident des Stifterverban-
des. „Allerdings dürfen wir nun nicht nachlassen, uns
auch weiter mit voller Kraft für Forschung und Ent-
wicklung in Deutschland einzusetzen. Dabei geht es
nicht nur um Geld, sondern auch um kluge Rahmenbe-
dingungen wie etwa eine steuerliche Förderung von
Forschungsprojekten und die fortlaufende Analyse und
Weiterentwicklung der Strukturen unseres Innovati-
onssystems. Dazu gibt es eine ganze Reihe vielverspre-
chender Ansätze, die Wirtschaft und Politik gemeinsam
weiter verfolgen werden.“

Eine bemerkenswerte Entwicklung gibt es im Mittel-
stand, der deutlich forschungsfreudiger wird: Kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) mit weniger als 250
Beschäftigten haben 16 Prozent mehr für eigene For-
schungsprojekte ausgegeben als im Vorjahreszeitraum.
Gerade in Branchen, die insgesamt stagnieren, könnte
von diesen Unternehmen in den nächsten Jahren eine
neue Wachstumsdynamik ausgehen. Dazu gehören ins-
besondere der Maschinenbau (insgesamt minus 0,2
Wachstum, aber plus rund zehn Prozent bei den KMU)
und die Information und Kommunikation (insgesamt
plus 0,4 Prozent Wachstum, aber plus 24 Prozent bei
den KMU).

Weitere Informationen:
https://www.stifterverband.org/forschung-und-
entwicklung

Quelle: BMBF Pressemitteilung 153/2016, 
https://www.bmbf.de/de/forschungsausgaben-drei-
prozent-ziel-ist-erreicht-3693.html (12.12.2016)
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‚Baden-Württemberg Fonds für verfolgte Wissenschaftler‘ 
nimmt Förderung ab Frühjahr 2017 auf

Als Reaktion auf die dramatisch zunehmenden Verfol-
gungen, denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler weltweit ausgesetzt sind, hat das Wissenschaftsmi -
nis terium gemeinsam mit dem renommierten Institute
of International Education den ‚Baden-Württemberg
Fonds für verfolgte Wissenschaftler‘ aufgelegt.

Das Programm hat ein Gesamtvolumen von einer Milli-
on Euro. Es wird durch großzügige Finanzierungen der
Baden-Württemberg Stiftung und der Max-Jarecki-Stif-
tung ermöglicht, die beide zu gleichen Anteilen zu der
Fördersumme beitragen. 

„Wir müssen verfolgten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern jetzt zu Hilfe kommen und gleichzeitig ein
klares Zeichen dafür setzen, dass in Europa die Wissen-
schaft frei ist und dass sie kritisch sein darf, ja sein
muss“, sagt Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg.
„Wir sind für die Förderung der Baden-Württemberg-
und der Max-Jarecki-Stiftung sehr dankbar und werden
bei dem Programm eng zusammenarbeiten.“ 

Das Programm hat zum Ziel, verfolgten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern die Fortsetzung ihrer For-
schungsarbeit – unabhängig von ihrer Staatsangehörig-
keit oder ihres Fachbereichs – an einer Hochschule des
Landes Baden-Württemberg zu ermöglichen. In den
nächsten Jahren werden dadurch bis zu 25 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit er-
halten, ihre wissenschaftlichen Arbeiten in einem siche-
ren Umfeld fortzusetzen.  

„Angesichts der neuen Repressalien und Konflikte welt-
weit ist der heutige Bedarf an Unterstützung von ver-
folgten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr
groß, sagt Dr. Henry G. Jarecki, Stiftungsinhaber der Max
Jarecki Stiftung und Mitbegründer des IIE-SRF (Scholar
Rescue Fund des Institute of International Education).
„Wir begrüßen die wachsende Rolle Deutschlands als si-
cherer Hafen (auch) für geflohene Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler. Gemeinsam mit Baden-Württem-
berg starten wir eine neue exzellente Initiative, die ver-
folgten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
einen Platz in einem staatlichen System anbietet, das
Vielfalt und Innovation offen gegenübersteht.“  

Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg
Stiftung, betont, dass „der ‚Baden-Württemberg-Fonds
für verfolgte Wissenschaftler‘ zwei wichtige Ziele der Stif-
tung verbindet: sowohl die Förderung innovativer For-

schung und des internationalen Austauschs von Ideen als
auch die Integration von Geflüchteten in unser Bundes-
land. Wir sind stolz darauf, dieses multilaterale Programm
gemeinsam mit den drei weiteren Akteuren zu starten“.

Allan E. Goodman, der Präsident des IIE, ist überzeugt,
dass „diese multilaterale Anstrengung ein sichtbares Zei-
chen sowohl für die Unterstützung der verfolgten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler als auch für die
Offenheit und Vielfalt der baden-württembergischen
Gesellschaft ist. Dies wird nicht nur das Leben des Ein-
zelnen verändern, sondern auch uns für die Zukunft
Hoffnung geben“. 

Hintergrund:
Das Förderverfahren wird im Einzelnen aktuell noch er-
arbeitet. Eine Antragstellung wird voraussichtlich ab
Frühjahr 2017 möglich sein. Sobald das Förderverfahren
und die Antragsmodalitäten ausgearbeitet sind, werden
die Hochschulen darüber informiert. 

Institute of International Education (IIE):
Das 1919 gegründete IIE ist eine private Non-profit-Or-
ganisation mit Sitz in New York. Es konzentriert sich auf
den internationalen Austausch im Bereich der Wissen-
schaft und Fragen der Außen-, Friedens- und Sicher-
heitspolitik. Es bietet Programme für den Austausch von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und ist u.a.
für das bekannte Fulbright-Programm zuständig. Seit
seiner Gründung kümmert sich das IIE in einem beson-
deren Maße um gefährdete Wissenschaftler. 
http://www.iie.org/  

Scholar Rescue Fund des IIE:
Das SRF-Programm des IIE wurde im Jahre 2002 als Pro-
gramm des IIE institutionalisiert. Seitdem wurden 653
gefährdete Wissenschaftler aus über 55 Ländern an 300
Gastinstitutionen in 41 Gastländern weltweit vermittelt.
http://www.scholarrescuefund.org/  

Baden-Württemberg Stiftung: 
https://www.bwstiftung.de/  

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Ba -
den-Württemberg: 
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/

Quelle: https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/servic
e/presse/pressemitteilung/pid/baden-wuerttemberg-fon
ds-fuer-verfolgte-wissenschaftler-nimmt-foerderung-ab-
fruehjahr-2017-auf (07.12.2016)
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Wissenschaftliche Exzellenz lebt vom Austausch

Die chinesische Vize-Premierministerin Liu Yandong und Staatssekretär
Georg Schütte haben in Berlin über Exzellenzförderung an Universitäten

in Deutschland und China gesprochen.

Die Vize-Premierministerin der VR China, Liu Yandong,
und Staatssekretär Georg Schütte haben am „Deutsch-
Chinesischen Forum für Hochschule, Wissenschaft und
Innovation“ der Freien Universität Berlin teilgenom-
men. Im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen
stand die Exzellenzförderung an Universitäten in
Deutschland und China sowie Möglichkeiten zur ver-
stärkten Zusammenarbeit herausragender Hochschulen
beider Länder in Bildung und Forschung.

Wissenschaftliche Exzellenz lebt vom Austausch und
vom Wettbewerb der weltweit Besten. China hat sich
langfristige, ehrgeizige Ziele für die Qualität seiner
Hochschulen gesetzt. Deutschland setzt mit der neuen
Exzellenzstrategie den bereits 2005 als Exzellenzinitia-
tive gestarteten Kurs in Zukunft dauerhaft fort. Über
1.100 deutsch-chinesische Hochschulkooperationen
stellen eine beeindruckend breite Basis der deutsch-
chinesischen Zusammenarbeit dar.

Bereits bei den 4. Deutsch-Chinesischen Regierungs-
konsultationen im Juni 2016 in Peking haben Bundes-
ministerin Wanka und der chinesische Bildungsminister
vereinbart, die nachhaltige Kooperation zwischen ex-
zellenten deutschen und chinesischen Hochschulen zu
fördern und zu ermutigen.

Damit wird im Hinblick auf den
Aufbau von Kooperationsstruk-
turen und die Vernetzung von
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern ein wichtiges Ele-
ment der im vergangenen Jahr
veröffentlichten China-Strate-
gie des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung umge-
setzt.

Im anschließenden Deutsch-
Chinesischen Rundgespräch
„Forschung und Innovation“
stellte der chinesische For-
schungsminister Wan Gang 
die Deutschland-Strategie des
Minis teriums für Wissenschaft
und Technologie der VR 
China vor.

Quelle: https://www.bmbf.de/de/wissenschaftliche-
exzellenz-lebt-vom-austausch-3637.html (25.11.2016)

Staatssekretär Georg Schütte
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Die chinesische Vize-Premierministerin Liu Yandong auf dem Deutsch-Chinesi -
schen Forum für Hochschule, Wissenschaft und Innovation 2016.
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Platz Eins für Nordrhein-Westfalen 
mit 54 Sonderforschungsbereichen 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Universitäten Köln, Bonn und Münster besonders erfolgreich

Nordrhein-Westfalen erreicht mit 54 von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Sonderfor-
schungsbereichen (SFB) erneut bundesweit Platz Eins 
– vor Baden-Württemberg (50) und Bayern (38). Ab Ja-
nuar 2017 richtet die DFG 14 neue Sonderforschungs-
bereiche ein. Bewilligt wurden alle fünf Anträge aus
Nordrhein-Westfalen und ein weiterer Antrag mit NRW-
Beteiligung. Bundesweit fördert die DFG ab Januar 2017
insgesamt 268 Forschungsverbünde.

NRW stellt mit 54 Sonderforschungsbereichen gut 20
Prozent der aktuell in Deutschland eingerichteten oder
laufenden Forschungsbereiche. Besonders erfolgreich
sind in NRW die Universitäten Köln (11 SFB), Bonn (8
SFB) und Münster (8 SFB).

Die 14 neuen Sonderforschungsbereiche werden mit
rund 120 Millionen Euro für zunächst vier Jahre geför-
dert. Zusätzlich zu den 14 Einrichtungen stimmte der
Bewilligungsausschuss für die Verlängerung von 15 Son-
derforschungsbereichen, davon drei aus NRW und zwei
mit NRW-Beteiligung.

Unter den bundesweit 268 Sonderforschungsbereichen
sind insgesamt 75 Transregios (TRR), die sich auf mehre-
re Hochschulen verteilen. NRW ist mit 17 Sprecher-
hochschulen auch bei dieser Programmvariante führend.
Hinzu kommen zahlreiche Transregios, an denen NRW-
Hochschulen als Mitantragsteller beteiligt sind.

In den Sonderforschungsbereichen arbeiten Forscherin-
nen und Forscher fachübergreifend in ausgewählten Be-
reichen der Grundlagenforschung. Die Forschung wird
von der DFG mit einer maximalen Dauer von zwölf Jah-
ren gefördert.

Die nordrhein-westfälischen Sonderforschungsbereiche
im Einzelnen (Universität, Zahl der Sonderforschungsbe-
reiche):
Köln: 11
Bonn: 8
Münster: 8
Aachen: 6
Bochum: 4

Dortmund: 4
Düsseldorf: 4
Duisburg-Essen: 4
Bielefeld: 2
Paderborn: 2
Siegen: 1
Gesamt: 54

Die neuen Sonderforschungsbereiche und Transregios in
NRW:
• SFB 1252 "Prominenz in Sprache", Universität zu Köln,

Prof. Klaus von Heusinger
• SFB 1288 "Praktiken des Vergleichens: Die Welt ord-

nen und verändern", Universität Bielefeld, Prof. Ange-
lika Epple

• TRR 188 "Schädigungskontrollierte Umformprozesse",
Sprecherhochschule: TU Dortmund, Sprecher: Prof. A.
Erman Tekkaya (mit RWTH Aachen)

• TRR 191 "Symplektische Strukturen in Geometrie, Al-
gebra und Dynamik", Sprecherhochschule: Universität
zu Köln, Sprecher: Prof. Hansjörg Geiges (mit Ruhr
Universität Bochum)

• TRR 196 "Mobile Material-Charakterisierung und -Or-
tung durch Elektromagnetische Abtastung", Sprecher-
hochschule: Universität Duisburg-Essen, Sprecher:
Prof. Thomas Kaiser (mit Ruhr Universität Bochum)

Bewilligungen mit NRW-Beteiligung:
TRR 195 „Symbolische Werkzeuge in der Mathematik
und ihre Anwendung“, Sprecherhochschule: TU Kai-
serslautern (mit RWTH Aachen und Universität des
Saarlandes)

Mehr Informationen zu den neuen SFB finden Sie unter
http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/
2016/pressemitteilung_nr_51/index.html

Quelle: http://www.wissenschaft.nrw.de/presse/presse
meldungen/details/platz-eins-fuer-nordrhein-westfalen-
mit-54-sonderforschungsbereichen-der-deutschen-forsc
hungsgemeinschaft/ (25.11.2016)

D e r  U V W  i m  N e t z :
Immer über Neuerscheinungen, aktuelle Zeitschriftenausgaben und Rabatt-Aktionen informiert bleiben: 
www.universitaetsverlagwebler.de • www.facebook.com/universitatsverlag.webler
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Anzeige

Sind Sie sicher, dass Sie in der Wissenschaft bleiben können?
In jedem Fall ist es klug, einen Plan B zu entwickeln, 

eine zweite Existenz aufzubauen.

Berufsbegleitendes, postgraduales Studium
„Higher Education Development / Science Management“

mit 5 Vertiefungsrichtungen

Motivation der Studierenden
Karrierewege sind ungewiss. Auch wenn die große Liebe dem einmal gewählten Fach gilt, ist eine weitere
akademische Karriere oft von Unwägbarkeiten bestimmt, von verfügbaren Stellen, personellen Konstella-
tionen usw. Da ist es umsichtig, sich rechtzeitig und mit sehr überschaubarem Aufwand berufsbegleitend
ein zweites berufliches Standbein zu verschaffen – den berühmten Plan B. Oder Sie haben sich bereits aus
dem Herkunftsfach verabschiedet, arbeiten in Projekten des Third Space und suchen eine solide Basis, die
Ihre weiteren Bewerbungsaussichten entscheidend verbessert.

Künftige Berufsfelder
Ihnen bieten sich über 30 berufliche Funktionen im „Third Space“ (wissenschaftliche Aufgaben zwischen
Forschung und Lehre einerseits und traditionellen Tätigkeiten in der Hochschulverwaltung andererseits), zu
denen es bisher (fast) keine Ausbildung gibt. Beispiele:
• Fakultätsgeschäftsführer/in
• Referent/in für Lehre und Studium, Studienreform
• Hochschuldidaktische Multiplikator/in (Förderung der Lehrkompetenz)
• Forschungsreferent/in
• Referent/in für Personal- und Organisationsentwicklung
• Referent/in für Hochschulstrukturplanung usw.

Diese Hochschulprofessionen wachsen in den letzten Jahren stürmisch, der Arbeitsmarkt ist leergefegt, die
Hochschulen klagen darüber, dass sie keine qualifizierten Kräfte finden. Hier kommt die Lösung.

Zeitrahmen und Studienvolumen
• einem 4-semestrigen Masterstudium äquivalent (120 CP)
• Projekte, Exkursionen und ein intensiv begleiteter Übergang in die Praxis 
• umfangreiche Anerkennung vorausgegangener Leistungen 
• nur ca. 60-70 Präsenztage durch Anerkennung und hohen Selbststudien-Anteil 
• verteilt über 1-3 Jahre bei flexibler, semesterunabhängiger Planung der Präsenztage durch die Studierenden
• mit kaum mehr als 2 Monaten Präsenzzeit sensationell kurz, um neuen Beruf aufzubauen 

oder sich für eine akademische Karriere über das engere Fach hinaus breit zu qualifizieren.

Das Studium ist zeitlich so organisiert, dass es gut neben anderen Prozessen (Promotion, Projektarbeit
usw.) bewältigt werden kann. 

Studiengangsleiter: Prof. Dr. Wolff-Dietrich Webler
Kontakt: webler@iwbb.de, Tel: +49 (0)521-923 610-0

IWBB
Institut für Wissenschafts- und Bildungsforschung Bielefeld
Bielefeld Institute for Research on Science and Education
Forschen - Entwickeln - Begleiten - Beraten - Fortbilden

Eine neue Studiengruppe geht in Kürze an den Start!
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Michael Hofer, Karl Ledermüller, Harald Lothaller, Lukas Mitterauer, 
Gudrun Salmhofer & Oliver Vettori (Hg.)

Qualitätsmanagement im Spannungsfeld zwischen 
Kompetenzmessung und Kompetenzentwicklung

Der Kompetenzbegriff ist zwar mitt-
lerweile im internationalen Hoch-
schuldiskurs verankert, aber aufgrund
seiner oft technischen Definition und
uneinheitlichen Verwendung nach wie
vor umstritten. Vier für das universitä-
re Qualitätsmanagement zentrale The-
men in diesem Spannungsfeld sind die
organisationale Kompetenzentwick-
lung, die wissenschaftliche Nach-
wuchsförderung, die Professionalisie-
rung der Lehrkompetenz und der stu-
dentische Kompetenzerwerb. Das
Netzwerk für Qualitätsmanagement
und Qualitätsentwicklung der öster-
reichischen Universitäten widmete
sich diesen Fragen im Rahmen einer
Tagung und präsentiert in diesem
Sammelband ausgewählte Beiträge
zum Diskurs im deutschsprachigen
Hochschulraum. 

Erhältlich im Fachbuchhandel und direkt beim Verlag – 
auch im Versandbuchhandel (aber z.B. nicht bei Amazon).

Bestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 

ISBN 978-3-946017-03-5, 
Bielefeld 2016, 

175 Seiten, 29.80 Euro zzgl. Versand

Reihe: Qualität - Evaluation - Akkreditierung 
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Hauptbeiträge der aktuellen Hefte HSW, HM, P-OE, ZBS und QiW
Auf unserer Website www.universitaetsverlagwebler.de erhalten Sie Einblick in das 
Editorial und Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Ausgaben. Nach zwei Jahren sind
alle Ausgaben eines Jahrgangs frei zugänglich.

HSW 5+6/2016

Corinna Klodt
„Die Botschaft hör ich wohl, allein mir
fehlt der Glaube“ – Essay zur Frage nach
der Rolle des Glaubens bei der 
Ausbildung von evangelischen Religions-
lehrer/innen an deutschen Hochschulen

Julia Eckel et al.:
Leistungsnachweis „Wissenschaftliches
Arbeiten“ mit verpflichtender 
Forschungsarbeit im Medizincurriculum

Miriam Kehne & Carolin Köster
Expertise von Studierenden nutzen – 
Entwicklung und Implementation eines 
Peer-Mentoring-Konzepts im 
Sportstudium

Olivia Vrabl
Aufgaben- und Leistungsmotivation. 
Warum Leistungsfeststellungen 
essentiell für die Lernmotivation sind

Nicolas Nause, Peter John & Elisabeth
Klimmek
Lehrveranstaltungsevaluation im 
geplanten Weiterbildungsstudiengang 
„International Maritime Management“

Helga Knigge-Illner & David Willmes
Anforderungen und Belastungen 
im Promotionsprozess

René Krempkow
Wie viele Postdocs gibt es in 
Deutschland? Drei Berechnungsansätze
und erste Ergebnisse

Sebastian Stieler
Empirische Lernzeiterfassung

Julia Schnepf & Norbert Groeben
Entwurf einer multi-methodalen 
Seminar-Konzeption für die empirischen
Sozialwissenschaften

Uta Klein
Repräsentativität, Equity und Human
Rights: Diversity und Diversitykonzep-
tionen an Universitäten in Kanada

HM 4/2016

Thomas Behrens
Bericht über die Tagung am
14./15.4.2016 in Essen 
„Mitglieder von Hochschulleitungen
zwischen Erfolg und Scheitern“

Klaus Anderbrügge
Rückblick: Das Selbstverständnis des
Lebenszeitkanzlers

Gabriele Löschper 
Es kommt auch auf die Personen an
Vortrag bei der Tagung des Vereins
zur Förderung des deutschen und
internationalen Wissenschaftsrechts
„Mitglieder von Hochschulleitungen
zwischen Erfolg und Scheitern“ am
15. April 2016 in Essen

Michael Krohn
Management studentischer 
Sozialisationsrisiken als strategische
Studiengangsentwicklung 

Ewald Scherm & Benedict 
Jackenkroll
Liegt im Commitment der 
Professoren der Schlüssel zur 
Steuerung von Universitäten?

P-OE 3+4/2016

Németh Balász 
New Perspectives for Community 
Development and Co-operative 
Learning through Learning Cities 
and Regions

Leslie Tramontini 
Exploring the third mission of 
universities in the context of migrati-
on and integration: A case study of
the 
Marburg Center for Near and Middle
Eastern Studies

Séamus Ó Tuama
Cork Learning City: 
Building a Community Wide Learning
Environment

Thorsten Braun et al.
Grundsätze hochschuldidaktischer 
Arbeit am Zentrum für Lehre und 
Weiterbildung

Jens Krey 
Mentoring für Hochschullehrende –
Ein Instrument zur Professionalisie-
rung der Lehrtätigkeit

René Krempkow & Mathias Winde 
Bestandsaufnahme und Perspektiven
der Personalentwicklung für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs in
Deutschland 

Valerie Stehling, Anja Richert & 
Ingrid Isenhardt
Mentoring als Beitrag zur Lernenden
Hochschule

Sarah L. Müller et al.
„Fit für den demografischen 
Wandel“ – Entwicklung eines 
holistischen Managementansatzes für
die Automobilindustrie

Fo
Sei tenb l i ck  au f  d i e  
Schweste r ze i t s ch r i f t en
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ZBS 4/2016
Geflüchtete in der Hochschule

Tanja Busse & Marco Bazalik
Geflüchtete in der Beratung 
– Einblicke und Ausblicke

Sarah Hostmann 
Refugees Welcome: 
Das Informationsprogramm für 
Geflüchtete an der Freien 
Universität Berlin 
– Ein Erfahrungsbericht

Susanne Preuschoff
Flüchtlinge auf dem Weg ins 
Studium – Erfahrungen des 
International Office der 
Universität zu Köln

Jörn Sickelmann
„Aber dann werde ich ja später
nicht verbeamtet!“ – Die Sorge vor
der „Verbeamtungsuntersuchung“
als Thema in der (psychosozialen)
Beratung Studierender

Anthony Bülow
Das Beratungsangebot an 
Hochschulen in Großbritannien
– Erfahrungsbericht über einen 
Aufenthalt an der Universität Cardiff 

Ludger Lampen
Die ZSB der Ruhr-Universität 
Bochum wurde 50! Ein kleiner
Rückblick auf ein bewegtes Leben
(1966-2016)

Amrit Malhotra 
„Same, same but different“
Counselling International Students 
– Erfahrungen aus einer Konferenz
an der Universität Bielefeld

QiW 3+4/2016 
Evaluation und Wirkungen von 
Maßnahmen in Lehre und 
Hochschuldidaktik

Elke Bosse, Anna Heudorfer 
& Eileen Lübcke 
Begleitforschung zum Qualitätspakt
Lehre als Balanceakt zwischen 
Wissenschaft und Praxis

Elisabeth Wachsmuth & Jan Hense
Wirkmodelle zur Unterstützung 
der Evaluation komplexer 
Hochschulprojekte

Nastasia Sluzalek, Jan Hense, 
Tina Weiß & Marcus Raser
Von den Evaluationsergebnissen zur 
konkreten Verbesserung: Pilotierung
eines Online-Tools zur besseren 
Verknüpfung von Lehrveranstaltungs -
evaluation und Hochschuldidaktik

Mareike Beuße, Kerstin Heil 
& Stefanie Hartz
Wer alle Bäume fürchtet, kommt durch
keinen Wald – Evaluation im 
Qualitätspakt Lehre zwischen 
Forschungs orientierung und 
Anforderungen des Evaluationsauftrags

Antje Nissler & Niclas Schaper
Lehrberatung als Schlüssel für 
zeitgemäße Hochschullehre? 
Untersuchungsansatz zu einer Studie 
zur Wirksamkeit von Lehrberatung im
Hinblick auf eine Veränderung von 
Lehrkonzeptionen am Beispiel des 
Projekts HD MINT

Yasmin Leibenath, Till Seipp 
& Tamara Zajontz
Konzeption und Wirksamkeit 
kollegialer Formate in der 
Hochschuldidaktik – Das Projekt 
„Kollegiales Coaching“ an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Justus Henke
Studienerfolgsquoten in einzelnen 
Hochschulen – Ein Modell zur 
näherungsweisen Berechnung
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Wilfried Müller (Hg.):

Ist der Bologna-Prozess gescheitert?
Siggener Begegnungen 17. bis 22. August 2015

Der Bologna-Prozess beinhaltet die umfassendste Reform der deutschen Hochschulgeschichte.
Er hat im Jahre 1999 mit der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung von damals 29 Wissen -
schafts   mi nis ter/in nen europäischer Länder begonnen. Das oberste Ziel war die Schaf fung eines
gemeinsamen Europäischen Hochschulraums mit hoher Mobilität der Studierenden und Wis sen -
schaft ler/in nen.
Die Umsetzung hat an den deutschen Hochschulen sehr lange gedauert und vorübergehend grund-
legende Mängel aufgewiesen. Heute sind einige dieser Probleme gelöst, aber beileibe nicht alle. In
diesem Band wird in den folgenden Schwerpunkten eine Standortbestimmung vorgenommen:
• Studieren im Europäischen Hochschulraum
• Modularisierung
• Employability
• Internationale Mobilität der Studierenden
• Akkreditierung
• Akteurkonstellationen der Reform

Die Autorin und die Autoren dieses Buches haben sich in verschiedenen Funktionen der Hoch-
schulforschung, -didaktik, -politik und des Hochschulmanagements über mehr als 15 Jahre mit
der Bologna-Reform auseinandergesetzt. Ob die Bologna-Reform gescheitert ist, ist angesichts
der Komplexität der Thematik und der unvollständigen Datenlage nicht einfach zu beantworten.
Sie wagen eine Zwischenbilanz, angereichert durch wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene
Erfahrungen.

ISBN 978-3-946017-04-2, Bielefeld 2016, 143 Seiten, 26.90 Euro zzgl. Versand

Neuerscheinung in der Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis


