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In ihrem bemerkenswerten Buch über Alexander von
Humboldt „The Lost Hero of Science“ macht Andrea
Wulf (Wulf 2015) deutlich, dass dieser Weltforscher und
Globalgelehrte seine naturwissenschaftlichen Studien in
Lateinamerika immer auch deutlich in den Kontext der
ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Ent-
wicklungen seiner Zeit gestellt hat. Der vorherige ameri-
kanische Präsident Thomas Jefferson, der südamerikani-
sche Unabhängigkeitskämpfer und Politiker Simón
Bolívar sowie andere Führer ihrer Zeit haben mit Hum-
boldt seinen „Political Essay on the Kingdom of New
Spain“ (Humboldt 1811/2014) diskutiert und als Inspi-
ration für ihre lokalen und globalen politischen Überle-
gungen verwendet. In seinem Buch („a handbook of
facts, hard data and numbers“, Wulf 2015, S. 153) lässt
Humboldt keinen Zweifel daran, dass Kolonialismus de -
saströse Konsequenzen für Mensch und Umwelt hat,
dass die Kolonialgesellschaft auf Ungleichheit gebaut ist,
dass indigene Völker keine Barbaren oder Heiden sind,
oder dass Kolonisten ebenso zu wissenschaftlicher Ent-
deckung, Kunst und Handwerk fähig sind wie die Eu-
ropäer (Wulf 2015, S. 152). Bei Alexander von Hum-
boldt gehen Wissenschaft, politischer Diskurs und Stra-
tegie sowie Diplomatie Hand in Hand. 
Diese Interaktion von Wissensproduktion, politischen
Gestaltungsinitiativen und internationalen Beziehungen
besteht seit der Entstehung moderner Wissenschaften
und Staaten (Simon et al. 2019), allerdings selten so
prononciert wie bei Humboldt. 
Zweihundert Jahre nach Humboldts „Political Essay“, si-
cher auch befördert durch wachsende globale ökologi-
sche, ökonomische und soziale Herausforderungen und
die Einsicht in die Notwendigkeit gemeinsamer Stra -
 tegien der Wissensproduktion und politischen Handelns,
hat „Wissenschaftsdiplomatie“ starken Auftrieb erfahren:
Im Jahre 2008 errichtete die American Association for
the Advancement of Science (AAAS) ein „Center for
Science Diplomacy”, nicht zuletzt als Reaktion auf das
wachsende Interesse der Administration des Präsidenten
Barack Obama an den Möglichkeiten einer Wissen-
schaftsdiplomatie („Science Diplomacy“) bei der Bewälti-
gung globaler Problemlagen. Wenig später nahm sich die
britische Royal Society des Themas Science Diplomacy an
(Royal Society 2010). Auch in Deutschland, wenn auch
zögerlich, begannen Auswärtiges Amt und Bundesminis -
terium für Bildung und Forschung sich mit „Außenwis-
senschaftspolitik“ zu befassen (Deutscher Bundestag
2008). Seit etwa 2015 setzt auch die europäische Union

verstärkt auf die Möglichkeiten von
Wissenschaftsdiplomatie. EU-For-
schungskommissar Carlos Moedas
(2014-2019) stellte fest: „Bridges
built between nations through re -
search and innovation can contribute
to a culture of cooperation and
peace” (Moedas 2019). 
Die europäische Kommission fördert
gegenwärtig mehrere große kollabo-
rative Forschungsprojekte rund um
Wissenschaftsdiplomatie. Die ersten
drei Beiträge sind im Zusammenhang mit dem S4D4C-
Projekt („Using Science for/in Diplomacy for addressing
global Challenges”) entstanden. Der Beitrag von Tim
Flink (Humboldt-Universität Berlin) gibt eine Übersicht
zum Stand des Themas Wissenschaftsdiplomatie in der
Europäischen Union. Der Beitrag von Ewert Aukes und
Stefan Kuhlmann (Universität Twente, Niederlande) lie-
fert einen Werkstattbericht zu Arbeiten an Governance-
Arrangements, die eine Stärkung wissenschaftsdiploma-
tischer Prozesse unterstützen. Die „Madrid Declaration
on Science Diplomacy“ (2019) schließlich ist ein politi-
sches Statement, das die weit reichenden Ambitionen
einer wachsenden Gemeinschaft von Fachleuten auf die-
sem Gebiet zusammenfasst.
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Ein füh run g  des
geschä f t s f üh ren den  He rausg ebe r s

Ergänzung: Außer den Artikeln zum Themenschwer-
punkt gibt es in dieser Ausgabe weitere lesenswerte Ein-
zelbeiträge. Die Zeitschrift „Forschung“ heißt drei neue
Mitglieder im Herausgeberkreis herzlich willkommen:
Dr. Bettina Böhm, Generalsekretärin der Leibniz-Ge-
meinschaft, Berlin; Franziska Broer, Geschäftsführerin
der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszen-
tren e.V., Berlin und Dr. Rupert Pichler, Abteilungsleiter
Forschungs- und Technologieförderung (Sektion III, Be-
reich Innovation) im österreichischen Bundesministeri-

um für Verkehr, Innovation und Technologie, Wien. Sie
werden in Kurzporträts vorgestellt.
Dann fand ein Gespräch zwischen dem scheidenden Ge-
neralsekretär der VolkswagenStiftung, Wilhelm Krull,
und dem geschäftsführenden Herausgeber dieser Zeit-
schrift, Wolff-Dietrich Webler statt, das hier wiederge-
geben ist. Sie diskutieren über die Situation und den
Handlungsbedarf der Hochschul- und Forschungspolitik
in Deutschland. Das Gespräch war der Auftakt zu einer
Tagung der VWStiftung „Pakte, nichts als Pakte...“ Mitte
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Einführung des geschäftsführenden HerausgebersFo

In  e igener  Sache

Diese Ausgabe ist verspätet erschienen. Das tut uns leid und dafür bitten wir um Verständnis. Wenn Jahrgänge in
ihren Themenschwerpunkten ausgeplant sind und dann zugesagte Beiträge ausfallen (manchmal die Absage aus
nachvollziehbaren Gründen, aber unvorhergesehen spät eintrifft), kann das zu erheblichen Verzögerungen führen,
weil evtl. verfügbare Artikel schon anderweitig verplant sind. Neu eingeworbene Texte brauchen dann ihre Zeit
(sie zu verfassen und druckreif zu machen, inkl. Begutachtung und evtl. sogar kleineren Überarbeitungen), bis sie
in eine bevorstehende Ausgabe aufgenommen werden können. Verzögerungen der Abgabe von fest zugesagten
Beiträgen nehmen zu; das ist eine Folge steigender Arbeitsintensität, manchmal unterschätzten Aufwandes, leider
immer häufiger auch Folge schwerwiegender Erkrankungen. Wir sind dabei, unsere Planungen den Risiken solcher
Umstände besser anzupassen, um Verzögerungen besser vorbeugen zu können.             Der Verlag

Dezember 2019 unter der Leitung Wilhelm Krulls als
Teilbilanz seiner 24-jährigen Tätigkeit – eine Tagung,
deren Ergebnisse in der nachfolgenden Ausgabe dieser
Zeitschrift dokumentiert werden. Um sie besser nach-
vollziehen zu können, ist auch das Programm mit den
Vorträgen hier wiedergegeben.
Dann folgt einen Reihe von Beiträgen im Umfeld von
Forschungsaufgaben, zu ordnen auf einer Makro-,
Meso- und Mikroebene. Zunächst geht es um staatliche
Forschungspolitik, dieses Mal am Beispiel der Schweiz:
Diese Perspektive liefert das Interview mit Martina Hi-
rayama, Staatssekretärin für Bildung, Forschung und In-
novation: „Die Schweiz muss sich auf die Hinterbeine
stellen“. Dem folgt die Ebene einzelner Universitäten.
Hans-Jochen Schiewer, der Rektor der Universität Frei-
burg/Br. stellt strategische Probleme der Forschungspo-
litik auf dieser Ebene vor: „Kontinuität und Kontingenz.
Die Bedeutung von Planbarkeit und Verlässlichkeit für
herausragende universitäre Forschungsprofile“. Und
dann folgen auf der Mikroebene der Individuen Per-
spektiven und Probleme von Promovend*innen in un-
terschiedlichen (Kon-)Texten. Zunächst ein Interview
von Franca Siegfried: „Orientierungslos, überlastet, aus-
geliefert – Während der Dissertation befinden sich For-
schende häufig in einem doppelten Abhängigkeitsver-
hältnis, sagt Psychologe Sandro Vicini“. Dem folgen
zwei Sichtweisen auf die Frage: „Ist das Doktorat ein
normaler Job?“ – Zwei kontroverse Antworten. Und als
Überleitung zur Dokumentation der Helmholtz-Promo-
tionsleitlinien ein Kommentar von Wolff-Dietrich We-
bler: „Erinnerung an die Promotionsbetreuung in den
letzten Jahrzehnten“.

Es ist schon lange klar, dass die zahlreichen Defizite in
den Arbeitsbedingungen und der Lebenssituation der
Hochschulmitglieder –  in vielfältigen Analysen erkannt –
angegangen werden müssen. Damit sind nicht nur
Gleichstellungsprobleme gemeint. Die Liste ist lang, die
Folgen gravierend (z.B. Arbeitsplatz- und Arbeitszeitre-
gelungen für den Weiterbestand von Partnerschaften,
die Gründung von Familien bzw. die Bewältigung der
damit verbundenen Aufgaben für die Partner) und die
jahrzehntelange Untätigkeit der Politik ist unverständ-
lich. Auch wenn sich die Bedingungen (sehr) langsam
bessern, sind die Handlungsmöglichkeiten noch immer
beschränkt. Anke Geßner und Anja Oppermann (WZB)
stellen dar, was dazu am WZB geschieht: „Wir tun, was
wir können – Chancengerechtigkeit und Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben am Beispiel des Wissen-
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Ein
Praxisbericht“.
Abgerundet wird die Ausgabe durch drei kurze Artikel:
Matthias Egger (Präsident des Nationalen Forschungs-
rats des SNF): „Über Forschung forschen“. Michael Fur-
ger (Ressortleiter Hintergrund bei NZZ am Sonntag):
„Hochschulen: Krise der Krisenkommunikation“ und ein
Statement von Antonio Loprieno (Präsident der Akade-
mien der Wissenschaften Schweiz) zur Befristung von
Arbeitsverträgen: „Fertig mit unkündbaren Stellen“. Das
Thema wird – naheliegender Weise – auch bei unseren
Nachbarn immer wieder heiß diskutiert.
Diesem Thema wird sich eine der im Jahr 2020 folgen-
den Ausgaben nochmal gesondert zuwenden.

W.-D. W.

Das Zeitschriftenprogramm des Verlags:

• Das Hochschulwesen (HSW) 
• Forschung. Politik - Strategie - Management (Fo) 
• Zeitschrift für Beratung und Studium (ZBS) 
• Qualität in der Wissenschaft (QiW) 
• Hochschulmanagement (HM) 
• Personal- und Organisationsentwicklung in Einrichtungen der Lehre und Forschung (P-OE) 

Weitere Infos: www.universitaetsverlagwebler.de/Zeitschriften
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Die Zeitschrift Forschung begrüßt neue Mitglieder des
Herausgeberkreises. Der Verlag und die bisherigen Her-
ausgeber*innen freuen sich gemeinsam, drei weitere, ex-
ponierte Herausgeber*innen dazugewonnen zu haben.
Die Einladung, die Zeitschrift Forschung künftig mitzu-
gestalten, haben angenommen: Frau Franziska Broer,
Geschäftsführerin der Helmholtz-Gemeinschaft, Berlin,
und Frau Dr. Bettina Böhm, Generalsekretärin der Leib-
niz-Gemeinschaft, Berlin, sowie Herr Dr. Rupert Pichler,
Abteilungsleiter Forschungs- und Technologieförderung,
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno-
logie, Wien.
Mit den neuen Mitgliedern gewinnt die Zeitschrift wei-
tere erfahrene Expert*innen in einem Spektrum von viel-
fältigen Erfahrungen und Interessen für die Forschungs-
politik im eigenen Land und international, die in Zukunft
mit ihrem fachlichen Hintergrund einen wichtigen Part
im Herausgeberkreis repräsentieren werden. Dies wird
der Gestaltung der Zeitschrift anhand der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit und Perspektivenvielfalt sehr
zugute kommen. So ist es gelungen, die Basis unserer
Zeitschrift noch einmal zu verbreitern sowie ihr Erfah-
rungsfeld und ihren thematischen Einzugsbereich zu er-
weitern. Damit werden auch die Möglichkeiten gestei-
gert, besonders informative Artikel einzuwerben. Verlag
und Herausgeberkreis möchten diese neuen Kolleginnen
und Kollegen hier auch offiziell begrüßen. 
Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit. 
Der Herausgeberkreis soll in seiner Zusammensetzung
sowohl die Seite der einschlägigen Forschung über und
Entwicklung von Wissenschaft (Metaebene der Wissen-
schaftsforschung) als auch der reflektierten Praxis im
Feld von Forschungspolitik, -strategie und -management
sowie der Wissenschaftsförderung widerspiegeln. Der
Herausgeberkreis ist somit erweitert worden, um die
Vielfalt der Perspektiven im Wissenschaftssystem noch
besser abbilden zu können. So verbessern sich auch die
Möglichkeiten der inhaltlichen Betreuung der Ausgaben
auf Seiten der Zeitschrift. 
Damit auch unsere Leserinnen und Leser besser ein-
schätzen können, von wem die Zeitschrift „Forschung“
verantwortet und gestaltet wird, wollen wir die neuen
Mitglieder hier vorstellen, wie das seinerzeit schon mit
den bisherigen Mitgliedern geschah.

Als Geschäftsführerin der Helm-
holtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren bringt Franzis-
ka Broer eine besondere Perspek-
tive aus der Innensicht eines um-
fangreichen und vielfältigen Ver-
bundes von Einrichtungen mit.
Dieser Verbund beschreibt sich
so: „Die Helmholtz-Gemeinschaft
hat die Aufgabe, langfristige For-
schungsziele des Staates und der
Gesellschaft zu verfolgen und die

Lebensgrundlagen des Menschen zu erhalten und zu
verbessern. Dazu identifiziert und bearbeitet sie große
und drängende Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft
und Wirtschaft durch strategisch-programmatisch aus-
gerichtete Spitzenforschung in sechs Bereichen. In der
Gemeinschaft haben sich 19 naturwissenschaftlich-tech-
nische und medizinisch-biologische Forschungszentren
zusammengeschlossen. Mit mehr als 40.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und einem Jahresbudget von
4,8 Milliarden Euro ist die Helmholtz-Gemeinschaft die
größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands.“1 Ihre
Forschungsfelder umfassen Energie, Erde und Umwelt,
Gesundheit, Schlüsseltechnologien, Materie sowie Luft-
fahrt, Raumfahrt und Verkehr.2
Und die Aufgaben der Geschäftsführerin werden um-
schrieben wie folgt: „Die Geschäftsführerin der Helm-
holtz-Gemeinschaft unterstützt, berät und vertritt den
Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und
leitet die Geschäftsstelle der Gemeinschaft mit den Büros
in Berlin, Bonn, Brüssel, Moskau und Peking. Als beson-
dere Vertreterin in Verwaltungsangelegenheiten vertritt
sie den Helmholtz-Gemeinschaft e.V. nach außen und
innen. Die Geschäftsführerin ist neben dem Präsidenten
und den Vizepräsidenten Mitglied des Präsidiums der
Helmholtz-Gemeinschaft.“ Als besonders wird noch her-
vorgehoben: „Sie unterstützt die Etablierung nachhalti-
ger Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft mit Hilfe von Instrumenten des Technologietrans-
fers (Ausgründungsunterstützung, Validierungsfonds).“3

Franziska Broer – in Berlin aufgewachsen – hat an der
Technischen Hochschule Wildau Wirtschaftsrecht stu-
diert. Dieses sehr praxisnahe Studium (mit vielen Bei-
spielen aus einer dynamischen Unternehmenspraxis)
weckte in ihr ein extremes Interesse an Wirtschaftsstra-
tegien und Finanzierung, aber auch an deren handwerk-
licher Basis, wie den konkreten Instrumenten der Unter-
nehmenssteuerung. Zudem absolvierte sie an der Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin den Masterstudiengang
Consumer Healthcare. Als Referentin des administrati-
ven Vorstands eines Forschungsinstituts, des Max-Del-
brück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-
Buch in der Helmholtz-Gemeinschaft tätig, übernahm
sie kurze Zeit später dort zusätzlich die Leitung der
Stabsstelle Controlling. Schnell wurden ihr strategische
Aufgaben übertragen. Mit ihrem Mut, für die eigenen
Ideen einzustehen, mit ihrer Ausdauer und Agilität über-
zeugte sie bald ihre Vorgesetzten. Ab 2007 übernahm
sie die Leitung des Controllings in der Geschäftsstelle
der Helmholtz-Gemeinschaft. Ab 2011 war sie darüber
hinaus Leiterin des Bereichs Administration. Dazwischen
hatte sie von 2014 bis 2016 die administrative Ge-
schäftsführung am Helmholtz-Zentrum für Infektionsfor-
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Erweiterung des Herausgeberkreises – 
Erweiterung der Basis der Zeitschrift Forschung

Franziska Broer

1 https://www.helmholtz.de/ueber_uns/die_gemeinschaft/
2 https://www.helmholtz.de/ueber_uns/
3 https://www.helmholtz.de/ueber_uns/die_gemeinschaft/geschaeftsfuehrung/
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kreis der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten
Deutschlands. 2004-2007 war sie überdies Mitglied im
Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Münster. 
Ab 2007 übernahm sie für zehn Jahre die Leitung der
Abteilung Human Resources der Europäischen Welt -
raum organisation ESA mit Hauptsitz in Paris, wo sie
unter anderem die Personal- und Organisationsentwick-
lung, das Diversity Management und das Personalmar-
keting sowie Verhandlungen mit Mitgliedstaaten in Per-
sonalfragen leitete. Sie war Vice-Chair des International
Program/Project Management Committee der Interna-
tional Astronautical Federation (2009-2017). Sie ist
Mitglied des Hochschulrats der Technischen Universität
Dortmund (2007-heute) und Mitglied der Programm-
kommission Raumfahrt des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (2018-heute). 
Damit kennt sie das deutsche Hochschul- und Wissen-
schaftssystem und viele Aspekte europäischer Wissen-
schaftspolitik aus den unterschiedlichsten Perspektiven.
An ihrem Engagement als Generalsekretärin der Leibniz-
Gemeinschaft reizt sie neben den Aufgaben der Perso-
nalentwicklung besonders die Strategieentwicklung in
einer dezentral verfassten Gemeinschaft, deren 95 Insti-
tute alle ihre eigene Geschichte besitzen und eine aus-
geprägte eigene Identität entwickelt haben.

Dr. Rupert Pichler ist seit 2004
Leiter der Abteilung für For-
schungs- und Technologieförde-
rung im Österreichischen Bun-
desministerium für Verkehr, Inno-
vation und Technologie (BMVIT,
Wien). Das BMVIT ist der größte
öffentliche Geldgeber für ange-
wandte Forschung in Österreich.
Seine Erwartungen an die Wis-
senschaftsforschung, seine per-
sönliche Sicht und seine Sicht
qua Amt auf die Wissenschafts-
politik hat er in einem Forschungsgespräch mit dem
Verleger geäußert, das parallel in dieser Ausgabe der
Zeitschrift veröffentlicht wird. Sein Weg führte aus der
Wissenschaft (insbesondere: Institutionen und Ge-
schichte der Forschungspolitik sowie mitteleuropäische
Wirtschaftsgeschichte) in die Wissenschaftsverwaltung,
-förderung und -politik. (Politik als öffentliches Gestal-
ten verstanden; das geschieht in Ministerien ebenso wie
durch gewählte, förmlich mit einem Mandat ausgestat-
tete Politiker.) Zu seinen heutigen Aufgaben gehören:
Rechtsgrundlagen und Organisation der Forschungsför-
derung, EU-Beihilferecht, Wirkungsorientierung und
Evaluierung, Förderung der Kooperation Wissenschaft-
Wirtschaft und der betrieblichen Forschung. Bevor er als
Referent in der Grundsatzabteilung für Forschungs- und
Technologiepolitik des Bundesministeriums für Wissen-
schaft und Verkehr (und Kunst) bzw. für Verkehr, Inno-
vation und Technologie begann (1996 für die folgenden
acht Jahre), war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
Rupert Pichler studierte Geschichte und verschiedene
Nebenfächer (u.a. Politikwissenschaft) in Innsbruck und
Tübingen, an der Universität Innsbruck schloss er mit
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Rupert Pichler

schung übernommen. Somit besitzt sie jahrelange, ex-
zellente Kenntnisse der Helmholtz-Gemeinschaft.
Für die neue strategische Ausrichtung, die die Gemein-
schaft zusammen mit ihren Mitgliedern und Vertretern
der Politik für sich erarbeitet hat, und für deren Umset-
zung bringt sie das dafür geeignete Profil in vollem Um-
fang mit. Bei diesem Hintergrund kann sie auch der
Zeitschrift wichtige Hilfen anbieten und Aspekte ein-
bringen, die reinen Forscher*innen nicht immer geläufig
sind. Sie tritt dem Herausgeberkreis bei, weil sie das
Konzept und die Ziele der Zeitschrift überzeugt haben.
Zu deren Realisierung möchte sie beitragen, aber auch
ihr wichtige Themen fördern. Sie freut sich auf die Mit-
gestaltung der Zeitschrift.

Auch Dr. Bettina Böhm, General-
sekretärin der Leibniz-Gemein-
schaft, ist in den Herausgeber-
kreis der Zeitschrift „Forschung“
eingetreten. Der Verlag freut
sich, dass sie sich zum Engage-
ment für die Herausgabe der
Zeitschrift bereit erklärt hat. Das
Konzept hat sie überzeugt, und
sie möchte die Ziele voranbrin-
gen. Damit gewinnt die Zeit-
schrift eine bereits vielseitig er-
fahrene Förderin. Frau Böhm ist

seit 1. Januar 2018 Generalsekretärin der 95 Institute
umfassenden Forschungsorganisation Leibniz-Gemein-
schaft. Die Ausrichtung der Leibniz-Institute reicht von
den Natur-, Ingenieur- und Umweltwissenschaften über
die Lebenswissenschaften und die Wirtschafts-, Sozial-
und Raumwissenschaften bis hin zu den Geisteswissen-
schaften und der Bildungsforschung. 
Frau Böhm leitet die Geschäftsstelle der Leibniz-Ge-
meinschaft mit Sitz in Berlin sowie einem Europa-Büro
in Brüssel. Sie unterstützt den Präsidenten, die Gremien
und die Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsorga-
nisation mit ihrer administrativen, kaufmännischen und
juristischen Expertise, unter anderem bei der Erarbei-
tung von Stellungnahmen zur strategischen Weiterent-
wicklung der Leibniz-Gemeinschaft und bei der Wahr-
nehmung von wissenschaftspolitischen Aufgaben. Dazu
gehören auch Kontakte zur (Wissenschafts-)Politik und
zu anderen Wissenschaftsorganisationen. Außerdem
vertritt sie die Leibniz-Gemeinschaft in der Zusammen-
arbeit mit Bund und Ländern, im Fachausschuss und
Ausschuss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz
(GWK). Sie fördert den Erfahrungsaustausch der Mit-
glieder innerhalb der Gemeinschaft insbesondere in der
Personal- und Organisationsentwicklung und zu The-
men der Führung.
Ein eindrucksvoller Berufsweg hat sie für diese Aufga-
ben qualifiziert. Nach ihrem Jura-Studium und der 1999
abgeschlossenen Promotion an der Universität Bielefeld
arbeitete sie zunächst in verschiedenen Funktionen in
der Verwaltung der Universität Bielefeld und der Techni-
schen Universität Dortmund. Ab 2002 ständige Vertre-
terin des Kanzlers der TU Dortmund, wechselte sie
2004 als Kanzlerin an die Westfälische Wilhelms-Uni-
versität Münster und engagierte sich auch im Sprecher-

Bettina Böhm
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dem Diplom (1991) und dem Doktorat (1995) ab (Dis-
sertationsthema zur Geschichte der wirtschaftlichen In-
tegration in Mitteleuropa). Er war wissenschaftlicher
Mitarbeiter in Forschungsprojekten und Lehrbeauftrag-
ter in Innsbruck und Wien. Längere Forschungsaufent-
halte führten ihn nach Mailand und Minneapolis. Ru-
pert Pichler ist (Ko-)Autor von zahlreichen Büchern und
Aufsätzen zu Institutionen und Geschichte der For-
schungspolitik sowie zur mitteleuropäischen Wirt-
schaftsgeschichte. 
In großem Umfang hat und hatte er Mitgliedschaften in
zahlreichen Stiftungsräten, Beiräten und Kommissionen
rund um die Forschungspolitik. Er ist Mitglied des Stif-
tungsrates der Nationalstiftung für Forschung, Technolo-
gie und Entwicklung und war Mitglied des Aufsichtsra-
tes des Wissenschaftsfonds FWF sowie zahlreicher Ar-
beitsgruppen und Ausschüsse der EU. Dazu zählen z.T.
langjährige Mitgliedschaften, etwa im Programmkomi-
tee des Innovations- und KMU-Programms des 5. EU-
Forschungsrahmenprogramms sowie ein Engagement im

6. EU-Forschungsrahmenprogramm; in der EU High
Level Group “Benchmarking of national RTD policies,
mapping of excellence, and networking national RTD
pro grammes”. Er war befasst mit Fragen des Forschungs-
transfers in verschiedenen Kontexten sowie Obmann der
Plattform Forschungs- und Technologiepolitikeva-
luierung, ist aber auch Mitglied des wissenschaftlichen
Beirates der Ausstellungsreihe „weiter gedacht“ des
Technischen Museums Wien. Er ist nach wie vor Mit-
glied der Sektion „Politik und Verwaltung“ der Öster-
reichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft sowie
der Ignaz Lieben-Gesellschaft – Verein zur Förderung der
Wissenschaftsgeschichte. Zu seinen weiteren Interessen
zählen: Wissenschafts- und Technikgeschichte, Architek-
tur und Städtebau, Wiener Moderne, Schienenverkehr
und Luftfahrt. Eine sehr vielseitige und vielseitig interes-
sierte Persönlichkeit, die unserer Zeitschrift zahlreiche
Impulse geben kann.
Rupert Pichler freut sich auf – wir freuen uns auf eine
enge Zusammenarbeit im Rahmen der Zeitschrift.

Akteure in Hochschulen, die sich mit Themen der Qualitäts-
entwicklung, der Lehrevaluation, der Hochschuldidaktik und
weiteren konzeptionellen Aufgaben im Leistungsbereich Stu-
dium und Lehre befassen, wurden in der letzten Zeit unter
dem Label „Third Space“ beschrieben. Damit ist gemeint,
dass sie zwischen der klassischen Verwaltung und dem Wis-
senschaftsbetrieb angesiedelt sind und dass ihr Aufgabenpro-
fil dadurch gekennzeichnet ist, dass sie zwar durchaus wis-
senschaftlich arbeiten, aber keine Forschung im engeren
Sinne durchführen. Die Zuständigkeiten der verschiedenen
Bereiche innerhalb des Third Space sind vielfach voneinander
getrennt. Dadurch entsteht zumindest potenziell die Gefahr
einer „Versäulung“ dieser Arbeitsbereiche und einer Atomi-
sierung ihrer Aktivitäten. Durch eine produktive Nutzung von
Schnittstellen kann sich eine größere Wirksamkeit für das Ziel
der Qualitätsentwicklung entfalten, etwa dann, wenn ver-
schiedene Akteure ihre Kompetenzen für ein gemeinsames
Entwicklungsziel einbringen und dafür z.B. evaluationsme-
thodische und hochschuldidaktische Kompetenzen für eine
evidenzbasierte Planung von Interventionen in der Weiterbil-
dung zusammenbringen. 
Dieser Band, welcher aus Beiträgen der Frühjahrstagung des
AK Hochschulen der DeGEval 2016 hervorgegangen ist, be-
schäftigt sich mit Fragen zur Auswirkung der unterschiedli-
chen institutionellen Verortung von Einrichtungen der Qua-
litätsentwicklung in der Hochschule, und stellt dar, welche
Mechanismen für eine „Lost“ (uncoupled) oder „Found“ 
(coupled) Situation dieser Tätigkeiten in der Institution sorgen.

R
eihe: Q

ualität - Evaluation - A
kkreditierung

ISBN 978-3-946017-07-3, 
Bielefeld 2017, 154 Seiten, 
27.90 Euro zzgl. Versand

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 

Erhältlich im UVW
Philipp Pohlenz, Susan Harris-Huemmert & Lukas Mitterauer (Hg.)

Third Space revisited 
Jeder für sich oder alle für ein Ziel?



5Fo 1+2/2019

Tim Flink

Wissenschaftsdiplomatie in der Europäischen Union:
Praktiken und Perspektiven

Tim Flink 

The European Commission has recently started to revamp its institutional setting and policies, also in order to engage more
explicitly in science diplomacy (SD). While this initiative has been appreciated, it comes along with a variety of challenges.
This policy brief identifies three particular and interrelated challenges pertaining to science diplomacy in the European
Union: (i) defining science diplomacy as a variable, yet encompassing and succinct framework, (ii) the coordination between
Member States and the European Union, and (iii) the training of staff engaging in science diplomacy. First, it is key to com-
prehend that science diplomacy is a variable concept, therefore, a meta-governance framework is applied as it is sensitive
to changing configurations of actors, governance arrangements and policy practices in a case-specific way. Second, the
Commission and the Member States institutions are advised to revisit and clarify where and how science diplomacy should
be applied in a coordinated way given numerous challenges that all actors are facing. Third, there is a need for training skills
in science diplomacy, starting with raising awareness within institutions of the manifold dimensions that science diplomacy
has at the intersection of S&T and foreign policy. Avoiding academic prescriptions, we follow and synthetize the advice
from science diplomacy practitioners in the European Union who shared their experiences and needs with us. 

Einleitung

Wie ein Mantra wird heutzutage in der Politik vorgetra-
gen, globale gesellschaftliche Herausforderungen wür-
den immer komplexer und seien somit weder in natio-
nalen noch in funktionsspezifischen Alleingängen lösbar,
bspw. durch die Wissenschaft, die Wirtschaft oder die
Politik (vgl. Flink/Kaldewey 2018). Stattdessen sollten
auf national grenzüberschreitende Herausforderungen,
wie der menschengemachte Klimawandel mit seinen 
letalen Folgen, Umweltzerstörung, Pandemien, Hunger,
Staatenzerfall und internationaler Terrorismus, auch
grenzübergreifend Lösungen entwickelt werden (ebd).
Die effektive Bearbeitung dieser Herausforderungen
zwinge, so der Kanon der Forschungspolitik, zu einer ge-
sellschaftlich-integrativen und international koordinier-
ten Forschung und Entwicklung, vor allem aber seien die
Herausforderungen zum zentralen Thema der Außenpo-
litik avanciert (Schütte 2008).1 Für außenpolitische Ak-
teure, die bisher auf klassische Mittel der Diplomatie
setzten, um zwischenstaatliche Kommunikation aufzu-
bauen und zu erhalten, stellen diese neuen Forderungen
gleich in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung dar.
Denn auch Diplomaten müssen sich nun vermehrt oder
teils erst seit neuem fragen: Wie können relevante 
wissenschaftliche Kenntnisse bzw. adäquat technisches
Fachwissen identifiziert und wie Wissenschaftler zu
grenzüberschreitender Zusammenarbeit motiviert wer-
den, wenn umsichtige und kompetente Antworten auf
komplexe Fragen geliefert werden müssen? Welche För-
derstrukturen (Finanzvolumen, Förderart usw.) sind not-
wendig, um eine effektive Zusammenarbeit sicherzustel-
len, welche Zeitphasen gilt es abzuwarten, bis wissen-
schaftlich-technologische Erkenntnis in nutzbares Bera-
tungswissen umgesetzt werden kann? Und damit einher-
gehend: (Wie) kann Zusammenarbeit auch im Lichte si-

cherheitspolitischer und öko nomischer Standortwettbe-
werbe gelingen (Schreiterer 2016)?2 Sollte die grenz -
überschreitende Zusammenarbeit von (oftmals staatlich
alimentierten) Wissenschaftlern auch dann gefördert
werden, wenn es um nicht-demokratisch verfasste Staa-
ten geht – stärkt dies eine kosmopolitische Zivilgesell-
schaft gegen Autokraten oder sichert es deren Herr-
schaft? Kann internationale Wissenschaft ähnlich dem
Sport und anderer Kulturthemen als eine Form von Er-
satzdiplomatie dienen – zumal: Ist dies im Lichte wissen-
schaftlicher Freiheitsideale erwünscht? 
Nicht zuletzt stellt SD aber auch eine professionsbezo-
gene Herausforderung für Akteure der Außenpolitik dar,
dergestalt dass Karrierediplomaten bzw. politische Ent-
scheidungsträger i.d.R. keine wissenschaftliche Soziali-
sation erfahren haben und neben fehlendem Fachwissen
auch kaum Feldkenntnis über die (sozialen) Eigentüm-
lichkeiten des Wissenschaftssystems mitbringen. Wo -
möglich evozieren organisationale Anreizstrukturen in
Diplomaten aber auch nur wenig Interesse an der diplo-
matischen Nutzung von Wissenschaft.3
In diesem Sinne stellt der seit etwas mehr als zehn Jah-
ren entfachte Diskurs um Wissenschaftsdiplomatie einen

1 Im besten Sinne reflektiert dies die Erweiterung der UN Millennium Deve-
lopment Goals (2000-2015) zu den nunmehr 17 Sustainable Development
Goals (2015-2030). 

2 Denn nicht zuletzt ist direkte und indirekte (Shane 2004) wirtschaftliche
Wertschöpfung durch die Bearbeitung gesellschaftlicher Herausforderun-
gen möglich bzw. durch den Wettbewerbsdiskurs der im Bereich Wissen-
schaft und höherer Bildung ein „nation-branding“ im vollem Gange (Mi -
chaels et al. 2001; Powell et al. 2017; Schreiterer 2009).

3 Dass der Mainstream der Außenpolitik nur schwer zu Reformen bereit ist,
bspw. im Aufgreifen von Nischenthemen, im Aufbrechen von konservati-
ven Rekrutierungsmustern oder auch in der Nutzung neuer Medien zur
Kommunikation, wird seit einigen Jahren in überwiegend anwendungsna-
her, politikwissenschaftlicher Fachliteratur diskutiert (Adler-Nissen 2015,
2016; Bjola/Kornprobst 2013; Constantinou et al. 2016; Henrikson 2013).

Wissensch a f t sd ip lomat i eFo



6

Wissenschaftsdiplomatie Fo

Fo 1+2/2019

konzeptionellen Versuch unterschiedlicher Akteure dar,
die wachsende Bedeutung der Schnittstellen zwischen
Wissenschaft, Technologie und Außenpolitik selbst zu
thematisieren und mehr politisches Bewusstsein für
deren globale Bedeutung zu wecken.  
Sieht man von der Tatsache ab, dass Wissenschaft und
internationale (politische Beziehungen) seit Jahrhun-
derten zueinander in einem direkten Bezug stehen
(Crawford et al. 1993; Edler et al. 2003; Flink 2016;
Schott 1993), hat der Diskurs um Wissenschaftsdiplo-
matie Mitte der 2000er Jahre an Fahrt aufgenommen.
Ein gern zitiertes Beispiel zeigt sich an der Regierungs-
übernahme Barack Obamas von 2008-2009. Wissen-
schaftsdiplomatie wur de hier bewusst eingesetzt (Ture-
kian/Lord 2008; vgl. Flink/Schreiterer 2010), um das
außenpolitische Image der USA zu verbessern, insbe-
sondere in muslimisch geprägten Staaten des Nahen
und Mittleren Ostens. Dezidiert unter dem Schlagwort
der Wissenschaftsdiplomatie erfuhren die sich darunter
sammelnden Organisationen industrialisierter Staaten
(insbesondere Außen- und Forschungsministerien)
Aufwüchse ihres Personals und ihrer Förderprogramme
bzw. wurden letztere unter Science Diplomacy moder-
nisiert (Berg 2010; Ruffini 2017; Yakushiji 2009), sei es
im Fall der deutschen Initiative Außenwissenschaftspo-
litik, des britischen Science and Innovation Networks
oder der schweizerischen Initiative SWISSNEX.4 Seit-
her ist das Interesse an SD weltweit gewachsen, was
sich unter anderem auch in der Tatsache widerspiegelt,
dass sich die anglo-amerikanisch geprägte Figur des
wissenschaftlichen Chefberaters in außenpolitischen
Fragen der Nachahmung erfreut. Angesichts dieser
breiten und nachhaltigen Resonanz sowie der Einbet-
tung in internationaler wissenschaftlich-technologi-
scher Zusammenarbeit und Wettbewerb kann SD nicht
mehr bloß als eine kurzweilige Marketingkampagne
kleingeredet werden. Sie hat das Potenzial Außenpoli-
tik und (internationale) Forschungs- und Technologie-
politik zu verbinden (bereits in dieser Zeitschrift; Flink
2009; Royal Society 2010). 
Dies hat auch die Europäische Kommission erkannt und
sich 2016 öffentlich positioniert, die Ziele und Program-
me ihrer internationalen Forschungs- und Technologie-
politik der Generaldirektion Forschung mit den Zielen
des Europäischen Auswärtigen Dienstes, dem European
External Action Services (EEAS) im Sinne einer kohären-
ten SD-Strategie zu stärken. In diesem Prozess will die
Europäische Kommission „den strategischen Partner-
schaften besondere Aufmerksamkeit widmen, da viele
der Herausforderungen in Europa mit denen der gesam-
ten internationalen Gemeinschaft wie Klimawandel, Mi-
gration und Energiesicherheit verbunden sind“, so der
bis kurzem amtierende Forschungskommissar Carlos
Moedas (u.a. 2016). Wirken diese Ankündigungen in
Vorbereitung auf das kommende Forschungsrahmenpro-
gramm bloß vielversprechend, wie auch die damit ein-
hergegangenen wissenschaftlichen Affirmationen (López
de San Román/Schunz 2018; Prange-Gstöhl 2017), so
bergen sie insbesondere die Herausforderung das gera-
dezu klassische Integrations- und Delegationsproblem
der EU im Lichte mitgliedstaatlicher Interessen zu über-
winden (Rüffin 2020). 

Im Folgenden argumentiere ich, dass die unterschiedli-
chen Ansätze und Orientierungen rund um den Begriff
von SD koexistieren, da semantisch von keinem fertigen
Ansatz ausgegangen werden kann. Vielmehr ist SD das,
was Akteure als solche interpretieren. Dies heißt nicht,
dass das Konzept unendlich beliebig ist, jedoch ist es
offen genug, um variabel in konkreten Problemlagen,
Fragestellungen, Akteurskonstellationen und Governance-
Arrangements eingesetzt zu werden. Damit ist auch die
jüngste Frage, ob die EU-Kommission und der Außen-
dienst der EU mehr oder weniger Kompetenzen erhalten
sollten, nicht leicht zu beantworten. Drittens wirft ein zu
beobachtender interpretativ flexibler Umgang mit SD die
Frage auf, welche Kompetenzen die hiermit befassten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sollten und wie
auf ihre Bedarfe besser eingegangen werden kann. Dass
diese drei Herausforderungen miteinander zusammen-
hängen, wird abschließend diskutiert. 

Herausforderung 1: Verstehen der variablen
Geometrie der Wissenschaftsdiplomatie
Wie im Fall anderer sozial vermittelnder Semantiken der
Wissenschaftspolitik (Flink 2016; Kaldewey 2013; Maa-
sen/Weingart 2000; Pielke 2012) liegt die Stärke von SD
darin, dass Akteure verschiedener gesellschaftlicher
Funktionsbereiche miteinander in einen produktiven
Austausch treten können.5 Darum kann und sollte SD
nicht als starres Konzept definiert werden. Das heuristi-
sche Potential von SD kann dann effektiv erschlossen
werden, wenn es Akteuren als offenes, fluides Konzept
in einzelnen Anwendungsfällen Orientierung und Kom -
munika tionsmöglichkeiten verschafft. Unsere verglei-
chenden Analysen führender Industrieländer (Flink/Rüf-
fin 2019; Flink/Schreiterer 2010) haben bereits gezeigt,
dass es kein one-size-fits-all Modell von SD gibt. Auf der
Akteursebene wird ersichtlich, dass Deutschland eben
andere Ziele mit internationalen Forschungs- und Tech-
nologiepolitiken verfolgt als beispielsweise die Vereinig-
ten Staaten und dass Akteure wie das Auswärtige Amt
wiederum andere Ziele verfolgen als bspw. das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung oder die Max-
Planck-Gesellschaft, und schließlich können einzelne
Organisationseinheiten und Personen verschiedene Zie -
le verfolgen und mit mehr oder weniger Ressourcen aus-
gestattet sein. Damit einhergehend variieren die Strate-
gien in Abhängigkeit der jeweiligen Zielländer, der aus-
ländischen Partnerorganisationen und der außenpoliti-
schen und forschungspolitischen Themen. Vor allem
aber sind SD-relevante Handlungen von der Rezeption
der jeweiligen Kommunikationsadressaten und den je-
weils situativen Umständen abhängig.
Zum besseren Verständnis und einer reflexiv-orientier-
ten und praxisbezogenen Konzeptualisierung von SD

4 Die Schweiz und Deutschland hatten etwa zeitgleich begonnen, ein Netz-
werk von Wissenschafts- und Innovationshäusern im Ausland zu gründen.
An strategisch relevanten Standorten wurden Häuser eingerichtet, um die
Bildungs-, Forschungs- und Innovationsangebote der beiden Staaten bzw.
deren Institutionen im Ausland zu vermarkten und in ihrer Bündelung für
mehr Sichtbarkeit zu sorgen.

5 Nicht zu verwechseln mit der Unmöglichkeit kommunikativer Sinnübertra-
gung (Bora 1993, S. 293; Gottweis 2003, S. 124-125; Luhmann 1984, S.  212).
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wird – im Schulterschluss mit Ewert Aukes und Stefan
Kuhlmanns Beitrag in dieser Heftausgabe – ein Meta-Go-
vernance-Rahmen vorgeschlagen.6 Eine solche Heuris tik
(vgl. Jessop 2003) kann politischen Entscheidungsträgern
auf unterschiedlichen Organisationsebenen helfen, das
betreffende Policy-Feld zu strukturieren. Mit anderen
Worten helfen Meta-Governance-Frameworks bei der
Bestandsaufnahme aller formellen und informellen Maß-
nahmen, um Verfahren zu entwickeln, durch die Ent-
scheidungen so getroffen werden können, dass teilneh-
mende Akteure (die recht heterogen sein können) diese
als legitim akzeptieren (Kuhlmann 2001; Hoppe 2005).
Die folgende Abbildung zeigt eine erste Skizze eines
möglichen Governance-Rahmens der unterschiedlichen
aber sich teils überlappenden Welten von Wissenschaft
und Außenpolitik einschließlich ihrer unterschiedlichen
Logiken und Rationalitäten (Hoppe 2005).
Unter einer Meta-Governance-Perspektive können (min-
destens) drei zentrale Ebenen untersucht werden: (i) Go-
vernance-Arrangements, (ii) die damit inkludierten und
exkludierten Akteure und (iii) de facto Praktiken von Ak-
teuren (einschließlich der Kommunikation). (i) So kön-
nen die Governance-Arrangements einem hierarchi-
schen, top-down und technokratischen Ansatz folgen,
der z.B. versucht Partner im Ausland zu gemeinsamen
Aktivitäten zu drängen, wissenschaftliche Akteure in po-
litik-getriebene Beziehungen involvieren und bspw.
stark zweckgebundene Forschung und Entwicklung för-
dern – ob dies fruchtbar ist, sei dahingestellt. Ein ande-
rer Endpunkt auf dem Governance-Kontinuum kann ein
stark bottom-up getriebener und lernorientierter Ansatz
sein, ebenso wie ein wettbewerbsorientierter Stil oder
ein eher unverbindlicher Netzwerk-Ansatz. Ein Gover-
nance-Rahmen kann auch in Bezug auf die Frage vari-

ieren, welche Akteure in SD-Aktivitäten eingebunden
oder auch dezidiert exkludiert werden, an welchen
Punkten der politischen Entscheidungsfindung, der wis-
senschaftlichen Kooperation oder des Zusammenwir-
kens (bspw. hinsichtlich wissenschaftlicher Beratungsfra-
gen). Schließlich unterscheiden sich (iii) die tatsächli-
chen Praktiken von SD: Es kann um die Förderung oder
Beeinflussung von Wissenschaft und Technologie gehen,
um im Sinne eines Innovationswettbewerbs Zugriff auf
Informationen, Ressourcen oder Märkte zu erhalten
(siehe Abbildung 1) oder um die Förderung von wissen-
schaftlichen Kooperationen mit ausländischen Partnern
– auch hier liegen Kooperationen und Wettbewerb eng
beieinander, denn nationalstaatliche Organisationen
wollen schnellere, größere und qualitativ hochwertigere
Kooperationen mit ausländischen Partnern eingehen als
ihre Konkurrenten – und die können bereits im eigenen
Land oder im beheimateten Ministerium liegen. Des-
weiteren können wissenschaftliche Beratungsleistungen
für außenpolitisch relevante Themen in unterschiedlich
institutioneller Form organisiert werden. Vom persönli-
chen Chefberater bis hin zu einem Netzwerk von teils
kooperierenden teils konkurrierenden Organisationen ist
die Bandbreite im Bereich „science in diplomacy“ groß.
Dasselbe gilt für jene Zweckmittelrelation, in der das
Image einer grenzüberschreitend wahrheitsorientierten
und kosmopolitischen Wissenschaft genutzt wird, um
interstaatliche Beziehungen aufzubauen und aufrechtzu-
erhalten, teilweise sogar als Ersatzdiplomatie zu instru-
mentalisieren.     

Abb. 1: Meta-governance Rahmen von Wissenschaftsdiplomatie (nach Aukes 2018)

6 Dieses Framework wird innerhalb unseres EU-Verbundprojekts Using
Science For Diplomacy For Addressing Global Challenges (www.s4d4c.eu)
entwickelt.
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Governance-Arrangements im Bereich SD sind nicht als
etwas Statisches, sondern Dynamisches zu verstehen, sie
sind ein prozeduraler Vorgang zur Erzielung legitimer
Vereinbarungen. Eine Meta-Governance-Perspektive ist
vor allem von Nutzen, um unmittelbar zu erkennen, dass
die Frage, ob und wie die Europäische Union sich stärker
im Bereich SD engagieren sollte, falsch gestellt bzw.
nicht pauschal zu beantworten ist. 

Herausforderung 2: Koordinierung zwischen
den EU-Mitgliedstaaten und der Kommission
Seit der Institutionalisierung der Europäischen Gemein-
schaft faszinieren Fragen der europäischen Integration
bzw. deren Rückwirkung („Europäisierung“) auf natio-
nalstaatliche und funktionssystemspezifische Bereiche
der Gesellschaft. Die grundlegende Frage europäischer
Integration ist immer schon die der regionalen und na-
tionalstaatlichen Kompetenzdelegation an die Europäi-
sche Gemeinschaft gewesen, welche zu weiteren Fragen
für die politische Praxis und Forschung führte. Denn
nicht nur ist die europäische Integration je nach Poli-
tikfeld unterschiedlich schnell und tief verlaufen, auch
hat sie ein neues Verständnis über Staatlichkeit geprägt:
Seit den 1990er Jahren lässt sich nicht mehr genau defi-
nieren, ob die Europäische Gemeinschaft bzw. die Eu-
ropäische Union bloß ein Ensemble internationaler Or-
ganisationen darstellt, welches auf Geheiß nationaler In-
teressen agiert, oder ob sie eine staatsähnliche Struktur
darstellt (Follesdal/Hix 2006; Hix/Goetz 2000; Jachten-
fuchs/Kohler-Koch 1996), die Nationalstaaten regulie-
ren und sanktionieren kann – und dies teils irreversibel.
In Teilen wirtschaftlicher Wettbewerbspolitik hat die EU-
Kommission bspw. weitreichende und sanktionsmächti-
ge Kompetenzen erhalten, in für nationalstaatliche Sou-
veränität sensibleren Politikbereichen, bspw. der Innen-
und Außensicherheits- sowie Verteidigungspolitik, kann
man allenfalls von einer bedingten Koordinierung spre-
chen. Auch in der europäischen Forschungspolitik ist
Koordinierung und indirekte Forschungsförderung der
dominierende Governance-Modus (Banchoff 2002;
Edler et al. 2003; Flink 2016; Kuhlmann 2001), insbe-
sondere durch das Instrument der mehrjährigen For-
schungsrahmenprogramme, aber auch durch die Anfang
der Millenniumsjahre erprobten Soft-Governance-In-
strumente mit dem Ziel, auf einen innereuropäisch koor-
dinierten Forschungsraum („European Research Area“,
ERA) hinzuwirken.7 Bleibt man bei der Metapher des in-
tern koordinierten Forschungsraums, in dem sich alle
Akteure untereinander koordinieren, so hat ein solcher
Raum auch Grenzen nach außen. Mithin ist die Koordi-
nierung des ERA zu Akteuren außerhalb der EU ein zen-
trales Anliegen in der neuen Strategie der Europäischen
Institutionen. Wer darf bspw. zu welchen Bedingungen
an den Forschungsrahmenprogrammen und an weiteren
transnational-europäisch geförderten Programmen teil-
nehmen? Wie gestalten sich die Verwertungsrechte der
Beteiligten, insbesondere im Hinblick auf die Kommissi-
onsstrategie von 2016, „Open Innovation, open science,
open to the world“8? Zweitens sind viele außenpoliti-
sche Themen zwischen der EU und außereuropäischen
Staaten zu klären, in denen Forschung und Entwicklung

eine Rolle spielen. Die Herausforderung liegt nur darin,
dass hier – also in außen- und forschungspolitischen Fra-
gen – die Koordinationsbereitschaft bereits zwischen
Akteuren europäischer Staaten sehr begrenzt ist.9 Nach
Ansicht der meisten Mitarbeiter in Ministerien, Bot-
schaften und Verbindungsbüros, die im Rahmen mehre-
rer Forschungsprojekte zu Wissenschaftsdiplomatie be-
fragt wurden, arbeiten viele europäische Staaten im
Wettbewerb gegeneinander. Entsprechend lassen sie
sich nicht oder nur punktuell auf eine Koordination mit
und durch die EU-Kommission bzw. den European Exter-
nal Action Service ein. Es kommt also darauf an, spezifi-
sche Situationen zu finden, in denen eine europäische
Koordinierung erwünscht ist. Erst dann kann ein koordi-
nierter Ansatz effektiv werden, und erst dann macht es
Sinn über geeignete Wissensressourcen und diplomati-
sche Instrumente nachzudenken. Um dies zu erreichen,
müssen überhaupt erst gute Schnittstellen aufgebaut
werden, die eine bessere gemeinsame Entscheidungsfin-
dung zwischen Wissenschaftsdiplomaten der EU und
ihren Mitgliedstaaten ermöglichen. Diese Ressourcen
umfassen Prozesswissen (z.B. Fälle von Wissenschaftsdi-
plomatie und bewährte Verfahren), Wissen über Wis-
senschaftspolitik und Wissenschaftskollaborationen (ku-
ratierte Sammlungen von Daten und anderem Material,
relevante statistische Quellen, Informationen zu Innova-
tionssystemen in Partnerregionen usw.) sowie Informati-
onsquellen zur europäischen und globalen Forschung
(relevante Soziale Medien, Projektergebnisse, wie z.B.
KNOW – European Map of Knowledge Production usw).
Das S4D4C-Projekt untersucht bspw. anhand von neun
Fallstudien, ob und wie Schnittstellen zwischen den ver-
schiedenen Governance-Ebenen (i.d.R. Akteure mehre-
rer Nationalstaaten sowie der EU) funktionieren. Diese
werden in Schulungsmodule integriert und mit Entschei-
dungsträgern diskutiert. 

Herausforderung 3: Rekrutierung und 
Ausbildung von Wissenschaftsdiplomaten
sowie Bewusstseinsbildung

Der Wissenschaftsdiplomat ist genauso wenig ein insti-
tutionalisierter Beruf wie der Wissenschaftsunternehmer
(Torka/Borcherding 2008). Abgesehen von Glücksgrif-
fen, wie der Rekrutierung ehemaliger Wissenschaftler als
Karrierediplomaten oder dem besonderen Interesse von
Diplomaten für das Feld internationaler F&T-Politik,
werden die hier geforderten Fachkenntnisse und weite-

7 Mit Instrumenten, wie den ERA-Nets, sollte die Logik durchbrochen wer-
den, die EU würde bloß ein Addendum zu nationalstaatlicher F&T-Finan-
zierung bereitstellen. Stattdessen sollten auch die Förderer primär inner-
halb Europas, aber auch darüber hinaus, sich gegenseitig über ihre F&T-
Politiken informieren, voneinander lernen und im besten Fall gemeinsame
Forschungsprogramme lancieren – die Rolle der Kommission war es, dies
(logistisch) zu ermöglichen und zu stabilisieren.

8 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open
-science-open-world

9 Und man kann noch nicht einmal davon ausgehen, dass die Koordinati-
onsbereitschaft und -fähigkeit von Akteuren innerhalb eines nationalstaat-
lichen Institutionensettings immerzu gegeben ist. Hiergegen spricht die
kognitive Verarbeitungskapazität von Individuen und die Tatsache, dass
„bureaucrats are budget maximizers“ (Niskanen 1971; mit Blick auf Wis-
senschaftsdiplomatie siehe Flink/Rüffin 2019).
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ren Fähigkeiten in einer äußerst begrenzten Anzahl von
Schulungen vermittelt. Allerdings wären derartige Trai-
nings aber ein erforderlicher Bestandteil (vor)beruflicher
oder intra-organisationaler Schulungen in Ministerien
und weiteren Organisationen. SD-Kenntnisse sind je-
doch bislang nicht systematisch vermittelt worden.
Gleichzeitig steigt der Bedarf an Schulungsmöglichkei-
ten, wie auch unsere S4D4C-Bedarfsermittlung zeigt
(Degelsegger-Marquez et al. 2019) – ein offener Online-
Survey10, der sich an Personen richtet, die an der
Schnittstelle von Wissenschaft und Außenpolitik arbei-
ten. Die Befragten berichten über ihre Aufgaben, ihre
täglichen Arbeitsroutinen, Herausforderungen und Be-
dürfnisse. Mit einer ausgewogenen Mischung aus aka-
demischem Hintergrund (29% Naturwissenschaften,
28% Sozialwissenschaften, 20% Ingenieurwissenschaf-
ten und andere Fächer 7-8%), bestätigen 83% der Be-
fragten, dass ihre Haupttätigkeit im Wesentlichen diplo-
matisch sei, insofern ein Staat bzw. eine öffentliche In-
stitution im Ausland repräsentiert werden würde. Die
zweitwichtigste Aufgabe für mehr als zwei Drittel aller
Befragten ist die Observation wissenschaftlich-technolo-
gischer Entwicklungen im Gastland, während die Orga-
nisation oder Beteiligung an wissenschaftspolitisch ori-
entierten Gesprächen für mehr als 40% aller Befragten
eine wichtige Aufgabe darstellt.
Nur wenige Mitarbeiter bestätigen, sie würden die Ein-
haltung international vertraglich festgelegter F&T-Bedin-

gungen (z.B. Beteiligungsregeln, ethische Standards,
Verwertungsrechte) überwachen (insgesamt 19%).
Ebenso wenig – aber auch nicht inexistent – beschreiben
Mitarbeiter, ihre Aufgaben lägen in Konfliktverhandlun-
gen, bspw. mit Blick auf die zuvor genannten Fragen der
Beteiligungs- und Verwertungsregeln, des joint pro-
grammings oder anderer wissenschaftspolitischer Streit-
fälle (Fehlverhalten, Unredlichkeiten, Vertragssäumnis-
se, Betrug usw.). 
Insgesamt lässt sich am Meinungsbild schwer festma-
chen, ob die Tätigkeiten von Mitarbeitern eher im Be-
reich „Diplomatie für Wissenschaft“ oder „Wissenschaft
für Diplomatie“ einzuordnen wären. Dies bestätigen auch
weitere Experteninterviews, allerdings entsteht hier der
Eindruck, dass „Wissenschaft für Diplomatie“ – im Sinne
einer „soft power“-Idee (Nye 1990) der Wertebeeinflus-
sung von europäischen Akteuren eher weniger präferiert
wird, da hierdurch eine Instrumentalisierung der Wissen-
schaft für politische Zwecke desavouiert wird.  
Desweiteren geben die befragten Mitarbeiter an, dass
sie dringend mehr Personal benötigten, um ihren Aufga-

Abb. 2: SD-bezogene Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

10 Interviews und die Umfrage (N = 130) wurden von Alexander Degelseg-
ger-Márquez, Tim Flink und Charlotte Rungius entworfen und durchge-
führt. Eine detaillierte Analyse des Ergebnisses ist auf der Website von
S4D4C verfügbar unter dem Titel „What it takes to be a Science Diplo-
mat“; siehe https://www.s4d4c.eu/what-it-takes-to-do-science-diploma
cy-practices-identities-needs-and-challenges-of-science-diplomacy-prac
titioners-baseline-analysis-and-needs-assessment/
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zen, Workshops und anderen Netzwerktreffen. Ähnli-
ches gilt für die gemeinsame Förderung von Aktivitäten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Reihe von
Schulungsformaten und Wissensressourcen für aktuelle
und zukünftige Wissenschaftsdiplomaten entwickelt
werden müssen. Diese Ressourcen werden Wissen-
schaftsdiplomaten auf der EU-Ebene und auf Ebene der
Mitgliedstaaten besser vorbereiten, ihr Profil verbessern
und ihre Entscheidungskompetenzen verbessern.

Fazit: Herausforderungen der Koordination,
der fallorientierten Wissenschaftsdiplomatie
und der Ausbildung verbinden

Sollten sich relevante Akteure in und mit der EU darauf
verständigen, sich stärker im Bereich SD zu koordinieren,
müssen Antworten auf die oben genannten Herausfor -
derungen gefunden werden. Anhand des diskutierten
Meta-Governance-Frameworks wurde illustriert, dass
alle Akteure zwar einen ganzheitlichen Rahmen zur Ana-
lyse, Verständigung und Strukturierung politischer Ent-
scheidungssequenzen nutzen können, jedoch zeigt ein
solcher Rahmen auch, dass SD keinen Standardansatz
verfolgen kann, sondern dass jeder spezifische Fall eigen-

willige Governance-Struk tu -
ren, Akteurslandschaften und
politische Stile aufweist –
und selbst innerhalb einzelner
Fälle können sich diese drei
Ebenen prompt verändern.
Zum Beispiel sollte man bei
allem Beschwören von Ge-
meinsamkeiten nicht verges-
sen, dass große gesellschaftli-
che Herausforderungen, wie
der menschengemachte Kli-
mawandel, oft auch wirt-
schaftliches Potenzial verspre-
chen und daher einen Wett-
bewerb unter Akteuren entfa-
chen können. Hier ist eine
Vermittlung durch kompeten-
te und umsichtige politische
Entscheidungsträger gefragt.
Ein Meta-Governance-Frame-
work kann mithin der EU und
ihren mitgliedstaatlichen Ak-
teuren helfen, fallspezifisch zu
klären, wie und wann ein ko-
ordinierter Ansatz zwischen

europäischen Akteuren gegenüber nichteuropäischen Ak-
teuren oder ein Wettbewerb um Ressourcen vorliegt, ob
Infrastrukturen aufgebaut werden sollten, ob Offenheit
ratsam ist usw.
Jedoch erfordert die Arbeit auf dem Gebiet der Wissen-
schaftsdiplomatie – und dies sollte der Beitrag ebenso
zeigen – eine besondere Qualifizierung zukünftiger
Fachkräfte an der Schnittstelle von Wissenschaft und
Außenpolitik. Die vorgestellten Schulungsaktivitäten
werden dazu beitragen können, das Profil und die Iden-
tität von Wissenschaftsdiplomaten in der EU mitzuprä-

ben nachzukommen: Trotz der zweifellos wirtschaftli-
chen Relevanz von Wissenschaft und Technologie und
der Hochschulbildung sei die Wissenschaftsdiplomatie
bedauerlicherweise kein Hauptanliegen in der Außenpo-
litik, was bereits durch das Studium von Organigrammen
und Webauftritten deutlich wird: In den meis ten Außen-
ministerien wird Wissenschaftsdiplomatie entweder
unter wirtschaftlichen oder unter kulturellen Angelegen-
heiten subsumiert, und nur wenige Minis terien reicher
Industriestaaten leisten sich Wissenschaftsattachés und
-räte als national entsandtes Personal in Auslandsvertre-
tungen (Berg 2010; Flink/Rüffin 2019; Flink/Schreiterer
2010; Ruffini 2017). Im Curriculum diplomatischer Aus-
bildungen kommt SD allenfalls randständig vor, wie viele
der Befragten bestätigen, und nicht zuletzt sei das
Thema nach wie vor kein Karrieresprungbrett im diplo-
matischen Dienst. 
So stiefmütterlich das Thema SD in den auswärtigen
Diensten behandelt wird, so sehr äußern mehr als Hälfte
aller Befragten den Wunsch nach einer besseren Ausbil-
dung auf dem Gebiet der Wissenschaftsdiplomatie. Wäh -
rend wissenschaftliches und technisches Wissen wohl we-
niger ein Problem darstellt, sind Schulungen zu Verhand-
lungstechniken und Kenntnisse über das Zusammenspiel
von Wissenschaft und Außenpolitik sehr gefragt. 

Darüber hinaus geben die meisten Befragten an, dass sie
bessere Informationen über die Stakeholder-Landschaft,
die Funktionsweise und den rechtlichen Hintergrund
von F&T-Vereinbarungen sowie über ihre Gast- bzw. Ko-
operationsländer benötigen. Fast alle Mitarbeiter ma-
chen deutlich, dass sie auch strategisch relevante Infor-
mationen aus sozialen Medien und dem Internet erhal-
ten, dass gute Informationsbeschaffung aber immer
einer face-to-face-Kommunikation bedarf, sei es im pri-
vaten bzw. vertraulichen Kontext oder durch die Teil-
nahme an öffentlichen Veranstaltungen, wie Konferen-

Abb. 3: Bedarfe befragter Praktiker
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gen und eine Gemeinschaft von Experten zu bilden, die
sich zunehmend die Schnittstellenrelevanz von interna-
tionaler Wissenschaft, Technologie und Außenpolitik
bewusst machen. Wissenschaftsdiplomaten in der EU
und den Mitgliedstaaten müssen zusätzliche Netzwerk-
aktivitäten zur Verfügung gestellt werden, um ihre Be-
ziehungen untereinander zu stärken. Insbesondere die
Variabilität der Szenarien, die vielen möglichen Fällen
innewohnt, erfordert ein besseres gegenseitiges Ver-
ständnis der Logik der Wissenschaft bzw. der Außenpo-
litik. Durch die Ausbildung wird dieses Bewusstsein in
Wissenschaft und Außenpolitik geschärft, dass die bei-
den Bereiche tatsächlich stark voneinander abhängig
sind. Das S4D4C-Projekt bietet zusammen mit seinen
Schwesterprojekten EL-CSID und InsSciDE konzeptio-
nelle und praktische Tools, die Entscheidungsträgern
helfen einschätzen zu können, inwieweit die unter-
schiedlichen Ebenen der Wissenschaftsdiplomatie wei-
ter ausgebaut werden können.

Literaturverzeichnis

Adler-Nissen, R. (2015): Relationalism or why diplomats find international
relations theory strange. In: Sending, O. J./Pouliot, V./Neumann, I. B.
(eds.): Diplomacy and the Making of World Politics. Cambridge: Cam-
bridge University Press, pp. 284-308.

Adler-Nissen, R. (2016): Diplomatic agency. The SAGE Handbook of Diplo-
macy. London: SAGE Publications, pp. 92-103.

Banchoff, T. (2002): Institutions, Inertia and European Union Research Po-
licy. In: Journal of Common Market Studies, 40, pp. 1-21.

Berg, L.-P. (2010): Science Diplomacy Networks. In: Politorbis, 49, pp. 69-75.
Bjola, C./Kornprobst, M. (2013): Understanding International Diplomacy:

Theory, Practice and Ethics. London/New York: Routledge.
Bora, A. (1993): Konstruktion und Rekonstruktion. Zum Verhältnis von Sys -

temtheorie und Objektiver Hermeneutik. In: Rusch, G./Schmidt, S. J.
(Hg.): Konstruktivismus und Sozialtheorie. Frankfurt a.M., S. 282-330. 

Constantinou, C. M./Kerr, P./Sharp, P. (eds.) (2016): The SAGE Handbook of
Diplomacy. London: SAGE.

Crawford, E./Shine, K./Sörlin, S. (1993): The Nationalization and Denationa-
lization of the Sciences: An Introductory Essay. In: Crawford, E./Shinn,
T./Sörlin, S. (eds.): Denationalizing Science. The Context of International
Scientific Practice. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 1-42. 

Degelsegger-Marquez, A./Rungius, C./Flink, T. (2019): What it takes to do
science diplomacy. Baseline analysis and needs assessment. Wien/Ber-
lin: S4D4C Project Report.

Edler, J./Behrens, M./Kuhlmann, S. (eds.) (2003): Changing Governance of
Research and Technology Policy: the European Research Area. Chelten-
ham: Edward Elgar.

Flink, T. (2009): Außenwissenschaftspolitik: ein neues Handlungsfeld? In:
Forschung, 3 (3+4), S. 69-78.

Flink, T. (2016): Die Entstehung des Europäischen Forschungsrates. Markt -
imperative, Geostrategie, Frontier Research. Weilerswist.

Flink, T./Kaldewey, D. (2018): The New Production of Legitimacy: STI Policy
Discourses Beyond the Contract Metaphor. In: Research Policy, 47, 
pp. 14-22.

Flink, T./Rüffin, N. (2019): The Current State of The Art of Science Diplo-
macy. In: Simon, D./Kuhlmann, S./Canzler, W./Stamm, J. (eds.): Hand-
book on Science and Public Policy, pp. 104-121.

Flink, T./Schreiterer, U. (2010): Science diplomacy at the intersection of S&T
policies and foreign affairs: Toward a typology of national approaches.
In: Science and Public Policy, 37, pp. 665-677.

Follesdal, A./Hix, S. (2006): Why There is a Democratic Deficit in the EU. A
Response to Majone and Moravcsik. In: Journal of Common Market Stu-
dies, 44, pp. 533-562.

Gottweis, H. (2003): Post-positivistische Zugänge in der Policy-Forschung.
In: Maier, M. L./Nullmeier, F./Pritzlaff, T./Wiesner, A. (Hg.): Politik als
Lernprozess: Wissenszentrierte Ansätze der Politikanalyse. Wiesbaden,
S. 122-138.

Henrikson, A.K. (2013): United States Contemporary Diplomacy: Implemen-
ting a Foreign Policy of ‘Engagement’. In: Kerr, P./Wiseman, G. (eds.):
Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices, pp. 265-81.

Hix, S./Goetz, K. H. (2000): Introduction: European integration and national
political systems. In: West European Politics, 23, pp. 1-26.

Hoppe, R. (2005): Rethinking the science-policy nexus: from knowledge 
utilization and science technology studies to types of boundary arrange-
ments. In: Poiesis & Praxis, 3 (3): pp. 199-215.

Jachtenfuchs, M./Kohler-Koch, B. (1996): Regieren im dynamischen Mehr -
ebenensystem. In: Jachtenfuchs, M./Kohler-Koch, B. (Hg.): Europäische
Integration. Opladen, S. 15-44.

Jessop, B. (2003): Governance and meta-governance: on reflexivity, requisite
variety and requisite irony. In: Bang, H. P. (ed.): Governance as Social
and Political Communication. Manchester: Manchester University Press.

Kaldewey, D. (2013): Wahrheit und Nützlichkeit. Selbstbeschreibungen der
Wissenschaft zwischen Autonomie und Relevanz. Bielefeld.

Kuhlmann, S. (2001): Future Governance of Innovation Policy in Europe –
Three Scenarios. In: Research Policy, 30, pp. 953-976.

López de San Román, A./Schunz, S. (2018): Understanding European Union
Science Diplomacy. In: JCMS: Journal of Common Market Studies, 56,
pp. 247-266.

Luhmann, N. (1984): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie.
Frankfurt a.M.

Maasen, S./Weingart, P. (2000): Metaphors and the Dynamics of Know -
ledge. London: Routledge.

Michaels, E./Handfield-Jones, H./Axelrod, B. (2001): The War for Talent.
Bos ton, MA: Harvard Business School Press.

Moedas, C. (2016): Science Diplomacy in the European Union. In: Science &
Diplomacy, 15, pp. 1-9.

Niskanen, W. (1971): Bureaucracy and Representative Government. Chica-
go, IL: Aldine-Atherton.

Nye, J. (1990): Soft Power. In: Foreign Policy, 80, pp. 153-171.
Pielke, R. A. (2012): Basic Research as a Political Symbol. In: Minerva, 50,

pp. 339-361.
Powell, J. J./Baker, D. P./Fernandez, F. (2017): The century of science: The

global triumph of the research university. Emerald Group Publishing.
Prange-Gstöhl, H. (2017): Towards EU science diplomacy? The European

Union’s Evolving External Engagement: Towards New Sectoral Diploma-
cies?

Royal Society (2010): New Frontiers in Science Diplomacy: Navigating the
Changing Balance of Power. London: Science Policy Centre, The Royal
Society.

Rüffin, N. (2020): EU science diplomacy in a contested space of multi-level
governance: Ambitions, constraints and options for action. In: Research
Policy, 49, p. 10.3842.

Ruffini, P.-B. (2017): Science and Diplomacy. A New Dimension of Interna-
tional Relations. Dordrecht.

Schott, T. (1993): World Science: Globalization of Institutions and Participa-
tion. In: Science Technology Human Values, 18, pp. 196-208.

Schreiterer, U. (2009): Traumfabrik Harvard. Warum amerikanische Hoch-
schulen so anders sind. Frankfurt a.M./New York.

Schreiterer, U. (2016): Deutsche Wissenschaftspolitik im internationalen
Kontext. In: Simon, D./Knie, A./Hornbostel S./Zimmermann, K. (Hg.):
Handbuch Wissenschaftspolitik. Wiesbaden, S. 119-136.

Schütte, G. (Hg.) (2008): Außenwissenschaftspolitik im Zeitalter der Wis-
sensrevolution. Berlin.

Shane, S. (2004): Academic Entrepreneurship. University Spinoffs and
Wealth Creation. Cheltenham: Edward Elgar.

Torka, M./Borcherding, A. (2008): Der Wissenschaftsunternehmer als Beruf:
Berufs- und professionssoziologische Überlegungen vor dem Hinter-
grund aktueller (Ent-)Differenzierungsphänomene der Wissenschaft. In:
WZB Discussion Paper SP III, S. 7-66.

Turekian, V./Lord, K. M. (2008): Time for a New Era of Science Diplomacy.
In: Science 315, pp. 769-770.

Yakushiji, T. (2009): The Potential of Science and Technology Diplomacy. In:
Asia-Pacific Review, 16, pp. 1-7.

n Dr. Tim Flink, Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, Humboldt-Universität zu Berlin und Deut-
sches Zentrum für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung, 
E-Mail: tim.flink@hu-berlin.de



12

Wissenschaftsdiplomatie Fo

Fo 1+2/2019

Immer mehr außenpolitische Organisationen bauen auf
„Wissenschaftsdiplomatie“ (Science Diplomacy). Sie soll
die Mobilisierung von Wissen in und für internationale
wissenschaftliche und politische Beziehungen verändern
und sogar transformieren, nicht zuletzt mit Blick auf die
globalen gesellschaftlichen Herausforderungen und
Nachhaltigkeitsziele. Damit wächst auch das Interesse
an einem besseren Verständnis der bislang wenig trans-
parenten de facto Interaktions- und Austauschmuster
der Praxis der Kooperation von Wissenschaft und inter-
nationaler Politik. Unter anderem darum geht es dem
EU-H2020-finanzierten S4D4C-Projekt1: Es arbeitet an
einer empirischen Unterfütterung der wissenschaftsdi-
plomatischen Praxis in neun Fallstudien, mit dem Ziel
der Entwicklung von Governance-Arrangements, die
eine Stärkung wissenschaftsdiplomatischer Prozesse in
der EU ermöglichen.
Der vorliegende Beitrag ist ein Werkstattbericht zu ent-
stehenden Leitlinien solcher Governance-Arrangements.
Wissenschaftsdiplomatie wird hier als Konstellation von
Governance-Arrangements, Stakeholdern und de facto
Governance-Praktiken verstanden. Interessant ist hier
auch, wie Synergien zu anderen sozialen oder politi-
schen Problemfeldern hergestellt werden.
Neun untersuchte Fälle praktischer Wissenschaftsdiplo-
matie liefern Bausteine für die Erarbeitung von Leitlinien
förderlicher Governance-Arrangements. Vorläufige Er-
gebnisse weisen auf Engpässe beim Austausch zwischen
Akteuren in Außenpolitik und Wissenschaft hin. Außer-
dem müssen verbesserte Governance-Arrangements und
Interaktionsprinzipien die Bereitstellung strategischer
Informationen in der Praxis überwinden.
Dieser Artikel ist eine deutschsprachige und überarbeitete
Fassung eines Werkstattberichts von Ewert Aukes, Gonza-
lo Ordóñez-Matamoros und Stefan Kuhlmann (2019).

1. „Wissenschaftsdiplomatie“ ist gefragt

Das Interesse an Science Diplomacy hat in den vergan-
genen zehn Jahren deutlich zugenommen (Flink et al.
2018). Immer mehr Akteure der Außenpolitik setzen auf
Beiträge aus der Wissenschaft, nicht zuletzt wenn es um
gesellschaftliche Herausforderungen globalen Ausmaßes
geht. Aber welchen Interaktions- und Austauschmus -
tern folgt die Kooperation von Wissenschaft und inter-
nationaler Politik in der Praxis eigentlich?
Im Kontext der europäischen Mehr-Ebenen-Governance
ist Wissenschaftsdiplomatie noch ein relativ neues
Thema. Bei EU-Organisationen wie dem Europäischen
Auswärtigen Dienst (EAD) entstand ein wissenschaftsdi-
plomatischer Diskurs etwa erst kürzlich (López de San
Román/Schunz 2018; Flink/Rüffin 2019). EU-Mitglied-
staaten begegnen der Suche der EU nach einer eigenen
Rolle in der Wissenschaftsdiplomatie jedoch mit Skepsis.
Bestehende bilaterale internationale Beziehungen auf
dem Gebiet von Wissenschaft, Technologie und Innova-
tion (STI) könnten gestört werden.
Wissenschaftsdiplomatie darf kein Wettbewerbsgegen-
stand zwischen EU und den Mitgliedstaaten werden,
wenn es ein nützlicher Begriff bleiben soll (Börzel 2005).
Der Interaktionsfokus muss weg von Inhalten hin zu den
Bedingungen der Wissenschaftsdiplomatie verlagert
werden. Dies stellt einen dritten Weg zu einer für beide
Ebenen vorteilhaften wissenschaftsdiplomatischen Infra-
struktur dar (vgl. Wagner 2002). Im Gegensatz dazu
konzentrieren sich Bemühungen zur Konzeption der eu-
ropäischen Integration auf Prozesse der tatsächlichen
Entscheidungsfindung und nehmen dazu eine explizite

Ewert Aukes & Stefan Kuhlmann 
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global Challenges” (https://www.s4d4c.eu/). 
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• internationale Beziehungen durch indirekte Prozesse
internationalen, wissenschaftlichen Austauschs beein-
flussen (Wissenschaft für die Diplomatie).

Zweitens schlägt ein kürzlich veröffentlichter Beitrag eine
utilitaristischere Wissenschaftsdiplomatie in der Form
von drei Motivationsorientierungen vor (Gluckman et al.
2017). Es wird unterschieden zwischen Aktionen, die (a)
die Interessen eines einzelnen Landes, (b) die bilateralen
Interessen und (c) die globalen Interessen fördern.
Ein Meta-Governance-Rahmen setzt keine Prozesse
oder Motivationen als spezifisch oder maßgeblich für die
Wissenschaftsdiplomatie voraus. Vielmehr deckt er
Mus ter von Akteuren, Prozessen und Mechanismen in-
klusive ihrer Interaktionen auf. Daraus werden dann
Orte für die Organisation der Wissenschaftsdiplomatie
abgeleitet. Unser Verständnis von Wissenschaftsdiplo-
matie ist daher konzeptionell neutral und beinhaltet
eine Konstellation von Governance-Arrangements, In-
teressengruppen und De-facto-Governance-Praktiken.
Governance-Arrangements umfassen hier die formale
Organisation wissenschaftsdiplomatischer Arenen, u.a.
rechtliche Rahmenbedingungen, Regeln, politische In-
strumente, staatliche Strategien, behördliche Richtlinien
und zuständige Akteure. Governance-Arrangements fol-
gen der Logik einer oder mehrerer Koordinierungsme-
thoden, einschließlich
(a) Hierarchien, gekennzeichnet durch ein eindeutiges

behördliches Mandat;
(b) Netzwerken, in denen Prozesse im Rahmen einer Art

„epistemic community“ stattfinden; und
(c)Märkten mit Angebot und Nachfrage von Informatio-

nen; Akteure handeln aufgrund von emergenten Be-
dürfnissen und Möglichkeiten (Jessop 2003, S. 102;
vgl. Jessop 2011, S. 114).

Alle beteiligten Akteure mit ihren Attributen (d.h. Inte -
ressen, Rollen, Einfluss-/Vermittlungs-/Sperrbefugnissen
usw.) bilden die Stakeholder-Landschaft. Dazu gehören
auch Kanäle und Schnittstellen, aber auch Herausforde-
rungen des Zusammenwirkens der Akteure. De-facto-
Governance-Praktiken umfassen die tatsächliche Mi-
schung aller formalen und informalen Prozesse und Ver-
fahren. Bei informalen Prozessen wird vom Governance-
Arrangement abgewichen und z.B. nach bürokratischem
Ermessen vorgegangen.

Meta-Governance als Bedingungsheuristik
Das Konzept der Meta-Governance entstand als Reakti-
on auf die Feststellung, dass Governance-Versagen in
den komplexen modernen Gesellschaften nahezu ein
Normalzustand ist: Traditionelle Governance-Modi wie
Staat, Markt, oder Netzwerk allein genügten nicht mehr.
Ihre Schwächen können nicht vollständig behoben wer-
den (Dunsire 1996; Jessop 2002). „Meta-Governance“
impliziert die Neugestaltung und „Collibration“ der ver-
sagenden Governance-Modi (Dunsire 1993). Politikrele-
vante Akteure sehen sich häufig genötigt bestehende
Governance-Modi zu reflektieren und diese zu kollibrie-

EU-Perspektive ein (z.B. Smith 2004). Mit der Bedin-
gungsperspektive stellen wir den nationalen Interessen
im Folgenden soziale Interaktion und diskursive Prakti-
ken zur Seite. Diese Prozesse ermöglichen kooperative
Strukturen, die die zu Synergieeffekten führen können
(Smith 2016).
Um ein synergetisches und produktives Verhältnis zwi-
schen der EU und den Mitgliedstaaten zu erreichen,
nehmen wir eine „Meta-Governance“-Perspektive ein
(Jessop 2002; vgl. Jessop 2003). Sie erkundet, welche
Handlungsbedingungen politische Akteure benötigen,
um zu einvernehmlichen politischen Ergebnissen zu ge-
langen. Ein Meta-Governance-Ansatz kann das ange-
spannte Verhältnis zwischen Akteuren der europäischen
Wissenschaftsdiplomatie und ihren Amtskollegen in den
Mitgliedstaaten lockern. EU Science Diplomacy-Akteure
würden dann zu „Meta-Akteuren“, die übergreifende
Spielregeln definieren.

2. Konzeptioneller Vorschlag: Governance
und Meta-Governance

Governance-Frameworks für die Wissenschaftsdiplomatie
Akteure, die sich mit diplomatischen Beziehungen be-
fassen, wenden sich sowohl auf Ebene der Mitgliedstaa-
ten als auch auf EU-Ebene der Wissenschaft als neuem
Thema zu. In einigen Fällen werden Varianten ent-
wickelt, die sich stärker auf die Wirtschafts- oder die In-
novationsdiplomatie konzentrieren.2 Während diese
zwei „Nischendiplomatien“ keineswegs klar abgegrenzte
diplomatische Bereiche bilden, kann Wissenschaftsdi-
plomatie übergreifend und integrierend wirken (Van
Genderen/Rood 2011). In einigen Ländern gibt es auch
Attachénetzwerke, die sich explizit oder aus schließlich
mit Wissenschaftsdiplomatie befassen.
Viele der Prozesse, die üblicherweise in der Wissen-
schaftsdiplomatie zusammengefasst werden, haben
schon eine lange Geschichte. Ihre Bezeichnung als „Wis-
senschaftsdiplomatie“ ist jedoch ein relativ junger per-
formativer Akt des Agenda-Setting. Bis heute hat das
Konzept noch keine wirklich stabile Definition erfahren.
Dies führt einerseits zu Unklarheit und Zweifel über Be-
deutung und Notwendigkeit des Begriffs „Wissen-
schaftsdiplomatie“. Andererseits kann gerade ein Boun -
dary Object den Bedürfnissen und Interessen wissen-
schaftsdiplomatischer Akteure gerecht werden. Je nach
Fragestellung und Kontext können sich Akteure für oder
gegen Wissenschaftsdiplomatie entscheiden.
Im Folgenden werden zwei wichtige Konzipierungsver-
suche wegen ihrer Relevanz für das Gebiet und ihrer un-
terschiedlichen Natur kurz vorgestellt. Eine Definition,
die mit dem Verständnis vieler Praktiker in unterschied-
lichem Maße übereinstimmt, nennt drei Prozesse der
Wissenschaftsdiplomatie (The Royal Society 2010).
Demnach fallen Aktivitäten unter Wissenschaftsdiplo-
matie, wenn sie:
• die Arbeitsweise der Diplomatie aufgrund wissen-

schaftlicher Erkenntnisse verbessern (Wissenschaft in
der Diplomatie oder „evidenzbasierte Diplomatie“),

• die grenzüberschreitende, wissenschaftliche Zusam-
menarbeit erleichtern (Diplomatie für die Wissen-
schaft), oder 

2 Letztere kann allerdings an der Schnittstelle von Wirtschafts- und Wissen-
schaftsdiplomatie verortet werden.
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ren, d.h. neu zu justieren. Mit anderen
Worten, Meta-Governance beinhaltet
die Organisation der Bedingungen für
Governance, welche eine Gestaltung
inhaltsorientierter Politik ermöglichen
(Jessop 2003, S. 108, eigene Hervor-
hebung; vgl. Jessop 2015). Diese Be-
dingungen werden als „Konditionie-
rungsbedingungen“ bezeichnet.
Fortwährende Kollibrierung gegebener
Governance-Modi erfordert einen ite-
rativen und reflektierenden Ansatz
(Rein/Schön 1996). Sie profitiert von
einer tentativen Haltung (Kuhlmann/Stegmaier/Konrad
2019). In der Praxis muss die Meta-Governance außer-
dem mit Unsicherheit und Komplexität umgehen. Sie
muss (a) alle politisch relevanten Akteure einbeziehen,
(b) Governance-Arrangements definieren, die zu weitge-
hend akzeptablen Ergebnissen führen, (c) eine Vielzahl
möglicher Reaktionen entwickeln, und vor allem (d) die
Möglichkeit (teilweisen) Versagens akzeptieren (Jessop
2003, S. 110).
Politikrelevante Akteure sollen in ihren Interaktionen
Konstruktivität und Produktivität anstreben. Interaktio-
nen werden als konstruktiv definiert, wenn sie die anste-
henden Themen angemessen behandeln (Lindner et al.
2016). „Angemessenheit“ ist keine extern definierte, ob-
jektive Eigenschaft. Sie hängt vom Problemkontext und
den Wahrnehmungen der Akteure ab. Interaktionen wie-
derum sind produktiv, wenn sie zu einer Veränderung
des Verhaltens der Akteure oder zumindest ihrer Einstel-
lung führen. Ziel produktiver Interaktionen ist „a higher
level of shared understanding of [science diplomacy] or
in responsive/reflexive improvement in the governance
arrangement itself“ (Lindner et al. 2016, S. 51).

3. Wie funktioniert die Praxis?
Empirische Information
Unsere Suche nach typischen Mustern, Mechanismen
und Akteuren führt uns in neun qualitative Fallstudien.
Hieraus gewinnen wir wiederum die Bausteine für den
Meta-Governance-Rahmen der Wissenschaftsdiploma-
tie (s. Tabelle 1). Die Fallstudien behandeln aktuelle
Schnittstellenthemen der Außen- und Wissenschaftspo-
litik, die als wissenschaftsdiplomatische Handlungsfelder
wahrgenommen werden können. Die Auswahl soll eine
größtmögliche Vielfalt der de-facto-Governance-Prakti-
ken erfassen, um Rückschlüsse auf allgemeine Muster 
zu ermöglichen („most-different-systems-design“, Sea-
wright/Gerring 2008; Nissen 1998). Dabei darf die Fall -
auswahl aufgrund vorangenommener Ähnlichkeiten nur
vorläufig sein. Sie sollte nicht von vornherein die
Schluss folgerungen beeinflussen. Die empirische Arbeit
mit den Fällen bot genügend Freiraum um abduktiv von
ihnen zu lernen (Yanow 2014).
Die Fallstudien wurden von Forschern des gesamten
S4D4C-Projektkonsortiums durchgeführt. In einigen der
neun Fälle wurden Länder verglichen, in anderen interna-
tionale Mechanismen oder Institutionen. Außerdem un-
terscheiden sich die Themen zum Teil erheblich. Die Da-
tengenerierung wurde daher mithilfe einer Richtlinie ko-

ordiniert. Diese fragte nach (a) den Governance-Arrange-
ments, (b) der Stakeholder-Landschaft und (c) den de
facto Governance-Praktiken im jeweiligen Fall. Letzterer
Abschnitt behandelt auch Probleme, Regeln, Verfahren
und Schnittstellen des Ressourcenaustauschs. Schnitt-
stellen können dauerhafte oder vorübergehende, formale
oder informale Gelegenheiten sein, an denen Akteure
zus ammenwirken. Konkret geht es dann um Austausch-
sorte oder institutionalisierten Strukturen, z.B. Konferen-
zen, Websites, Portale, Förderungsprogramme usw.

Entwicklungsprozess des Meta-Governance-Rahmens
Die Analyse der Ergebnisse folgte der Fallstudienrichtli-
nie. Dank „koordinierter Freiheit“ konnten wir einen
großen empirischen Reichtum erfassen und positive und
negative Beispiele für Governance-Strukturen, -Akteure
und -Praktiken praktischer Wissenschaftsdiplomatie un-
terscheiden.
Die empirische Arbeit war eine von fünf Quellen, die in
die Entwicklung des Meta-Governance-Rahmens für
Wissenschaftsdiplomatie einflossen (Abbildung 1). Die
anderen Quellen sind einschlägige Literatur zur Wissen-
schaftsdiplomatie und wissenschaftspolitische Studien,
eine Bedarfsermittlung bei Praktikern (Degelsegger-Már-
quez/Flink/Rungius 2019), ein State-of-the-Art-Bericht
(Rungius/Flink/Degelsegger-Márquez 2018) sowie Er-
fahrung mit einem früheren Meta-Governance-Frame-
work (Lindner et al. 2016). Die vergleichende Analyse
der Quellen deckt Ähnlichkeiten und Unterschiede auf
und macht produktive und konstruktive Konditionie-
rungsbedingungen sichtbar.

4. Fallstudien: Wasserwirtschaft und 
„Open Science“3

Der niederländische Kontext beider Fallstudien zeigt
unterschiedliche Governance-Arrangements. Wasser-
wirtschaft ist in niederländischer Gesetzgebung veran-
kert und bildet einen historisch bedeutenden, fest insti-
tutionalisierten Politikbereich. Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten sind auf allen politischen Ebenen klar ab-
gegrenzt. Dies betrifft Unterthemen der Wasserwirt-

Tab. 1: Fallstudien 

3 Die Arbeit an den empirischen Fallstudien ist Ende 2019 noch nicht voll-
ständig abgeschlossen. Unsere Überlegungen zu einem Meta-Governance-
Rahmen beschränken sich daher im Folgenden, mit wenigen Ausnahmen,
auf die Ländersituation in den Niederlanden in den Fällen „Export und
Transfer von Wasserwirtschaftsexpertise“ und „Open Science“. Von No-
vember 2018 bis Mai 2019 fanden hierzu qualitative, teilstrukturierte Be-
fragungen statt.
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schaft, wie Wasserqualität, Wasserquantität, Kanalisati-
on sowie geografische Aufgabenteilung, z.B. zwischen
Küstengebieten, ländlichen und städtischen Gebieten.
Während die existenzielle Bedeutung der Wasserwirt-
schaft eine starke hierarchische Komponente erfordert,
werden immer mehr Marktelemente, z.B. in Ausschrei-
bungsverfahren, einbezogen. Darüber hinaus führt die
Übertragung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu
einem zentral gesteuerten, aber dezentral ausgeführten
Wassermanagementsystem. Open Science ist in den
Niederlanden ein viel neueres Thema. Es hat in der Wis-
senschaft viel Diskussion und Aktivität ausgelöst. Dies
hat jedoch noch nicht zu staatlich-rechtlicher Institutio-
nalisierung geführt. Abgesehen von einer Erwähnung als
Regierungsziel im letzten niederländischen Koalitions-
vertrag, werden Open Science-Elemente vorerst nur in
die Finanzierungsanforderungen für Wissenschaftler
sowie in Verhaltenskodizes integriert.
Beide Fälle zeigen eine Vielfalt von Akteuren auf allen
Ebenen, von lokal bis transnational. Auf dem Gebiet der
Open Science-Politik stammen die meisten Akteure je-
doch aus dem Wissenschaftsbereich. Dennoch sind
diese Akteure auf vielen politischen Ebenen eng mitein-
ander verbunden und tauschen sich in den Niederlan-
den regelmäßig aus. In der Wasserwirtschaft gibt es
durch Beteiligung an Projekten, Lobbyarbeit oder For-
schungsaktivitäten viele einflussreiche Akteure im nicht-
staatlichen und kommerziellen Sektor. In beiden Fallstu-
dienbereichen tauschen Akteure sich auf vielen politi-
schen Ebenen mit Akteuren außerhalb der Niederlande
aus. Z.B. kooperieren Universitäten entweder direkt
durch Forschungszusammenarbeit und Bildungsaus-
tausch oder indirekt durch internationale Vertretungsor-
gane. Gleiches gilt für staatliche Akteure im Wasserbe-
reich. Sie stehen in engem Kontakt mit europäischen
Akteuren wie der EU und den Mitgliedstaaten, aber
auch in bilateralen Beziehungen zu Schwerpunktlän-
dern. Dort sind nicht nur Diplomaten des Außenministe-
riums, sondern auch des Wirtschaftsministeriums und
des Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft
stationiert.
Auch in Bezug auf Themen und Schnittstellen unter-
scheiden sich die beiden Fallstudien. Als bereits institu-
tionalisierter Politikbereich ist die Wasserwirtschaft und
ihr Wissensexport ein routinierter Prozess. Politische
Ambitionen werden oft aktualisiert, und in weiten Teilen
der Welt besteht ein Netzwerk von Regierungs- und

Handelsbeziehungen. In der Regel überschneiden sich
staatliche und kommerzielle Netzwerke, da gute politi-
sche Beziehungen eine sichere wirtschaftliche Situation
gewährleisten. Open Science stabilisiert sich noch als
Feld. Aufgaben und Verantwortlichkeiten werden, ins-
besondere auf supra- und internationaler Ebene, noch
ausgehandelt. Schnittstellen des internationalen Aus-
tauschs bestehen in beiden Fallstudien aus persönlichen
Begegnungen oder Regierungs- und Handelsmissionen
zu verschiedenen Anlässen.

5. Diskussion: Hin zu einem Meta-Governance-
Rahmen für Wissenschaftsdiplomate

Was die beiden gängigen Konzeptualisierungen verbin-
det, ist ihr Versuch, zu erfassen, was Wissenschaftsdiplo-
matie ist. Was Wissenschaftsdiplomatie ist, hängt je-
doch vom jeweiligen Problemkontext und den beteilig-
ten Ländern ab. Inhaltsorientierte Ansätze sind daher
nicht flexibel genug im Umgang mit beweglichen Zielen,
sich verändernden Akteurlandschaften und komplexen
Vermischungen von Interessen und Macht. Die Dynamik
der zeitgenössischen internationalen Politik und Diplo-
matie sowie die zunehmende Komplexität der sozialen
und ökologischen Herausforderungen erfordern aber
einen flexiblen, reflektierenden Wissenschaftsdiploma-
tie-Ansatz. In einem solchen Ansatz könnte verantwor-
tungsbewusstes, wissenschaftliches Handeln als Grund-
wert festgeschrieben werden. Durch Harmonisierung
von Werten und Definitionen sowie das Mapping von
Kompetenzen, Stärken und Schwächen können Akteure
eine optimale institutionelle wissenschaftsdiplomatische
Infrastruktur aushandeln. So kann Handlungsspielraum
und gleichzeitig eine Win-Win-Situation für alle beteilig-
ten Akteure geschaffen werden. Dies gilt möglicherwei-
se auch für das angespannte Verhältnis zwischen der EU
und ihren Mitgliedstaaten, in dem Meta-Governance
möglicherweise einen dritten Weg zum Vorteil aller dar-
stellt. Einerseits können wissenschaftsdiplomatische Ak-
tivitäten der EU so den Mitgliedstaaten helfen, ihre ei-
gene Wissenschaftsdiplomatie zu verstärken. Die außen-
politischen Aktivitäten der EU könnten zum Beispiel
eine Plattform für die Mitgliedstaaten bieten, um ihre
bilateralen Beziehungen zu Nicht-EU-Ländern pflegen.
Andererseits ermöglichen sie die Erreichung kollektiver
außenpolitischer Ziele, die bilateral nicht oder schwieri-
ger erreichbar wären.

Abb. 1: Entwicklungsprozess des Meta-Governance-Rahmens für Wissenschaftsdiplomatie
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Die Bausteine für einen offenen, reflexiven Meta-Gover-
nance-Rahmen können aus dem inneren Funktionieren
der zeitgenössischen Wissenschaftsdiplomatie abgelei-
tet werden. Vorläufige Ergebnisse decken zwei Lücken
auf, die zur Entwicklung von Interaktionsprinzipien ge-
nutzt werden können. Erstens sollten Interaktion und
Austausch zwischen Akteuren in der Außenpolitik und
der Wissenschaft vereinfacht werden. Zweitens muss die
Bereitstellung strategischer Informationen optimiert
werden. Diese Erkenntnisse führen zu Konditionierungs-
bedingungen in den Bereichen (a) Normen und Werte,
(b) Organisation und Verfahren und (c) Wissensnutzung.
Konstruktive und produktive Interaktionen in diesen Be-
reichen könne durch die Nutzung von spezifischen Inter-
aktionsmodi erreicht werden:

(a) Modi der Reflexion 
Angesichts der umstrittenen Aufgabenteilung und Zu-
ständigkeiten im Bereich der Wissenschaftsdiplomatie
zwischen EU-Organisationen und Mitgliedstaaten muss
ein Meta-Governance-Rahmen Akteure zusammenbrin-
gen. Reflexionsmodi müssen die Findung von Gemein-
samkeiten in Bezug auf die Bedeutung von Kernkonzep-
ten und -prozessen wie „Wissenschaftsdiplomatie“ er-
möglichen und mögliche Unterschiede zwischen Akteu-
ren offenlegen. In solchen Modi können sie ihre Positio-
nen, Wahrheiten, Normen und Werte, Anliegen und In-
teressen reflektieren und ko-konstruieren. Außerdem
müssen sie auch eine gründliche Untersuchung der Stär-
ken und Schwächen aller beteiligten Akteure beinhal-
ten. Dies erfordert Offenheit und die Einsicht, dass
Wirksamkeit und Effizienz kollektiven Handelns mögli-
cherweise höher sind. Dies kann durch gezielte und an-
geleitete Begegnungen mit hochrangigen strategischen
und operativen Akteuren aus dem staatlichen und nicht-
staatlichen Bereich erreicht werden.

(b) Modi für das Suchen nach und Entwickeln von be -
nötigtem Wissen
Als Arbeitsgrundlage müssen funktionierende und effizi-
ente Methoden zur Sammlung und Verbreitung von
Wissen gewährleistet sein: 
• Traditionelle wissenschaftsdiplomatische Aktivitäten

und Spezialisierungen müssen kartiert werden.
• Laufende Prozesse bezüglich Netzwerken, Fachwissen

oder Schnittstellen müssen gemonitort werden.
• Möglichkeiten, Wissen auszutauschen und Experten

zu finden, müssen optimiert werden. Z.B. durch die
Einrichtung einer online Plattform, die strategischem
wissenschaftsdiplomatischem Wissen gewidmet ist.

• Schließlich müssen vorhandene Ressourcen und In-
strumente bekannt sein.

(c) Modi des Identifizierens von Themen und Ebenen
EU-Mitgliedstaaten haben bereits Netzwerke und Fach-
kenntnisse in bestimmten Bereichen der Wissenschafts-
diplomatie aufgebaut, die sie weder aufgeben wollen
noch sollten. Denken Sie an bestehende Einsatzregeln
und implizite Verhaltensregeln. EU-Organisationen müs-
sen diese vorhandenen Fachkenntnisse als relativ neue
wissenschaftsdiplomatische Akteure wahrnehmen und
berücksichtigen.

Die supranationale EU-Perspektive kann Themen identi-
fizieren, die entweder noch nicht abgedeckt sind oder
die von (engerer) Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedstaaten profitieren könnten. Dies setzt die Abtas -
tung des Horizonts nach zukünftigen wissenschaftsdi-
plomatischen Themen voraus. So kann sich die institu-
tionelle Landschaft bereits auf diese Themen vorberei-
ten. Dies geschieht entweder, indem sie gekennzeichnet
und auf die Agenda bestehender wissenschaftsdiploma-
tischer Netzwerke und Fachkenntnisse gesetzt werden,
oder indem proaktiv neue Konstellationen von Akteuren
und Fachkenntnissen organisiert werden.
In der Praxis kann dies zur Institutionalisierung von Kon-
ferenzen, Diensten oder Begegnungen führen. Diese be-
fassen sich nicht spezifisch mit dem Inhalt von wissen-
schaftsdiplomatischen Prozessen. Sie sind dafür verant-
wortlich, die Konditionierungsbedingungen auf strategi-
scher Ebene auszuhandeln und zu reflektieren.

6. Fazit: Effektive Verfahren gefragt
In diesem Artikel haben wir argumentiert, dass ein Meta-
Governance-Rahmen einen dritten Weg zur Stärkung
wissenschaftsdiplomatischer Kompetenzen der EU und
der EU-Mitgliedstaaten eröffnet. Beide Ebenen gewin-
nen, während jeweilige diplomatische Spezialisierungen
erhalten und genutzt werden. Dazu haben wir haben vor-
herrschende Ansätze der Wissenschaftsdiplomatie disku-
tiert. Diese sind mit Meta-Governance als Alternative zu
inhaltsorientierten Konzepten kontrastiert worden. Wir
haben empirische Quellen für einen Meta-Governance-
Rahmen skizziert, der aus mindestens drei Bausteinen
besteht: (a) Reflexionsmodi; (b) Modi für das Suchen
nach und Entwickeln von benötigtem Wissen; und (c)
Modi des Identifizierens von Themen und Ebenen.
Die Integration und Subsidiarität von Politikbereichen
wird zwischen politischen Akteuren in der EU heftig de-
battiert. Es gibt ein „Push-and-Pull“ darüber, wer über
bestimmte Politikbereiche bestimmen darf. Ganz sicher
gilt dies für die Außenpolitik, wo die Tätigkeit der EU von
den Mitgliedstaaten kritisch beobachtet wird. Ein Meta-
Governance-Rahmen kann solche Integrationsprobleme
wegen seiner relationalen, reflektierenden und tentati-
ven Eigenschaften überwinden. Ein solcher Rahmen
schreibt nicht den Inhalt von oder die Motivation für
wissenschaftsdiplomatische Beziehungen vor. Er zeigt
Wege auf, wie die Akteure ihre Interessen in Einklang
bringen, für beide Seiten vorteilhafte Mechanismen fin-
den und potenziell schwächere Bereiche stärken können.
Alles mit dem Ziel, Synergien zu maximieren, damit die
Wissenschaftsdiplomatie ihren Beitrag zur Lösung der
globalen gesellschaftlichen Herausforderungen und zur
Erreichung der Nachhaltigkeitsziele leisten kann. 
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Preamble

Science diplomacy has long been a tool to develop bila-
teral and multilateral relationships. However, the defini-
tion and applications of science diplomacy have 
broadened considerably in recent years. This conceptual
broadening coincides with the growing understanding
that science and technology underpin so many of the
challenges and opportunities that current societies face,
whether as a driver or a potential solution. Integrating
science into foreign policy to not only advance national
interests but also to tackle shared global challenges is an
appropriate response.
In this context, the EU Horizon 2020-funded project
S4D4C “Using science in /for diplomacy for addressing
global challenges” organized the conference “EU Science
Diplomacy beyond 2020” in Madrid in December 2018.
At this event, experts from around the world discussed
the present and future of science diplomacy, its funda-
mental role in addressing global challenges and the require -
ments to harness its full potential in the EU and beyond.
As a result of these fruitful discussions this “Madrid
Declaration on Science Diplomacy” was signed by a
group of high-level experts who contributed to the con-
ference.

Vision
The “Madrid Declaration on Science Diplomacy” aims to
foster agreement and raise awareness about the need to
strengthen science diplomacy strategies and practices
world-wide for the support of universal scientific and
democratic values. These strategies are required to suit -
ably include science and technology as key dimensions
of foreign policy and international relationships at diffe-
rent political levels. This confluence of interests must be
in the benefit of both the scientific endeavor as well as
legitimate broader political and societal objectives.
Science diplomacy, in the context of this Declaration, is
understood as a series of practices at the intersection of
science, technology and foreign policy. The renewed in-
terest in science diplomacy comes in response to identi-
fied challenges at the interface of science and foreign
policy, where a greater scientific voice could add value
to both bi- and multilateral discussions and decisions
about our shared global concerns. Joint science diplo-
macy objectives are possible where actors converge 
around such common challenges. Therefore, science di-
plomacy goes beyond international science collabora -

tion, as it tackles interests that go beyond the scientific
ones and may directly or indirectly serve to advance di-
plomatic goals. The Madrid conference highlighted the
growing importance of science diplomacy on a global
level. One important role for science diplomacy, in this
regard, is to build bridges between science, technology
and innovation practices, national and regional interests,
as well as global challenges.
We firmly believe that:
(1) Science diplomacy is often not fully exploited at all

levels of governance, and especially at supranational
levels;

(2) More explicit science diplomacy strategies at natio-
nal and supranational levels would allow for a more
effective alignment of interests and a more efficient
coordination of resources.

Benefits of science diplomacy
We firmly believe that the potential of science diplo-
macy is yet to be fully realized. It includes:

Endeavours to address global challenges. Science and
technology are global enterprises. Together with other
tools in diplomacy, science diplomacy can facilitate the
identification of common global challenges. Coordina-
ted scientific efforts can help to address these global
challenges. The relationship between global challenges
and scientific practices goes both ways. Efforts to 
achieve the “Sustainable Development Goals” are an 
example of how global challenge-related policy-making
and scientific research must be in constant dialogue.

More productive and sustainable international relations
at multilateral and bilateral levels owing their interaction
with science and technology. The precondition for this is
that scientific activities are considered but not appro-
priated by broader political rationales.

Evidence-informed foreign policy supported by science
and technology, aiming at substantive and resilient in-
ternational agreements, treaties and policies.

Better conditions for scientific activities due to the con-
tribution of foreign policy agendas. Diplomacy, with the

The Madrid Declaration on Science Diplomacy1

1 Die „Madrid Declaration“ liegt immer noch zur Unterzeichnung aus. Unter
Angabe von Namen und Organisation kann man sich bei s4d4c@fecyt.es
melden und die „Madrid Declaration“ unterstützen.
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support of the scientific community, has a particular role
to play in the implementation of larger scientific initia -
tives and projects (e.g. research infrastructures, joint
programmes, etc.).

Improved interfaces between science and public policies.
Science diplomacy can contribute to eliminating cultu-
ral, sectoral, and knowledge barriers between different
actors such as policymakers, researchers, diplomatic bo-
dies and civil society.

principles to foster science diplomacy 
worldwide

Value for citizens: governments, diplomats and re -
searchers are encouraged to acknowledge and demon-
strate science diplomacy as a fundamental and universal
tool to improve international relations in general.

Methodological diversity: consider explicit and implicit
types of science diplomacy objectives. This involves 
acknowledging that not all relevant science diplomacy
practices are labelled as such. Putting the science diplo-
macy label on a given project, programme or policy is a
strategic choice.

Demonstrable impact: the potential positive effects of
science diplomacy need to be measured and recognized.
At the same time, there may be unintended side effects
that need to be acknowledged and assessed. Public po-
licies not relating to science diplomacy may also have
unintended effects in the realm of science diplomacy.

Evidence-informed: in foreign affairs-related policies in
relevant areas. This knowledge can be content-related
(e.g. scientific evidence on climate change, global ine-
quality, cyber security), context-related (e.g. knowledge
about a specific innovation system) or process-related
(e.g. evaluative knowledge on the effects and the out -
come of science diplomacy interventions).

Collaboration and inclusion: science diplomacy is a multi-
actor effort in which diplomats, scientists and science ma-
nagers as well as other non-state actors can have a role
and can contribute to its deployment. This applies at the
local, regional, national and international level.
This innovative model brings new governance and coor-
dination mechanisms that need to be managed in dia -
logue with all stakeholders.

Capacity building: All stakeholders involved in science di-
plomacy will benefit from exchange and suitable capacity
building activities. Therefore, cutting-edge, interdiscipli-
nary, intergenerational, interactive training modules are
needed. These will enable diplomats, public officials and
scientists to cooperate in an efficient way, strengthening
future science diplomacy. This capacity building runs in
parallel to the need to establish new science diplomacy
positions such as science advisors in foreign ministries,
scientific staff at Embassies, etc., which will also foster
new career paths for science diplomacy professionals.

Independence of science: science is an extremely useful
tool for addressing global challenges and for improving
international relationships as long as it is not distorted
by ideological goals.
The declaration is intending a truly global reach. If you
would like to sign it as well, just send your name, affilia-
tion and motivation to sign to s4d4c@fecyt.es!

Signatories of the declaration by alphabetical order

Note: The experts promoting this Declaration are signing on an individual
basis. Their signature does not mean endorsement by any institution.

Reham Abo-Shnaf, Researcher, Plant Protection Research Institute (PPRI)
Muhammad Adeel, Career Diplomat, Ministry of Foreign Affairs, Pakistan
Katalin Alföldi, Policy Officer and Grant Coordinator, European Cooperation

in Science and Technology (COST) Organisation
Nelva Alvarado, Researcher, University of Panama
Orhan Alta, Professor, Instanbul Technical University
Ana Anselmo, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
Ewert Aukes, Post-doctoral researcher, University of Twente
Chagun Basha, DST’s Policy Research Centre, IISc Bangalore, Policy Fellow
Yoran Beldengrün, Mercator Fellow on International Affairs 18/19 in Science

Diplomacy
Paul Berkman, Director, Science Diplomacy Center, Tufts University
Marta Božina, Beroš Associate Professor, University of Pula
Philipp Brugner, Project Manager at the Centre for Social Innovation (ZSI)
Neha Bhutani, Postdoctoral Researcher, Montreal Neurological Institute,

McGill University, Canada
Veronica Buccheri, Senior Specialist, International Relations Service of the

National Institute of Nuclear Physics (INFN), Italy
Melody Burkins, Postdoctoral Researcher, Montreal Neurological Institute,

McGill University, Canada
Cecilia Cabello, Director R&I Policies and Internationalization, Spanish Foun-

dation for Science and Technology (FECYT)
Reina Camacho Toro, LPNHE/CNRS ATLAS experiment @CERN
Franklin Carrero-Martínez, Board director, National Academy of Sciences
Sara Cebrián, Science and Innovation Attaché, British Embassy in Madrid
William Colglazier, Senior scholar, Center for Science Diplomacy at the Ame-

rican Association for the Advancement of Science (AAAS)
Pedro Cortegoso, Education attaché, Spanish Embassy in Brasil
Marie Croce, Junior Researcher, Centre for Social Innovation (ZSI)
Kerstin Cuhls, Scientific project manager, Fraunhofer Institute for Systems

and Innovation Research ISI
Elke Dall, Senior researcher, Centre for Social Innovation (ZSI)
Alex Degelsegger, Senior researcher, Centre for Social Innovation (ZSI)
Wolfgang Eberhardt, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY and delegate

of Germany to the Council of SESAME
Ana Elorza, Science advice coordinator, Spanish Foundation for Science and

Technology (FECYT)
Javier Escudero, President of the Society of Spanish Researchers in the Uni-

ted Kingdom
Omololu Fawunga, Researcher at the University of Huddersfield, UK
Andrew Fenemor, Senior Scientist Integrated Catchment Management,
Manaaki Whenua, Landcare Research, New Zealand
Tim Flink, Post-doctoral researcher and lecturer, Humboldt University of Berlin
Cristina Fraile, Deputy Head of Mission, Embassy of Spain in the US
Silvia Herminia García Martínez, Auditor, Instituto de Fomento Municipal,

Guatemala
Miguel García-Herráiz Roobaert, Former Deputy Secretary General of the

Union for the Mediterranean
Rolando A. Gittens, Researcher – INDICASAT AIP
Peter Gluckman, Chair of the International Network for Government Science

Advice
Didier Goosens, Head of Corporate Communication, Fonds National de la

Recherche, Luxembourg
Robin Grimes, Professor, Imperial College London and former Chief Science

Adviser of the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom
Nicole Grobert, Chief Scientific Advisor of the Science Advice Mechanism to

the European Commission
Marga Gual, Soler Senior Project Director, AAAS Center for Science Diplo-

macy, and member of the RISE High-Level Advisory Group to European
Commissioner Carlos Moedas

Adrián Gutiérrez, Science & Technology Counsellor Embassy of Spain in New
Delhi, India. Representative of CDTI

Claudia Guerrero, Director of International Cooperation in Panama
Jürgen Haberleithner, Professor and researcher, Universidad de Colima
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Ralf Hermann, Head of the German Office for International Cooperation in
Vocational Education and Training (GOVET)

Alma Cristal Hernández-Mondragón, Science, Centers and Transfer of Know-
ledge Director. SECTEI, México City Government

Sanaz Honarmandebrahimi, Research Assistant, University of Twente
Viktoria Holler, Project manager, Diplomatische Akademie Wien
Niccolò Iorno, Science Officer, Swiss Federal Department Foreign Affairs
Borja Izquierdo, International Science Department Director, Spanish Foun-

dation for Science and Technology (FECYT)
Agnieszka Jarzewicz, Independent expert for the European Commission 
Maria Josten, Senior scientific officer, German Aerospace Center / Project

Management Agency (DLR)
Dirk-Jan Koch, Chief Science officer, Ministry of Foreign Affairs, The Nether-

lands
Jacek Łukasz Kolanowski, Principal Investigator, Institute of Bioorganic Che-

mistry PAS in Poznan, Poland, and Vice-Chair-Elect of the Polish Young
Academy

Thomas König, Institute for Advanced Studies (Vienna)
Olga Krasnyak, Lecturer in International Studies, Underwood International

College of Yonsei University
Stefan Kuhlmann, Professor, University of Twente
Léonard Laborie, Researcher, CNRS, Deputy coordinator of the Horizon 2020

project “Inventing a shared science diplomacy for Europe” (InsSciDE)
Luis Miguel Lacerda, President of the Portuguese Association of Researchers

and Students in the UK
Izaskun Lacunza, Head of Unit, Spanish Foundation for Science and Techno-

logy (FECYT) Angela Liberatore Head of Unit Social Sciences and Huma-
nities at the European Research Council

Júlia Mascarello, Master Student, Federal University of Santa Catarina – Brazil
Katja Mayer, Scientific project manager, Centre for Social Innovation (ZSI)
Claire Mays, Executive Director, Inventing a science diplomacy for Europe

(INSSCIDE)
David Mandelweit, Researcher, Universidad Complutense de Madrid
Peter McGrath, Coordinator of the Science Policy/Science Diplomacy pro-

gramme of The World Academy of Sciences (TWAS)
Lorenzo Melchor, Former Science Coordinator of the Spanish Foundation for

Science and Technology at the Spanish Embassy in London
Margoth Mena, Young Researcher, Universidad de Costa Rica
Nadia Meyer, Senior scientific officer, German Aerospace Center / Project

Management Agency (DLR)
Alexandra Middleton, Assistant professor, University of Oulu
James Moran, Ambassador, Associate Senior Fellow, Centre for European Po-

licy Studies
Pier Francesco Moretti, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italy
Jan Marco Müller, Head of Directorate Office / Coordinator for Science to

Policy and Science Diplomacy, International Institute for Applied Sys -
tems Analysis (IIASA)

Mona Nemer, Chief Scientific Advisor to Canada´s Prime Minister
Eduardo Oliver, Secretary-General of the Network of Associations of Spanish

Researchers and Scientists Abroad (RAICEX)

Miguel Oliveros, Cultural and Scientific Diplomatic Counselor, Spanish Em-
bassy in London

Gonzalo Ordoñez Matamoros, Assistant Professor, University of Twente
Minh-Hà Pham, Vice President for International Relations, Université PSL

and former Counsellor for Science and Technology, Embassy of France in
the United States

Steven Phipps, Senior Research Fellow, University of Tasmania
Sergiu Porcescu, Founder at Khowledge HUB Moldova
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Fo-Gespräch

zwischen dem geschäftsführenden Herausgeber
der Zeitschrift, Prof. Dr. Wolff-Dietrich Webler1,

und dem scheidenden Generalsekretär der 
VolkswagenStiftung, Dr. Wilhelm Krull 

über die Situation und den Handlungsbedarf der
Hochschul- und Forschungspolitik in Deutschland

Wilhelm Krull

Wolff-Dietrich Webler: Lieber Herr Krull, vorab sollten
wir den Anlass für gerade diesen Zeitpunkt des Ge-
sprächs benennen: Sie haben für den 12./13. Dezember
2019 ins Schloss Herrenhausen eingeladen zum Sympo-
sium „Pakte, nichts als Pakte...“- Was braucht das deut-
sche Wissenschaftssystem in den 2020er Jahren? Der
Titel verrät schon Skepsis bis Kritik – die ich völlig teile.
Eine kritische Bilanz ist dort bereits absehbar. Die Lesart
könnte auch sein: „Wir brauchen in den 2020er Jahren
auf jeden Fall mehr oder anderes als nur Pakte… Und
warum diese Forderung plausibel ist, lasst uns mal auf
dem Symposium ermitteln.“

Wilhelm Krull: Genau, das stand am Anfang meiner
Überlegungen. Es geht einerseits um eine Bestandsauf-
nahme und Bewertung des Erreichten. Dabei gilt es, so-
wohl die Erfolge, die ich vor allem in der Forschungsför-
derung sehe, angemessen zu würdigen, als auch die
Schwächen und Risiken, etwa im Hochschulbau mit dem
über Jahrzehnte akkumulierten Sanierungsstau, klar zu
benennen sowie Lösungsvorschläge und Handlungsop-
tionen für die 2020er Jahre zu entwickeln. Da rüber hin-
aus stellt sich die Frage, ob es nach gut 20 Jahren nicht
doch an der Zeit wäre für eine unabhängige System -
evaluation. Sie könnte, wenn gut gemacht, zusätzliche
Impulse für die Weiterentwicklung der deutschen Wis-
senschaft geben.

Webler: Als Leitfragen Ihres Symposiums sind formuliert:
„Was ist dank der öffentlichen Programme gelungen,
was nicht?“ „Und was ist mit Sicht auf die nächsten 20
Jahre angesichts eines immer dynamischeren globalen
Wettbewerbsumfelds nötig, um die deutsche Wissen-
schaft weiterhin zukunftsfähig zu gestalten?“
Wir können in dem hier folgenden Gespräch natürlich
nicht versuchen, mögliche Ergebnisse der Konferenz vor-
wegzunehmen. Und wir können in einem solchen Rah-
men keine Bilanz der öffentlich finanzierten Förderpro-
gramme ziehen, wie in der ersten Leitfrage für eine
ganze Tagung intendiert. Aber wir können unsere Sicht
der Gegenwart formulieren und von dort aus Einschät-
zungen vornehmen, was die deutsche Wissenschaft
benötigt, um weiterhin zukunftsfähig zu sein.

Als Rahmenbedingung allem voran ist eine demokrati-
sche, freie Gesellschaft unverzichtbar. Sie ist sowohl Trä-
gerin, als auch heutzutage Ergebnis von Wissenschaft
bzw. Auswirkung von Lehre und Studium. Insofern ist
die Zukunftsfähigkeit unseres Wissenschafts- und Hoch-
schulsystems auch mit politischer Verantwortung der
Wissenschaft selbst verbunden.
Wir registrieren mittlerweile eine tiefe Krise der Werte,
die unsere Gesellschaft nicht nur ausmachen, sondern
auszeichnen! Nicht erst seit den Schüssen auf die Syna-
goge in Halle, der Vergabe von Punkten im Internet für
getötete Menschen, eine immer nackter durchschlagen-
de Profitgier und alarmierende Fehlverteilung von
Reichtum sehen wir Grundlagen unserer Gesellschaft
wanken. Welche Rolle Hochschulen und Studieninhalte
dabei spielen, werden wir noch ansprechen.

Krull: Noch vor wenigen Jahren schien es vielen von uns
kaum möglich, dass die Grundfesten unserer freiheitlich
demokratischen Gesellschaft – und damit auch die Wis-
senschaftsfreiheit, wie sie in Artikel 5 Absatz 3 des
Grundgesetzes vor mehr als 70 Jahren verankert wurde –
jemals wieder in Frage gestellt würden. In letzter Zeit
mehren sich jedoch die Alarmzeichen. Das steigende
Misstrauen gegen die etablierten „Eliten“ hat mittler-
weile auch die Wissenschaft erfasst und dazu geführt,
dass immer mehr Menschen Zweifel an der Unabhängig-
keit der Forschung hegen. Wir brauchen dringend eine
neue „Ethik der Wertschätzung“, wie sie die französische
Philosophin Corine Pelluchon in ihrem jüngst auf
Deutsch erschienenen Buch skizziert hat, eben „Tugen-
den für eine ungewisse Welt“. 

Webler: Sie werden am 31. Dezember nach 24 Jahren als
Generalsekretär aus der VW-Stiftung ausscheiden,
haben sich aber dann noch eine neue Aufgabe gewählt.
Sie hat eng mit unserem Thema zu tun. Die Tagung be-
deutet nicht Abschied, sondern bildet eine Brücke zu
Ihrer neuen, äußerst interessanten und ganz zu Ihnen
passenden Aufgabe. Können Sie skizzieren, was Sie an
der neuen Aufgabe reizt? 

Gesp rächeFo

Wolff-Dietrich 
Webler

1 Leiter des Instituts für Wissenschafts- und Bildungsforschung Bielefeld (IWBB).
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Krull: Die neue Aufgabe in Hamburg schließt in der Tat
in vielerlei Hinsicht an meine Arbeit in der Volkswagen-
Stiftung an. Die Notwendigkeit systemischer Verände-
rungen und struktureller Reformen wird auch beim Auf-
bau des von einem privaten Mäzen finanzierten Neuen
Instituts im Vordergrund stehen. Dort soll es künftig
freilich mehr um grundlegende Fragen des sozialen Zu-
sammenhalts, der Bewältigung (im wahrsten Sinne des
Wortes) brennender Umweltprobleme und der Be -
kämpfung des Klimawandels gehen. Mit Expertenge-
sprächen und Workshops ebenso wie mit Forschergrup-
pen und Fellowships wollen wir eine Art „mission-dri-
ven Institute for Advanced Study“ aufbauen, das vor
allem aus geistes- und gesellschaftwissenschaftlicher
Perspektive konzeptionellen Input für den dringend
notwendigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Wandel bereitstellen soll.

Webler: Wenn übrigens Aufgaben, z.T. Probleme ange-
sprochen werden sollen, die es noch zu bewältigen gilt,
dann werden hier im Gespräch naheliegender Weise
verstärkt Defizite zusammengetragen. Das heißt nicht,
dass es nicht auch gelungene und gelingende Aspekte
im Hochschul- und Wissenschaftssystem gibt. Hier geht
es aber nicht um irgendeine ausgewogene Darstellung,
sondern um den verbleibenden Handlungsbedarf. Und
der ist erheblich.

Krull: Zweifellos gibt es für die deutschen Hochschulen
und auch für das Wissenschaftssystem insgesamt erheb-
lichen Handlungsbedarf. Für ein bequemes Sichzurück-
lehnen und Selbstzufriedenheit besteht nun wirklich
kein Anlass. Von der bereits erwähnten baulichen Mise-
re über die nach wie vor unbefriedigende Situation des
wissenschaftlichen Nachwuchses bis hin zur inhaltlichen
Neugestaltung vieler Studiengänge gibt es eine Fülle von
ungelösten Problemen, die meines Erachtens offen an-
gesprochen und dringend angegangen werden müssen.

Zunächst die globale Sicht sowie internationale
(z.B. europabezogene) Phänomene 
Webler: Wachsende Internationalisierung, ja Globalisie-
rung der Wissenschaft und entsprechende Kooperation
sind zu begrüßen, denn es geht um Erkenntnisgewinne
für die Menschheit. Aber damit bündelt sich auch der
globale Bedarf an Lösungen, die zeitnah erwartet wer-
den. Näher dran an Lösungen ist die anwendungsbezo-
gene Forschung – sie kann schneller liefern und wirkt
zunächst attraktiver. Daher muss immer wieder die
Basis all dessen, die Grundlagenforschung, in ihrer Be-
deutung und Förderungswürdigkeit hervorgehoben
werden. Schon in früheren Jahrzehnten wurde verstärkt
erwartet, die Folgen von Forschungsfragestellungen
und ihren Ergebnissen unter wissenschaftsethischen
Gesichtspunkten zu bedenken. Und heute wird gefor-
dert, Transferfähigkeit zu zeigen. Das ist nötig und
nachvollziehbar. Trotzdem darf die Grenze zum Utilita-
rismus nicht überschritten werden (gefördert wird nur,
was seine Nützlichkeit unmittelbar nachweisen kann).
Sehen Sie Spuren solcher Gefahren auch in der aktuel-
len Förderpolitik?

Krull: In populistischen und neonationalistischen Zeiten
wie diesen reicht es schon lange nicht mehr, nur die For-
scherinnen und Forscher zur internationalen Zusammen-
arbeit anzuhalten. Es wird immer wichtiger, dass auch
die bislang vorwiegend im nationalen Rahmen agieren-
den, öffentlichen Förderorganisationen und privaten
Stiftungen sich für transnationale Kooperationen öffnen.
Seit den frühen 2000er Jahren habe ich dies sowohl in
der Zusammenarbeit mit anderen europäischen Stiftun-
gen wie etwa der Schwedischen Reichsbankstiftung, der
Compagnia di San Paolo, der Gulbenkian Stiftung, dem
Novo Nordisk Fonden und dem Wellcome Trust als auch
mit der amerikanischen Mellon Foundation vorangetrie-
ben. Dabei ging es mir stets darum, durch die gemeinsa-
me Gestaltung unserer Förderinitiativen zugleich bessere
Qualität und größere Wirkung zu erzielen. Auch wenn in
manchen Fällen die Nutzenperspektive durchaus von
Anfang an mitgedacht wurde (wie z.B. bei den Aus-
schreibungen zu den vernachlässigten Tropenkrankhei-
ten), war immer klar, dass die ergebnisoffene Suche nach
neuen Erkenntnissen und entsprechend überzeugende
Forschungsprojekte im Vordergrund stehen müssen. Der
altbekannte Satz von Max Planck: „Das Erkennen muss
dem Anwenden vorangehen.“ behält auch weiterhin
seine Gültigkeit. Er wird jedoch von der Politik vielfach
außer Acht gelassen!

Webler: Es gibt noch eine andere Seite der Globalisie-
rung. Wachsende Konformität, Uniformität, der Verlust
nationaler bzw. regionaler wissenschaftskultureller Iden-
tität bis hin zum Verlust der eigenen Wissenschaftsspra-
che sind aber als Preis unbedingt zu vermeiden. Diese
Identitäten sind Quellen der Kreativität und tragen zum
jeweiligen Selbstbewusstsein bei. Natürlich ist Englisch
die führende Wissenschaftssprache in der Gegenwart.
Aber daneben sollte die eigene Wissenschaftssprache
gepflegt werden. Wie sehen Sie das?

Krull: In weiten Teilen der Natur- und Lebenswissen-
schaften ist Englisch zur globalen Publikations- und
Konferenzsprache geworden. Es wäre illusorisch zu mei-
nen, wir könnten von Deutschland aus das Rad der Ge-
schichte auf den Stand vor 1933 zurückdrehen. Für
Lehre und Studium sowie auch für die Entfaltung kreati-
ver Gedanken ist es jedoch unerlässlich, die eigene
Sprache zu pflegen und zu nutzen. Wenn im Deutschen
keine wissenschaftliche Begriffsbildung mehr stattfin-
det, wird es für die Wissenschaft immer schwieriger,
klar und transparent zu kommunizieren, woran gerade
geforscht wird. Für die Geistes- und Gesellschaftswis-
senschaften halte ich ohnehin die derzeit zu beobach-
tende Tendenz, sich mittels immer mehr Anglizismen
und Zeitschriftenaufsätzen statt Monographien den Ge-
pflogenheiten der Natur- und Lebenswissenschaften
anzupassen, für den falschen Weg. Sie stehen in der Ge-
fahr, ihre wichtigen Bildungs- und Orientierungsfunk-
tionen für die Studierenden wie für die Gesellschaft als
Ganzes unnötig preiszugeben.

Webler: Das Ziel, „internationale Sichtbarkeit zu er-
höhen“, relativiert sich bei näherer Betrachtung. Ge-
meint sein kann damit, Deutschland als Studienort sicht-
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barer und attraktiver zu machen. Das ist sicher nötig.
Aber internationale Forschungskooperationen in den
Fächern funktionieren schon seit Langem gut, und sie
spielen sich auch überwiegend in den Fächern ab.
Deutschland als ganzer Wissenschaftsstandort muss dort
nicht dringend bekannter gemacht werden. Viel eher
sollten die dort existierenden Bilder von deutschen Uni-
versitäten nachjustiert werden. Wie gerade eine Disser-
tation auf der Basis von Befragungen aus den USA nach
Deutschland berufener Professor*innen gezeigt hat,
gehen sie oft fehl. Sind sie Auslöser der Motivation,
nach Deutschland zu kommen, dann können sie unnöti-
ge Irritation, Unverständnis und Enttäuschung auslösen.

Krull: Für die von uns geförderten ausländischen Post-
docs kann ich das nicht bestätigen. Sie waren in der
Regel weder irritiert noch enttäuscht, sondern vielmehr
positiv überrascht von den hervorragenden Forschungs-
möglichkeiten in deutschen Universitäten und außeruni-
versitären Einrichtungen. Wie eine gerade abgeschlosse-
ne Evaluation der Postdoc-Förderung durch die Alexan-
der von Humboldt-Stiftung und die VolkswagenStiftung
eindrucksvoll gezeigt hat, sind die dadurch initiierten
Kooperationen auch weit über den jeweiligen Förder-
zeitraum hinaus lebendig.
Etwas ganz Anderes ist es, wenn wir auf die ausländi-
schen Studierenden schauen. Wie ich es bereits in mei-
ner Oxforder Zeit erlebt habe, fühlen sich die in ihren
Heimatuniversitäten oftmals individuell und in Klein-
gruppen betreuten ausländischen Studierenden in der
deutschen Massenuniversität geradezu verloren. Daher
halte ich es angesichts unserer nach wie vor schlechten
Betreuungsrelationen für kaum vertretbar, ausländische
Studierende bereits zum Bachelorstudium nach
Deutschland zu holen. Ohne intensive Vorbereitung und
nachhaltige Unterstützung führt dies nur zum frühzeiti-
gen Studienabbruch!

Webler: Ja, das ist den individuellen Studierenden ge-
genüber unvertretbar, schadet aber massiv auch
Deutschland als Studienort. – Die wachsende Interna-
tionalisierung, ja Globalisierung der Wissenschaft bei
gleichzeitiger rücksichtsloser Nationalisierung der Wis-
senschaftsinteressen einiger Länder instrumentalisiert
die Wissenschaft für wissenschaftsfremde Ziele bzw.
macht Wissenschaft zur Magd. Bei drohender Geheim-
haltung und einseitiger Nutzung von Ergebnissen ist dies
Gift für die internationale Zusammenarbeit und stiftet
Misstrauen. Auch die Steuerung von Forschungsthemen
(z.B. in angeblich nationalem Interesse) ist eine Gefahr –
nicht die gesellschaftlich notwendige Ergänzung durch
Programmförderung ist gemeint, sondern eine viel wei-
tergehende Steuerung in Richtung Utilitarismus, also
schnell erkennbarem Nutzen als Fördervoraussetzung.

Krull: Zuerst im angelsächsischen Raum, mittlerweile
aber auch in Kontinentaleuropa, hat sich die Forderung
nach belegbarem „social impact“ rasch verbreitet und
damit der kurzfristigen Nutzenorientierung Tür und Tor
geöffnet. Für die erkenntnisorientierte Grundlagenfor-
schung wird es dadurch immer schwieriger, ihren Platz
zu behaupten. Zugleich können wir allenthalben beob-

achten, wie die Zunahme von Auftragsforschung dazu
führt, dass das Misstrauen gegenüber der Unabhängig-
keit und Wahrhaftigkeit der Suche nach neuen Erkennt-
nissen immer mehr zunimmt. Dies hat zugleich Folgen
für die Programmförderung sowohl der Bundesregierung
wie auch der Europäischen Kommission; denn wenn die
Prioritäten für solche F & E Programme nicht bereits im
Vorfeld öffentlich ausgehandelt und transparent gestal-
tet werden, wird auch hier das Misstrauen gegen die
dort bereitgestellten Fördermittel und ihre Verwendung
rasant zunehmen. 

Webler: Über Klage hinaus – was ist zu tun? Wir haben
zwar Hochschulen mit einer gewissen Autonomie, wir
haben Wissenschaftler*innen, die individuelle Wissen-
schaftsfreiheit genießen – aber alle sind von den rechtli-
chen, personellen und materiellen Rahmenbedingungen
abhängig, die letztlich die Politik setzt. Wissenschaft ist
eine Veranstaltung der Gesellschaft. Aber wie weit muss
Wissenschaft der Gesellschaft im kurzfristigen Bedarf
dienen? Das wird auch auf der Tagung gefragt.

Krull: In der Tat wird die Wissenschaftsfreiheit immer
wieder neu verhandelt werden müssen. Das bedeutet
vor allem für die Forscherinnen und Forscher, dass sie
sich gegenüber der Gesellschaft weitaus stärker, als das
bisher der Fall ist, öffnen müssen. Dies setzt die Bereit-
schaft voraus, die Öffentlichkeit nicht nur mit klugen
Vorträgen im Sinne eines Sender-Empfänger-Modells zu
traktieren, sondern gerade auch für Aushandlungspro-
zesse über neue Prioritätensetzungen und für offene Ge-
sprächssituationen zur Verfügung zu stehen. Das bedeu-
tet auch, gegenüber einer kritischen Öffentlichkeit
immer wieder bereit zu sein, die Möglichkeiten und
Grenzen des eigenen Forschens zu erläutern. Wenn, wie
dies in immer mehr Ländern der Fall zu sein scheint, die
Erwartung vorherrscht, dass höhere Qualität und zu-
gleich immer schnellere Ergebnisse bereitgestellt wer-
den sollen, dann ist es an der Zeit, auf die Notwendig-
keit des konzentrierten und inspirierten Forschens hin-
zuweisen. Nur mit einer von großem Vertrauen getra-
genen Kultur der Kreativität werden wir in der Lage sein,
die elementaren Herausforderungen unserer Zeit auch
nur annähernd zu bewältigen. 

Die nationale Ebene mit ihren 
föderalen Strukturen
Webler: Eine föderale Grundlage ist gerade für Staaten
mit starken regionalen Ausprägungen oder Minderhei-
ten ideal für den innenpolitischen Frieden und Zusam-
menhalt. Deshalb ist das deutsche Grundgesetz an vie-
len Stellen der Erde zum Vorbild genommen worden. Es
wirkt umso unverantwortlicher, wie ständig – durchaus
parteipolitisch gefärbt – an der Verfassung herumgeän-
dert wird. Mal werden dem Bund mehr oder weniger
widerwillig Kompetenzen zugestanden – vor allem
wenn es um die Finanzierung geht – mal werden sie im
Namen des Kulturföderalismus (aber auf Kosten der
Freizügigkeit in Ausbildungszusammenhängen) in die
Länder verlagert. Dann wird erkannt, die letzte „Re-
form“ ging zu weit (etwa die von 2006), und Teile wer-



24

Gespräche Fo

Fo 1+2/2019

den rückgängig gemacht. Ich nenne das unsachlich und
unerträglich!
Wir erinnern uns: Die Grundgesetzänderungen von 2006
führten dazu, dass es dem Bund verwehrt wurde, die
Hochschulen direkt mitzufinanzieren. Eigentlich erhoff-
ten sich die Länder eine Änderung des Verteilungs-
schlüssels der beim Bund anfallenden Steuern, um bei
deren Verwendung künftig freie Hand zu haben. Aber
darauf ließ sich der Bund nicht ein. Die Pakte waren ein
Ausweg aus der Sackgasse. Aber sie blieben Flickwerk,
viel zu knapp budgetiert für das Ausmaß der zu lösenden
Probleme. Aber es war zunächst einmal mehr als gar
nichts. Und dann setzte das Rennen auf diese Mittel ein.
Wie aus den Hochschulen zu hören ist, werden verbrei-
tet bis zu einem Drittel der Arbeitszeit der Wissenschaft-
ler*innen mit der Vorbereitung neuer Projektanträge
verbracht. Das ist völlig dysfunktional, geht erfahrungs-
gemäß auf Kosten der Lehre bzw. Betreuung von Studie-
renden und erzeugt Zeitmangel, Druck und Stress am
Arbeitsplatz. Auch vermehrte gesundheitliche Ausfälle
sind die Folge.

Krull: Wie Sie wissen, war ich 2005/6 bereits der Mei-
nung, dass die Vertreter eines neuen „Wettbewerbsfö-
deralismus“ einer Illusion unterlagen. Sie erhofften sich
von dem Herausdrängen der Bundesregierung aus den
verschiedenen Kooperations- und Politikverflechtungs-
kontexten einen neuen Schub an Kreativität und einen
Reputationswettbewerb, wie er leider zu keinem Zeit-
punkt eingetreten ist. Im Gegenteil, wir konnten fast
überall beobachten, wie die Wissenschaftsetats der Län-
der und insbesondere auch die Infrastrukturbedarfe der
Universitäten völlig unzureichend ausgestattet blieben.
Insofern ergibt sich über die Pakte eine gewisse Kom-
pensation, aber keineswegs eine ausreichende und für
die Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen
sowie die enorm gewachsenen Forschungsanforderun-
gen an die Universitäten adäquate Unterstützung. So-
lange sich jedoch die Länder nicht darin einig sind, eine
Revision der Föderalismusreform von 2006 für dringend
erforderlich zu halten, wird es kaum Chancen geben,
den Bund zu neuen Vertragsverhältnissen, geschweige
denn zu einer Grundgesetzänderung, zu bewegen. Leid-
tragende sind alle Hochschulangehörigen, die in völlig
unzureichend finanzierten Institutionen gleichwohl her-
vorragende Leistungen erbringen sollen. 

Webler: Im Vergleich etwa mit den USA ist das deutsche
Bildungssystem weitgehend staatlich finanziert. Die
Steuermittel im Haushalt sind aber von vielen Ressorts
vielfältig begehrt, sodass dieser Sektor unterfinanziert
ist. Eine Möglichkeit der Besserung zumindest für den
Hochschulbereich wäre eine höhere Quote privater Fi-
nanzierung, aber nicht über eine Erhöhung der gezielten
Auftragsforschung mit ihrer Bindung der Mittel, sondern
etwa über Stiftungen mit breiterer oder sogar im Feld
der Wissenschaft freier Zweckbindung. Die VW-Stiftung
und der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft
(letzterer aus der Not nach dem 1. Weltkrieg geboren)
sind ein solches Beispiel. In Deutschland sind zwar in
den letzten Jahrzehnten – auch nach einer Änderung des
Stiftungsrechts – mehr Stiftungen entstanden, aber in

der Öffentlichkeit herrscht doch Skepsis. Wo kommt die
Zurückhaltung her? Können Sie uns da aufklären?

Krull: Ein Vergleich mit den USA ist immer schwierig;
denn dort sind die Voraussetzungen für ein privates En-
gagement weitaus besser als hierzulande. Auch ist die
„Kultur des Gebens“ mit Blick auf Wissenschaft und
Kultur in den USA weitaus stärker entwickelt, als dies
bei uns der Fall ist. Gleichwohl hat es bei uns in den
letzten beiden Jahrzehnten einen enormen Schub für
die Gründung von Stiftungen gegeben. Und auch im -
mer mehr mittelgroße und große Stiftungen weisen zu-
mindest als einen ihrer Zwecke auch die Förderung der
Wissenschaft und Forschung auf. Gleichwohl sollten wir
uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass alles das bei
Weitem nicht ausreicht, um fehlende Milliarden aus
den staatlichen Fördertöpfen zu kompensieren. Mit
Blick auf die Schuldenbremse und die 2020er Jahre bin
ich jedoch der Meinung, dass hier dringend ein Umden-
ken und auch ein neues Handeln in punkto philanthro-
pisches Engagement für die Wissenschaft erforderlich
sein wird. Es bleibt zu hoffen, dass insbesondere die
Stiftungen öffentlichen Rechts als Träger von Univer-
sitäten sich gegenüber privaten Zustiftungen und sub-
stantiellen Spenden weiter öffnen, als dies in den meis -
ten Fällen bislang geschieht.

Webler: Generell kann gesagt werden: Das Wissen -
schaftssys tem als solches hat kein Gedächtnis. Die Aktio-
nen sind stark personengebunden und verblassen mit de -
ren Ausscheiden. (Damit sind keine Forschungsergebnis-
se gemeint). Die Funktion eines System-Gedächtnisses
können nur entsprechend organisierte Institute überneh-
men, wie das erst seit vergleichsweise erstaunlich kurzer
Zeit existierende DZHW. Aber die Zahl solcher Institute
mit entsprechender Aufgabenstellung ist gemessen am
Umfang des tertiären Bildungssystems in Deutschland
viel zu gering. Der Aufwand dort als Change Agency und
Systemgedächtnis würde sich aber auszahlen, weil er zur
Vermeidung von umfangreichen Fehlinvestitionen beitra-
gen würde. Notwendig dazu ist eine funktionsgerechte
Personalstruktur der Institute – d.h. attraktive Dauerstel-
len in einer Struktur, die die Fluktuation minimiert und
robust genug ist, auch Fehlbesetzungen zu verkraften,
wie das in jedem System vorkommt. Dazu eine Aufga-
benstellung, die pragmatisch genug ist, sodass wissen-
schaftliche Forschung stattfindet, aber verknüpft mit
einem handfesten Auftrag zu wissenschaftlicher Poli-
tikberatung. Zumindest muss eingedämmt werden, dass
sich die Ergebnisse überwiegend karrieregerecht in diszi-
plininternen Fachzeitschriften wiederfinden.

Krull: In der Tat haben wir in Deutschland nur wenige
Institute, die sich professionell mit dem Hochschul- und
Forschungssektor befassen. Die VolkswagenStiftung hat
sich deshalb auch in diesem Sommer einer Initiative des
Wellcome Trust angeschlossen, ein Research on Re -
search Institute zu gründen, das sowohl Fragen der insti-
tutionellen Weiterentwicklung als auch der innerwissen-
schaftlichen Entwicklungsprozesse aufgreifen soll. Darü-
ber hinaus werden wir in Kürze eine Initiative starten,
mit der Zentren für Wissenschaftskommunikation in
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deutschen Universitäten aufgebaut werden sollen, die
zugleich eine starke Komponente an Wissenschaftsfor-
schung enthalten werden. Mit Blick auf die Publika-
tionspraxis löst dies freilich nicht das von Ihnen auch an-
gesprochene Problem, wie der wissenschaftliche Nach-
wuchs sich jenseits der üblichen Streamlining Prozesse
so qualifizieren kann, dass interdisziplinäre und transdis-
ziplinäre Forschungsprofile eine echte Karrierechance
auch in deutschen Universitäten haben. 

Webler: Wettbewerb spielt eine steigende Rolle unter
den Hochschulen. Innerhalb von Fächern gab es das als
Reputationswettbewerb seit langem. Auf der Ebene
ganzer Hochschulen war das neu. Frau Wilms verkün-
dete als Bundesforschungsministerin 1983 für viele
überraschend das Wettbewerbsprinzip als künftige Per-
spektive zwischen Hochschulen und damit das Ende der
prinzipiell gleichrangigen Förderungswürdigkeit aller
Fächer und aller Standorte (Förderungswürdigkeit nicht
zu verwechseln mit deren Gleichbehandlung). Damit
wurde ein fundamentaler Einschnitt vollzogen, der ei -
nem Kulturwechsel gleicht. Das ist aber bisher in seiner
Reichweite so noch nicht gesehen worden: Aus der
überwiegend intrinsischen Motivation, Wissenschaft
und Lehre zu betreiben (in der es natürlich auch schon
um Reputationsgewinne ging), wurde eine Orientierung
an extrinsischer Motivation eingeläutet, nämlich der
Anreiz, die materielle Lage für die eigene Forschung zu
verbessern. Denn gleichzeitig wurde die Grundausstat-
tung der Professuren zurückgefahren und die Drittmit-
telabhängigkeit erhöht. Aus dem immateriellen wurde
tendenziell ein materielles Anreizsystem (dem wirt-
schaftlichen Denken entlehnt) – ein erster Teil des New
Public Management. Ob ein solcher Wechsel der Moti-
vationslage der Wissenschaft zuträglich ist, wird seit-
dem in Deutschland noch moderat, in den Niederlan-
den immer heftiger diskutiert.
Man kann das Thema aber auch zuspitzen: Wie kann
man die Hochschulen in einen Wettbewerb um die Fi-
nanzierung ihrer Basisaufgaben schicken? Das heißt
doch nur, dass es nicht für alle reicht und daher nur die
Sieger bedacht werden. Das nennt man gemeinhin eine
politische Bankrotterklärung.

Krull: Ihre Einschätzung unterstellt, dass dereinst einmal
alle Hochschulen und alle Fachbereiche oder Fakultäten
annähernd gleich ausgestattet und von annähernd glei-
cher Qualität gewesen seien. Dies war jedoch schon in
den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts nicht der Fall. Wettbewerb um Drittmittel, das zei-
gen auch international vergleichende Untersuchungen,
sind per se eher ein positives Momentum, um die Krea-
tivität der Forscherinnen und Forscher zu befördern.
Wenn jedoch die Balance zwischen angemessener
Grundausstattung und zusätzlicher Ergänzungsausstat-
tung qua Drittmitteln nicht mehr gewahrt ist, dann gel-
ten in der Tat die von Ihnen angesprochenen Probleme
als nahezu unlösbar. Wie Gunnar Öquist und Mats Ben-
ner in einer Studie für die Königlich-Schwedische Aka-
demie der Wissenschaften bereits 2013 festgestellt
haben, gilt ein Grundausstattungsanteil von weniger als
60 % an den Gesamtmitteln für die Forschung als kreati-

vitätsbehinderndes Strukturelement. Die Drittmittel-
quote sollte jedenfalls die Marke von 40% nicht über-
schreiten; denn wie Öquist und Benner festgestellt ha -
ben, sind in solchen Fällen die autonomen Entschei-
dungsspielräume – und damit auch die geistigen Freiräu-
me für radikal neue Ideen – deutlich eingeschränkt. Im
Vergleich der verschiedenen Wissenschaftssysteme
kommen die beiden Autoren eindeutig zu dem Ergebnis,
dass ein allzu sehr in Richtung Drittmitteleinwerbung
und Projektförmigkeit tendierendes System am Ende
nicht international zur Spitze gehören kann. 

Webler: Das ist vielleicht ein Missverständnis – ich bin
nicht von gleicher Ausstattung und gleicher Qualität
ausgegangen – weder einer gegebenen noch anzustre-
benden Gleichheit (was angesichts der föderalen Verant-
wortlichkeiten zusätzlich schwierig wäre), sondern von
einzuhaltenden Minimalmaßstäben und einer im Grund-
satz gleichrangigen Förderwürdigkeit auf dem jeweiligen
Entwicklungsstand. Auch gehe ich von einer inzwischen
eingetretenen Überhitzung der Drittmittelabhängigkeit
aus. Drittmittelforschung hat viele Vorteile, aber hat
auch die von Ihnen dargestellten Grenzen.  
Es gibt Prozesse und Ereignisse, die uns als Erfolge vor-
gestellt werden. Dazu gehört das Stichwort Exzellenz -
wettbewerb und seine Sieger – vielfältig gefeiert. Das ist
für ihre Standorte erfreulich. Aber die Verlierer und ihre
Zukunft werden nicht betrachtet, weil eine Gesamtkon-
zeption für das Hochschulsystem fehlt. Diese Verlierer
stellen aber rd. 90% der Universitäten, die auch rd. 90%
der Universitäts-Absolvent*innen Gelegenheit gegeben
haben, sich auszubilden, teilweise auch sich zu bilden.
„Spitze erreichen“, „internationale Sichtbarkeit erhö -
hen“ können als Ziele nur Teile eines Konzepts sein. Im-
merhin bilden auch die regional ausgerichteten Hoch-
schulen deutschlandweit gleichberechtigt Absolvent*in -
nen mit gleichen Abschlüssen aus, und sie sollen für die
Gesellschaft auch vergleichbar qualifiziert sein. Schon
die individuelle Begabungs- und Leistungs(normal)ver-
teilung sorgt für die erwarteten Spitzenkräfte – das muss
nicht institutionell durch einzelne Hochschulen vorge-
prägt sein. In den letzten 200 Jahren haben das in
Deutschland die Universitäten insgesamt geschafft –
ohne explizite Elite-Universitäten. Qualitätsdifferenzen
gab es selbstverständlich innerhalb der Fächer im über-
regionalen Vergleich schon immer – aber aufgrund un-
terschiedlicher Qualität der Professoren – kaum der In-
stitutionen. Institutionelle Differenzen braucht ein Sys -
tem dann, wenn die hochqualifizierte Personaldecke ins-
gesamt zu gering ist und die entsprechenden Kräfte an
wenigen Stellen konzentriert werden müssen. Heute
wird nicht mehr verstanden, wieviel Weisheit im Haus-
berufungsverbot lag, mit dem auch die begabtesten
Nachwuchswissenschaftler zunächst mal in die Provinz,
in die Fläche gezwungen wurden und dort zur Qualität
beitrugen, bevor sie in den Metropolen ankamen. Es gab
ja regelrechte Reputationshierarchien zwischen den
Lehrstühlen eines Faches – zwar begründet von ihren In-
habern, aber dann verselbständigt zu Merkmalen des
Lehrstuhls (und seiner Ausstattung). Das ist ein anderer
Ansatz. Aber der Umfang und die Qualität des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in Deutschland würde eine
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Fortführung ohne weiteres zulassen – und eine stärkere
Versäulung und Schichtung des Hochschulsystems (als
schon eingetreten) würde vermieden. Hier im Exzellenz -
wettbewerb werden Strukturen geschaffen – von der
momentan aktiven Generation in den Fachbereichen
und auf Leitungsebene geprägt – die durch Finanzie-
rungsschübe und den erwartbaren Entwicklungsvor-
sprung dann für künftige Generationen fast unrevidier-
bar geworden sind. Wenn in Systemen gedacht wird,
müssen auch die schwächer abschneidenden Hochschu-
len bzw. Fachbereiche besonders bedacht werden, um
zumindest vergleichbare Qualifizierungsaufgaben in
Lehre und Studium erfüllen zu können.

Krull: Ich kann Ihre Einschätzung nicht teilen, dass die
qua Exzellenzinitiative – und neuerdings qua Exzellenz-
strategie! – zur Verfügung gestellten Mittel tatsächlich
zu einem unrevidierbaren Entwicklungsvorsprung und
zu entsprechenden Verzerrungen im Gesamtsystem füh -
ren. Meines Erachtens hat man mittels der Exzellenz -
initiative finanziell bescheidene neue Anreize gesetzt,
die den Universitäten selbst die Aufgabe zugewiesen
haben, sich über ihre strategische Positionierung im na-
tionalen wie auch im internationalen Kontext mehr Ge-
danken zu machen, als dies zuvor der Fall war. Auch ver-
mag ich Ihre Einschätzung nicht zu teilen, dass rund
90% der Universitäten zu den Verlierern des Wettbe-
werbs gehört. Aufgrund eines durchaus an vielen Orten
vorhandenen Selbsteinschätzungsgespürs haben doch
etliche Hochschulen sich gar nicht erst am Wettbewerb
beteiligt. Strategisch klug haben sie vielmehr ihre Chan-
cen in anderen Wettbewerben gesucht und gefunden,
sodass sie über diese Förderschienen finanziell durchaus
nicht so viel schlechter dastehen als andere, freilich nie
sich anmaßen würden, zur internationalen Spitze unter
den Universitäten dieser Welt zu gehören. Insofern
holen wir mit der Exzellenzinitiative einen Reputations-
wettbewerb nach, wie er in anderen Ländern bereits
Jahrzehnte zuvor begonnen wurde. Wie nachhaltig die-
ser Differenzierungsprozess sich auswirken wird, vermag
im Moment noch niemand zu sagen; denn durch die
vorherrschende Antragslogik in den Verfahren der Exzel-
lenzstrategie sind ja nicht unbedingt nur solche Univer-
sitäten zum Zuge gekommen, die bereits international in
entsprechenden Rankings und Ratings weit vorne lagen.
Das jeweilige Ergebnis sorgt bisweilen – vor allem im
Ausland – für großes Erstaunen!

Webler: Ich hatte bei der Darstellung meiner Sicht schon
angenommen, dass wir an diesem Punkt einer Differen-
zierungsnotwendigkeit über die bereits bestehenden Dif-
ferenzen hinaus (nicht in der Forschung, aber in Lehre und
Studium) nicht überein stimmen würden. – Es war die
Rede davon, dass dem deutschen Hochschulsystem –
trotz seines Namens als System – ein Gesamtkonzept
fehlt. Im Gegensatz dazu könnten hier die Umrisse vorlie-
gen, die vor allem ein offenes System bedeuten, fachlich
differenziert sind, d.h. vorübergehende fachliche Differen-
zen aufweisen, die revidierbar sind und regional gelegene
Hochschulen nicht als Ganze abschreiben. Die Geschichte
der deutschen Fachhochschulen ist eine Geschichte des
staatlichen und hochschulischen trial and error – eine

Emanzipationsgeschichte gegen hinhaltenden Wider-
stand. Das anscheinend einzig bekannte Hochschulmuster
mit hoher Reputation scheint eine Universität mehr oder
weniger traditionellen Zuschnitts zu sein. Aber den Weg
der möglichst starken Universitätsähnlichkeit halte ich für
dysfunktional, eine gleichberechtigte Existenz auf Augen-
höhe lässt sich auch anders organisieren und muss alter-
nativ organisiert werden. Der Aufstieg der englischen Po-
lytechnics zu New Universities seit 1985 kann hier An-
haltspunkte bieten. Praxisnähe von Wissenschaft, Anwen-
dungsbezug hat eigene qualitative Stufen, die nicht den-
jenigen klassischer Universitäten (abgeleitet aus der
Grundlagenforschung) entsprechen. Im Gründungskon-
zept der Universität Bielefeld war nicht nur aufgegeben,
Interdisziplinarität zu fördern und zu praktizieren, woraus
auch das Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF)
hervorging, sondern auch ein Zentrum für Wissenschaft
und Praxis (ZWuP), eine Idee Helmut Schelskys, mit der
die Universität dann aber nichts anzufangen wusste. Nach
10 Jahren wurde das bereits gegründete Zentrum einge-
stellt. Diese Konzepte wissenschaftlicher Praxisnähe sind
nur unzureichend ausbuchstabiert, tauchen bei wissen-
schaftlicher Politikberatung, Science Festivals oder dem
Programm „Wissenschaft im Dialog“ ansatzweise auf und
kündigen sich jetzt im Thema „Wissenschaftskommunika-
tion“ teilweise wieder an. Wie kann sich Wissenschaft
verständlich machen? Wie kann sie für sich werben? Wie
kann sie im Rahmen ihrer eigenen gesellschaftlichen Ver-
antwortung sicherstellen, dass zentrale Probleme der Ge-
sellschaft beforscht werden – also nicht durch externe
Steuerung gezwungen?

Krull: Wie Sie wissen, habe ich mich stets dafür einge-
setzt, die Differenzierung zwischen verschiedenen Hoch-
schultypen nicht einzuebnen, sondern aktiv zu gestalten.
Dies gilt insbesondere für unsere Fachhochschulen, aber
auch für Technische Universitäten und andere Einrichtun-
gen des tertiären Bildungswesens, denen jeweils eine spe-
zifische Aufgabe zukommt, die die klassischen Universitä-
ten, etwa die U-15, keineswegs in gleicher Weise bewälti-
gen könnten. Deshalb halte ich es auch für richtig, dass
die Fachhochschulen weiterhin an ihrem Profil als beson-
ders anwendungsorientierte Institutionen festhalten und
nicht versuchen, sich den universitären Forschungs- und
Lehrformen mit jeder Faser ihres Wirkens anzupassen. Für
alle Hochschulen gilt freilich, dass sie unter dem Aspekt
der Vertrauensbildung für wissenschaftliches Arbeiten
ihre je spezifischen Funktionen überdenken und auch ins-
besondere unter dem Aspekt der „Wissenschaftskommu-
nikation“ völlig neu konfigurieren müssen. Dies ist freilich
eine Aufgabe, der sich jede Hochschulleitung und auch
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der jeweili-
gen Hochschule mit neuer Energie und großer Einsatzbe-
reitschaft annehmen müssen.

Wechselbeziehungen zwischen Wissenschaft
bzw. den Hochschulen sowie Gesellschaft,
Staat und Wirtschaft 

Webler: Aus den vielfältigen Wechselbeziehungen im
Verhältnis zwischen Wissenschaft bzw. (enger gefasst)
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den Hochschulen und Gesellschaft, Staat und Wirtschaft
soll hier besonders die Autonomie beleuchtet werden.
Sie haben kürzlich bei der Verabschiedung des Präsiden-
ten der TU Darmstadt, Hans Jürgen Prömel, unterstri-
chen: Auch ihr Ziel sei es, die Leistungsfähigkeit von
Universitäten durch ihre Eigenverantwortung, Selbstän-
digkeit und Autonomie zu stärken. Kreativität, Führung
und Verantwortung seien schließlich die Leitkonzepte
für die Gestaltung einer autonomen Universität.

Krull: Bereits seit Mitte der 1990er Jahre hat die Volks-
wagenStiftung mit ihrem Programm „Leistungsfähigkeit
durch Eigenverantwortung“ das Ziel verfolgt, den Hoch-
schulen mehr Autonomie zu gewähren. Neue Gover -
nance-Modelle jenseits des traditionell paternalistischen
Staatsverständnisses sollten entwickelt und partner-
schaftliche Vertragsverhältnisse etabliert werden. Die
Handlungsspielräume reformwilliger Hochschulen wur-
den sowohl in organisatorischer als auch in finanzieller
und operationaler Hinsicht zunächst beträchtlich erwei-
tert. Vielerorts entstand dadurch eine enorme Aufbruch-
stimmung mit überaus positiven Folgen für die Profilie-
rung der jeweils leistungsstärksten Lehr- und For-
schungsbereiche. 
Auch wenn die finanzielle Abhängigkeit der staatlich
alimentierten Universitäten zu keinem Zeitpunkt aufge-
hoben wurde, war gleichwohl klar, dass die administra-
tiv-organisatorische und wissenschaftliche Autonomie
sehr stark erweitert werden konnte. Gut zwei Jahrzehn-
te später müssen wir allerdings vielfach ernüchtert fest-
stellen, dass das Spannungsfeld zwischen wissenschaft-
lichen Erfordernissen und administrativ-organisatori-
schen Rahmenbedingungen nicht kleiner, sondern eher
größer geworden ist. Zugleich werden durch immer
kleinteiligere Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie
eine immer ausgefeiltere Indikatorik die Gestaltungs-
spielräume sowohl der einzelnen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler als auch der jeweiligen Hochschul-
leitung immer weiter eingeengt. Statt Kreativität zu för-
dern und Freiräume dafür auszuweiten, wird immer
mehr das Stichwort „Compliance“ zur Richtschnur des
Handelns sowohl innerhalb als auch außerhalb der je-
weiligen Institutionen. 
Mit Blick auf die autonome Universität muss man sich
jedoch klarmachen, dass Unabhängigkeit und wechsel-
seitige Abhängigkeit letztlich zwei gleichermaßen be-
deutsame Seiten ein und derselben Medaille bilden. Die
wirklich autonome Universität ist tatsächlich immer
auch interdependent, d.h. vernetzt mit außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen, Institutes of Advanced
Study in ihrem Umfeld, mit regionalen Unternehmen
und zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit Förde-
rern und Partnern. Dies ist wichtig, um die Universität
mit der sie umgebenden Gesellschaft stärker zu ver-
knüpfen und alle Beteiligten besser voneinander profi-
tieren lassen zu können. 
Autonomie und Interdependenz, also die selbstbe-
stimmte Zusammenarbeit mit Partnern, Förderern und
anderen Akteuren des jeweiligen Netzwerks, das ist der
Kern, auf den es beim Führen einer autonomen Univer-
sität letztlich ankommt. Damit eine Kultur des Vertrau-
ens, der Originalität und Kreativität sich entfalten kann,

sind viele Komponenten zu berücksichtigen. Sie reichen
von Risikobereitschaft und Offenheit bis hin zu Vertrau-
en und Fehlertoleranz sowie zur unverzichtbaren, kri-
tisch nachfragenden Aktivität, die nun einmal die Uni-
versität im Unterschied zu anderen Bildungsinstitutio-
nen auszeichnet. 

Webler: Wissenschaft und deren Studium ist sogar ver-
bunden mit einem ganzen Wertesystem. Dass diese
Werte zu verblassen drohten, das haben die Fälle wis-
senschaftlichen Fehlverhaltens gezeigt. Aber auch der
Dieselskandal, begangen von Hochschulabsolvent*in -
nen, auch die das Gemeinwohl schädigenden Verhält-
nisse auf dem Kapitalmarkt – geschaffen von Hochschul-
absolvent*innen, oder der steile Mietpreisanstieg, der in
dieser Höhe durch Kos tensteigerungen nicht gerechtfer-
tigt ist: Sie alle miss achten den Grundwert der Verfas-
sung „Eigentum verpflichtet“ bzw. die „Sozialbindung
des Kapitals“. Diese Vorfälle (als Aufzählung beliebig
fortsetzbar), zeigen die sinkende Bindung dieser Werte,
aber damit auch den sinkenden Zusammenhalt in unse-
rer Gesellschaft. Als Alarmzeichen wirkt auch die Akku-
mulation und Verteilung von Reichtum in der Gesell-
schaft, was zur Spaltung führt bzw. sie schon vertieft.
Aus einer nach 1945 relativ eng zusammen gerückten
Gesellschaft, die nach dem Willen des GG auch relativ
eng zusammen bleiben sollte, ist eine gewöhnliche und
gewöhnlich ungerechte Klassengesellschaft nach engli-
schem oder französischem Mus ter geworden. Die deut-
schen Hochschulen haben bisher vor der Aufgabe ver-
sagt, die ihnen das HRG aufgrund der Erfahrungen in der
deutschen Geschichte insbesondere der 1. Hälfte des 20.
Jh. im § 7 (Ziel des Studiums), vor allem dem letzten
Halbsatz, aufgegeben hat te: „Lehre und Studium sollen
den Studenten auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbe-
reiten und ihm die dafür erforderlichen fachlichen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen
Studiengang entsprechend so vermitteln, dass er zu wis-
senschaftlicher oder künstlerischer Arbeit und zu verant-
wortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaat befähigt wird.“ Der Auf-
trag im letzten Halbsatz wird nicht wichtig genommen
oder für mit Wissenschaft nicht für vereinbar erklärt – je-
denfalls haben die wenigsten Disziplinen eine Vorstel-
lung davon, wie so etwas gelehrt werden kann. Aber die
Absolvent*innen müssen dazu in der Lage sein. Der Zu-
stand ist besorgniserregend.

Krull: Der Göttinger Universalgelehrte Georg Christoph
Lichtenberg hat bereits Ende des 18. Jahrhunderts die
Gefahr allzu eng abgesteckter Wissensfelder in einer
Universität folgendermaßen auf den Punkt gebracht:
„Wer nur Chemie versteht, versteht auch diese nicht“.
Hochschulabsolventen müssen heute sowohl über solide
Fachkenntnisse als auch über das notwendige Über -
blickswissen verfügen, um die Welt von morgen phanta-
sievoll und nachhaltig mitgestalten zu können. Dieser
doppelte Anspruch stellt hohe Anforderungen nicht nur
an die Studierenden, sondern auch an die Hochschulen,
die nicht zuletzt angesichts des sich verschärfenden
weltweiten Wettbewerbs um die größten Talente neue
Curricula entwickeln müssen, die eine zeitgemäße, den
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komplexen und bisweilen komplizierten Erfordernissen
des 21. Jahrhunderts gerecht werdende universitäre Bil-
dung ermöglichen. Um Studierende zu dem von Ihnen
zitierten „verantwortlichen Handeln in einem freiheitli-
chen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat“ zu be-
fähigen, bedarf es neben dem notwendigen Maß an
Spezialisierung also vor allem auch einer ausgeprägten
Entwicklung von Überblickskompetenz und Urteilsfähig-
keit. Zugespitzt, aber nicht widerspruchsfrei formuliert
bedeutet dies: Je spezialisierter und eng geführter die
Forschung, desto wichtiger werden die Vermittlung von
breit gefächertem Wissen und die Persönlichkeitsent-
wicklung im Sinne des Paradigmas eines „Concerned Ci-
tizens“ (Yehuda Elkana). 

Webler: Mehrfach war schon die Rede von den engen,
wechselseitigen Verknüpfungen zwischen Gesellschaft
und Hochschulen. Wenn in Deutschland über 50% des
Geburtsjahrgangs ein Studium beginnen, dann werden
Generationen an den Hochschulen geprägt – sogar der
Teil, der im Studium scheitert. Der Kampf – so drama-
tisch muss es genannt werden – um die Studienziele im
Bologna-Prozess, wo schließlich nach 7 Jahren Wider-
stand dem Ziel der „Employability“ auch die „Citizens-
hip“ nachgeschoben wurde, hat das nochmal gezeigt.
Durch das Kompetenz-Konzept im Verständnis erleich-
tert, ist viel klarer geworden, dass ein Studium sich nicht
in fachlichen Inhalten erschöpft, sondern Persönlichkei-
ten prägt. In einer Demokratie soll das Studium nach
dem Willen der Gesellschaft mit dem Erwerb demokrati-
scher Einstellungen und Haltungen verbunden sein.
Wissenschaftler*innen missverstehen ihre Wissenschaft
aber oft als unpolitisch (zusammenfassbar in der Kurzfor-
mel „Wissenschaft bedeutet wertneutrale Erkenntnissu-
che, Politik bedeutet gestaltende Interessenvertretung“)
und verweigern die Rollenzuweisung. Dabei wird nicht
gesehen, dass schon die Hierarchie und Priorisierung
von Themen, die Relevanz von Fragestellungen, die Prä-
ferenz von Methoden, die Präferenz von Förderpro-
grammen in hohem Maße politisch sind. Sie sind in
hohem Maße kulturell und gesellschaftlich beeinflusst.
Nur weil es die eigene Kultur und Gesellschaft betrifft,
erscheint dies selbstverständlich.

Krull: In der Tat stand in den ersten Jahren der Umset-
zung des Bologna-Prozesses zugleich weiterhin ver-
knappter Ressourcen und erhöhter Rechenschaftspflicht
nur allzu oft Erfordernisse der ordnungsgemäßen, von
zahlreichen administrativen Regelungen umstellten Aus-
bildungswelt einer auf das Durchbrechen herkömmli-
cher Sichtweisen und Regel zielenden Ausbildung dia-
metral entgegen. Dazu kam nur allzu häufig eine politi-
sche Enthaltsamkeit von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern, die mittlerweile geradezu absurde Formen
angenommen hat. Trotz dieser gegenläufigen, von kurz-
atmigen Effizienzkriterien geprägten Trends lohnt es sich
jedoch gerade heute, für die Entfaltung einer differen-
ziert ausgelegten, zugleich flexiblen und nachhaltig trag-
fähigen Ausbildungskonzeption und ihrer Realisierung
einzutreten. Zeit und Gelegenheit zum freien Gedanken-
austausch jenseits des eigenen Faches, Freiräume zur
Entdeckung der eigenen Fähigkeiten und nicht zuletzt

Anregungen, die aus der Vernetzung mit herausragen-
den Persönlichkeiten ganz unterschiedlicher Lebensbe-
reiche resultieren, sind meines Erachtens essentielle Vor-
aussetzungen für das Erzielen von nachhaltig wirksamen
Bildungserfolgen. 

Verhältnisse innerhalb der Hochschulen
Webler: Nun kommen wir zu den Verhältnissen inner-
halb der Hochschulen. Neben Bereichen, die gut funktio-
nieren, gibt es beunruhigend viele Felder, auf denen wir
dringend in den nächsten Jahren Fortschritte erzielen
müssen. Trotz der hier von uns angetretenen tour d’hori-
zon lassen wir mal an dieser Stelle die Probleme einer
fragwürdigen Personalstruktur, die Lage der Dokto -
rand*in nen und curriculare Probleme beiseite. Was hier
aber nochmal angesprochen werden muss, ist der nicht
wahrgenommene Bildungsauftrag der Hochschulen mit
gravierenden Auswirkungen auf die Gesellschaft. 
Geändert werden muss auch das Kooperationsklima: Die
Erprobung neuer Koordinations- und Leitungsstrukturen
kommt nicht zur Ruhe, jede Legislaturperiode bringt
neue Anläufe und in einem solchen Klima des trial and
error, ständiger Erprobung und der Unsicherheit kann
Vertrauen nur schwer entstehen. Dies ist aber ein Fun-
dament jeglicher Delegation von Aufgaben und des
Prinzips repräsentativer Demokratie – vom Viril-Prinzip
der Ordinarienuniversität (jeder vertritt sich selber) zum
Repräsentationsprinzip heutiger Selbstverwaltung, in
der andere (von mir per Mandat beauftragte) auch
meine Interessen vertreten. Ohne Vertrauen geht nichts.
An Hochschulen ist das wegen vieler Gleichberechtigun-
gen in der Interessenverfolgung mindestens so schwer
wie in der übrigen Gesellschaft. Nur wenn eine Hoch-
schulleitung sich den Ruf erwirbt, integer, transparent zu
handeln und immer um einen fairen Interessenausgleich
bemüht zu sein, kann sie ein Klima des Vertrauens schaf-
fen. Das ist das Rollenverständnis als ehrlicher Makler,
nicht von jemandem, der aufgrund seiner Macht seine
eigenen Vorstellungen durchsetzt und das als Führungs-
stärke ausgibt. 
Solche Fähigkeiten als Makler hatte seinerzeit Karl Peter
Grotemeyer, Rektor der Universität Bielefeld, der sich in
22 Amtsjahren großes Vertrauen erwarb.

Krull: Karl Peter Grotemeyer gehörte von Anfang an
dem Beirat des bereits erwähnten Programms „Leis -
tungsfähigkeit durch Eigenverantwortung“ der Volks -
wagenStiftung an. Er war einer der Protagonisten für
eine von hohem Vertrauen und intensivem Zusammen-
wirken geprägten universitären Governance. Dabei ist in
der Tat entscheidend, dass eine autonome Universität
nur dann erfolgreich agieren kann, wenn alle Akteure
dazu beitragen, eine Kultur des Vertrauens, der Origina-
lität und Risikobereitschaft sowie letztlich der von
Freiräumen in Forschung und Lehre geprägten Kultur
der Kreativität zu unterstützen. Wie bereits erwähnt,
müssen Führungskräfte in den Hochschulen heute jeder-
zeit bereit sein, einerseits Freiräume für kreative Köpfe
und risikoreiche Forschungsvorhaben zu eröffnen, und
andererseits müssen sie zugleich regelgeleitete Prozesse
und gesetzliche Rahmenbedingungen durchsetzen. Füh -
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ren heißt dabei vor allem, die jeweiligen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu befähigen, ihre je spezifischen
Aufgaben optimal erfüllen zu können. Neben Strategie-
fähigkeit und professionellem Managementrüstzeug
gehört dazu ein ausgeprägtes Kommunikationstalent,
um den notwendigen Teamgeist zu entwickeln, kreative
Potenziale freizusetzen und inspirierend zu wirken.
Hochschulleitungen müssen letztlich den Mut haben,
statt bloß Strukturen, Indikatorensysteme und Vertei-
lungsmechanismen zu verwalten, selbst an den Stell-
schrauben des manuellen Nachjustierens zu drehen und
persönlich einzugreifen, wenn sich Fehlentwicklungen
abzeichnen. Dass dies nicht immer angenehm ist, steht
außer Frage; aber das Gegenteil ist auf jeden Fall die
schlechtere Lösung! 

Webler: Selbstverantwortung der Hochschulen, institu-
tionelle Autonomie und Selbstverwaltung als Körper-
schaften öffentlichen Rechts sind große Themen. Hier
geht es darum, Mittel zu finden, wie die Hochschulmit-
glieder das Gefühl entwickeln können, dass es sich
tatsächlich um ihre eigene Hochschule handelt und sie
sich stärker mit ihrer Hochschule identifizieren. Die ge-
ringe und noch immer sinkende Beteiligung an Gremien-
wahlen ist aber ein Indikator für eine Fehlentwicklung.
Über den Wandel des Selbstverständnisses von Hoch-
schulmitgliedern, verantwortliche Träger einer selbstver-
walteten, wichtigen Institution zu sein, hin zu einer An-
gestelltenmentalität, derzufolge lediglich ein kleiner Auf-
gabenbereich loyal zu erfüllen ist, ist schon viel gesagt
worden. Wenn sich das gänzlich durchgesetzt hat, ist die
Identität der Universität verloren. Die immer wieder vor-
gebrachten Effektivitäts- und Effizienzgesichtspunkte
sind vorgeschoben. Selbstverständlich muss Selbstver-
waltung professionell organisiert sein. Und das ist in rela-
tiv kurzer Zeit erlernbar – wenn es überhaupt als relevan-
ter Fortbildungsgegenstand akzeptiert ist. Das, was sich
die Universitäten auf diesem Gebiet bis heute trotz aller
zaghafter Reformversuche bei unverändertem Berufsbild
der Professur an Dilettantismus leisten, ist inakzeptabel.
Professionelle Wahrnehmung ist mit traditionellen Struk-
turen der Selbstverwaltung möglich, auch mit steigender
Verantwortung von Dekanaten. Ich habe mich sowohl in
meinen Forschungen, als auch höchst praktisch in expo-
nierten Ämtern der Selbstverwaltung, als auch in Organi-
sationsentwicklungs- und in Beratungszusammenhän-
gen, wie auch in Dekane-Fortbildungen damit beschäf-
tigt. Herr Krull, Sie haben an anderer Stelle eine Ku -
ratoriums unterlage der Stiftung Volkswagenwerk zitiert,
in der es heißt: „Die Hochschulen … wählen in wichtige
Ämter Amateure im guten Sinne, die keine Zeit bekom-
men, den nötigen Sachverstand für diese Ämter zu ent-
wickeln,...“ Dieses Zitat bejaht die Möglichkeit, rechtzei-
tig Zeit zu bekommen (natürlich nicht erst, wenn die
Wahl ins Dekanat schon vorüber ist, sondern als fester
Bestandteil einer akademischen Karriere) um sich auf die
professionelle Wahrnehmung früher oder später warten-
der Aufgaben in der Selbstverwaltung vorzubereiten. Der
Zeitaufwand dieser Vorbereitung ist absolut überschau-
bar und verhindert nichts anderes. Nur aufgrund vorhan-
dener Unzulänglichkeiten ist ein wichtiges Modell
schlecht geredet worden und durch ein Muster ersetzt

worden, das mindestens genauso viel Vorbereitung erfor-
dert. Einschlägige Vorbereitungsprogramme gibt es be-
reits und haben sich bewährt.

Krull: Der entscheidende Paradigmenwechsel innerhalb
des hochschulpolitischen Leitungskontextes hat sich seit
den 1990er Jahren vollzogen. Seither ist immer deutli-
cher geworden, dass die Universität sich auch als lernen-
de Organisation verstehen muss und Fortbildungsbedar-
fe von Hochschullehrern nicht per se ein Zeichen von
Schwäche sein müssen, sondern im Gegenteil sogar von
Stärke sein können. Die entscheidende Herausforderung
für Universitätsleitungen besteht meines Erachtens
darin, dass sie in der Lage sind, ihre Institutionen so wei-
terzuentwickeln, dass Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler 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 Reputation der jeweiligen Universität und
letztlich der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft insge-
samt schaden. Ein allzu harter Kampf um Förder- und
Drittmittel, wie er von der Politik und von vielen Hoch-
schulleitungen heutzutage gefordert wird, ist dabei
ebenso schädlich wie ein von Misstrauen und strengen
Kontrollen durchzogenes Regulationssystem. Um wirk-
lich kreativ sein zu können, brauchen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler einen hohen Vertrauensvor-
schuss, eine wettbewerbsfähige Infrastruktur und einen
offenen Zeithorizont. 

Webler: Wir leisten uns permanent, falsch profilierte
Personen in Professuren zu berufen, weil wir hartnäckig
ein unvollständiges, einseitiges Berufsbild der Professur
aufrecht halten – und das rächt sich. Das Berufsbild der
Professur muss angepasst werden, denn das Tätigkeits-
feld hat sich in seinen Anforderungen stark gewandelt –
und anschließend müssen dem auch die Kriterien der
Berufungspraxis folgen. Das betrifft nicht nur die Fähig-
keit zu inter- und transdisziplinärer Forschung, sondern
auch zu einer Lehre auf dem Stand der Lehr-/Lernfor-
schung, zu professioneller Betreuung des Nachwuchses
ebenso wie die Wahrnehmung der Aufgaben in der
Selbstverwaltung. Dies zu lernen und zu können, gehört
schon lange zu einer neuen Variante des Berufsbildes
der Wissenschaftler*innen, nicht nur der Professur. Die
dazu notwendigen Kompetenzen werden in vielen an-
deren Kontexten ebenso benötigt – etwa in Gremien
von SFB’s, von Forschungsverbünden, großen Instituten
usw. Auch Personalführung zu lernen gehört dazu – eine
Kompetenz, deren Abwesenheit oder zumindest Mängel
alle abhängig Beschäftigten heute zu spüren bekommen.
Das lässt sich in sehr überschaubarer Zeit erlernen, wie
uns andere Länder vormachen und auch eigene Fortbil-
dungsangebote zeigen.

Krull: Wie bei einem Reckturner kommt es letztlich auf
die richtige Balance von Zupacken und Loslassen an.
Freilich mussten sich die Hochschulen und die Landes-
verwaltungen nach den Hochschulreformen der frühen
2000er Jahre erst noch auf die neue Situation ein-
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schwingen. Professorinnen und Professoren einzustellen
ohne Unterschrift des Ministeriums, die selbstständige
Ausgründung von Start-ups oder auch die Gründung von
Firmen und die Übertragung der Bauherreneigenschaft,
die es den Hochschulleitungen erlaubt, künftig ohne Re-
gierungs- oder Parlamentsbeschlüsse Baumaßnahmen
anzustoßen und durchzuführen, an all das mussten sich
die Beteiligten erst einmal gewöhnen. So überrascht es
auch nicht, dass in einigen Ländern manche lange Leine
zwischenzeitlich wieder enger geführt worden ist oder
mit dem Wechsel der Landesregierung so manche Re-
form auch wieder zurückgenommen wurde. Als größtes
Problem sehe ich nach wie vor die indikatorgesteuerte
Mittelvergabe an, bei der persönliche Verantwortlich-
keiten nicht mehr eindeutig zuordenbar sind. 

Webler: Hochschulen, zusammen gesetzt aus Mitglie-
dern mit starken individuellen Freiheitsgraden, die Wis-
senschaft betreiben sollen, haben erstmal nichts mit Ak-
tiengesellschaften zu tun. Es gibt keine adäquaten Grün-
de, Hochschulen nach betrieblichen Mustern umzuge-
stalten. Mit steigender Autonomie einer von der Gesell-
schaft getragenen Einrichtung wächst allerdings die Ver-
pflichtung zu Transparenz und Legitimation nach außen.
Dazu müssen wirksame Formen eingeführt werden,
etwa Varianten von Kuratorien und Stiftungs- bzw.
Hochschulräten. Sie können das alles – stellvertretend
für die Gesellschaft, als die Trägerin der Hochschulen –
einfordern. Sie können als „critical friends“, wie die An-
gelsachsen das nennen, die Legitimation einfordern.
Und sie müssen auch gewisse Eingriffsrechte haben.
Aber wenn ein Hochschulrat die Mitglieder des Rekto-
rats wählt, wie das etwa im bayer. Hochschulgesetz mit
den Präsi dent*innen der Fall ist (Art. 21 Abs. 1, Satz 1
und Abs. 3) und die gewählte Person dem zuständigen
Ministerium zur Bestätigung vorschlägt, wobei nur die
Hälfte oder sogar weniger Mitglieder des Hochschulra-
tes aus der Universität selbst stammen, dann ist das für
mich keine Selbstverwaltung mehr. Für eine Mitwirkung
innerhalb der Hochschule käme ja der Senat oder ein ei-
genes Wahlgremium Infrage. Das ist aber in Bayern an-
ders geregelt (Art. 25, Absatz 3). Aus der Hochschule
heraus ist lediglich ein Vorschlagsrecht einer besonderen
Gruppe von Personen vorgesehen, nicht des Senats als
solchem. Auf diese Weise sind auch die Vertreter*innen
der Statusgruppen weitgehend von dem Vorgang ausge-
schlossen. Ich war einst Vorsitzender des Großen Senats
der Universität Heidelberg, also eines auch so konzipier-
ten Universitätsparlaments mit weitgehenden Aufgaben,
bis hin zur Hochschulentwicklungsplanung (und später
stv. Vorsitzender des Konvents der Universität Bielefeld).
Insbesondere in der Zeit heftiger Kontroversen hat die-
ses Gremium unschätzbare Dienste geleistet für die Kon-
sensbildung, mindestens eine geordnete Auseinander-
setzung über kontroverse Sichtweisen und Interessen
sowie für die Identifizierung mit der eigenen Universität.
Nach dem Muster der parlamentarischen Demokratie
wurde dort auch die Regierung gewählt – ein Rektorat
mit Rektor, zwei Prorektoren mit eigenen Ressorts und
(mit wesentlich längerer Amtszeit) dem Kanzler. 
Diese Strukturen konnten von Universitätsmitgliedern in
ihren Prozessen durchaus professionell gehandhabt wer-

den. Das war lernbar und wurde praktiziert. Die viel ge-
scholtene Gremienuniversität war ebenso optimierbar,
wie die heute präferierten Strukturen keine Selbstläufer
sind. Dazu gehört auch eine Stärkung der Dekane und
ihrer Verantwortung, gehören Zielvereinbarungen und
Entwicklungspläne von Fachbereichen. Die Übertragung
der Strukturen einer Aktiengesellschaft auf Hochschulen
mit Aufsichtsrat bleibt sachfremd. Und dessen Defizitlis -
te ist sehr lang! In vielen Bundesländern hat der Hoch-
schulrat vergleichbare Kontrollfunktionen – eine schwie-
rig zu regelnde Materie.

Krull: Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen,
dass lediglich in den Hochschulreformgesetzen von
Baden-Württemberg für kurze Zeit die Unternehmens -
analogie und auch die Aufsichtsratsterminologie ver-
wendet wurden. Mittlerweile wurden alle diese Be-
zeichnungen aus dem baden-württembergischen Hoch-
schulgesetz wieder gestrichen. In der Tat ist die Univer-
sität kein Unternehmen. Wenn man überhaupt eine
Analogie zu anderen Institutionalisierungsformen wäh -
len will, dann könnte es nur die Stiftung sein, wie es
seinerzeit von Minister Oppermann und auch von mir
befürwortet und in die Tat umgesetzt wurde. Ge mein -
nützigkeit und gesellschaftliches Engagement als ge-
meinsamer Nenner!
Nach meiner Kenntnis werden die Mitglieder des Rekto-
rats bzw. Präsidiums in fast allen Hochschulgesetzen
zunächst einmal vom Senat nominiert und dann dem
Hochschul- oder Stiftungsrat zur Bestätigung vorge-
schlagen. Letztlich sind also im Sinne der Selbstverwal-
tung die gewählten Gremien der Universität dort immer
noch in der Vorhand. Die gesetzliche Regelung in Bayern
stellt allerdings eine gravierende Abweichung dar. 
Dass mit den Universitätsräten neue Governance-Formen
eingeführt wurden, ist aus meiner Sicht im Sinne der
Checks and Balances durchaus positiv belegt. Ich denke,
dass es lediglich dort, wo aus Missverständnissen heraus
Hochschulratsvorsitzende sich als Aufsichtsratsvorsitzen-
de geriert haben, zu gravierenden Problemen gekommen
ist. In allen anderen Fällen ist das Kodezisionsverfahren
mit dem Erstvorschlags- und Entscheidungsrecht aufsei-
ten des Senats oder vergleichbarer Gremien durchaus
funktionsfähig und wissenschaftsadäquat. 

Webler: Wenn wir also zur zweiten Ausgangsfrage Ihrer
Tagung zurückkommen: „Was ist mit Sicht auf die nächs -
ten 20 Jahre angesichts eines immer dynamischeren glo-
balen Wettbewerbsumfelds nötig, um die deutsche Wis-
senschaft weiterhin zukunftsfähig zu gestalten?“ – so
brauchen wir in dem heute schon hoch arbeitsteiligen
Feld von Hochschule und Wissenschaft ein Gesamtkon-
zept unter Einschluss der außeruniversitären For-
schungsinstitute und der Fachhochschulen, um die viel-
fältigen Ziele besser erreichen zu können. Dazu müssen
nicht nur Stärken gestärkt, sondern auch Schwächen er-
kannt und gezielt in Stärken verwandelt werden. Damit
werden Synergien erzeugt, Ressourcen gebündelt,
wechselseitige Anstöße erlebt. Dann muss es uns noch
gelingen, der Ressourcen wegen die Effektivität und Effi-
zienz zu steigern und trotzdem gleichzeitig einen Frei-
raum zu schaffen, in dem sich Forschung, Lehre und Stu-
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dium möglichst frei entfalten können. Mit dieser Freiheit
in Gedanken und Zeit umzugehen, bildet z.B. einen Teil
des Bildungsprozesses für die Studierenden. 

Krull: Sie haben mit der Auflistung der verschiedenen
Herausforderungen vollkommen recht. In der Tat stehen
wir in Anbetracht von Globalisierung und Digitalisierung
vor völlig neuen Herausforderungen, die ich nur mit
dem Stichwort „inverted classroom“ streifen will. Der
Kern des sogenannten „digital turn“ ist dabei, dass sich
die Generierung neuen Wissens, seine Verbreitung und
auch seine Aufnahme durch Dritte in diesem digitalen
Wandel nahezu simultan vollziehen. Und dies führt
letztlich auch zu einer Neuordnung der Beziehungen
und Strukturen zwischen Professorinnen und Professo-
ren einerseits und den Studierenden andererseits. Inter-
aktive Lehr-Lern-Plattformen werden mehr und mehr an
Bedeutung gewinnen. Das Präsenzstudium wird vermut-
lich mit Blick auf die Vermittlung von Basiswissen deut-
lich an Gewicht verlieren. Zumindest wird es möglich
sein, über interaktive Lernplattformen auch große Wis-
sensbestände aus dem Ausland direkt zugänglich zu ma-
chen und – aufgrund ihres modularen Aufbaus – für den
jeweiligen Fort- und Weiterbildungsbedarf zu nutzen. 
Trotz gegenläufiger, von kurzatmigen Effizienzkriterien
geprägter Trends lohnt es sich auch gerade heute, für die
Entfaltung einer differenziert ausgelegten, zugleich fle-
xiblen und nachhaltig tragfähigen Ausbildungskonzepti-
on und ihrer Realisierung einzutreten. Dem steht meines

Erachtens auch nur in Deutschland aufgrund der hohen
Regeldichte der Bologna-Prozess entgegen. Zeit und Ge-
legenheit zum Gedankenaustausch jenseits des eigenen
Fachs, Freiräume zur Entdeckung der eigenen Fähigkei-
ten und nicht zuletzt Anregungen, die aus der Vernet-
zung mit herausragenden Persönlichkeiten ganz unter-
schiedlicher Lebensbereiche resultieren, sind und blei-
ben essentielle Voraussetzungen für das Erzielen von
nachhaltig wirksamen Bildungserfolgen. 
Der digitale Wandel führt zugleich zu einer Veränderung
des Verhältnisses von Universität und Gesellschaft. Wis-
senschaftliche Ergebnisse und der vorausliegende Er-
kenntnisprozess selbst werden mit der wachsenden Digi-
talität immer zugänglicher. Open Access ermöglich es
nicht nur, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
sondern auch Bürgerinnen und Bürgern direkt und kos -
tenfrei auf einschlägige Informationen zuzugreifen. Da-
durch werden zugleich neue Formate der Interaktion von
Universität und Gesellschaft an Bedeutung gewinnen,
wenn es gilt, Partizipation auf den verschiedensten Ebe-
nen von Lehre, Studium und Forschung zu realisieren.
Dabei kann zugleich eine verbesserte Vertrauensbasis für
die Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse in punkto
Schwerpunktbildung und künftige Fördermöglichkeiten
sowie deren gesellschaftliche Relevanz geschaffen wer-
den. Jedenfalls erhoffe ich mir das für die 2020er Jahre.

Webler: Herr Krull, ich danke Ihnen für dieses informati-
ve Gespräch!

Programm: „Pakte, nichts als Pakte… – Was braucht das deutsche Wissenschaftssystem in den
2020er Jahren?“

Donnerstag, 12. Dezember 2019
13.00 Uhr: Registrierung und Begrüßungskaffee
14.00 Uhr: Begrüßung und Einführung, Wilhelm Krull, Generalsekretär, VolkswagenStiftung, Hannover

14.15 Uhr: Sektion 1: Wissenschaft neu denken – Zukunft gestalten
    • Perspektiven und Chancen des Wissenschaftssystems von morgen

Wolf-Dieter Lukas, Staatssekretär, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin
    • Ein Plädoyer für mutige Schritte und grundlegende Reformen

Martin Stratmann, Präsident, Max-Planck-Gesellschaft, München
    Moderation: Jan-Martin Wiarda, Journalist, Teltow
15.30 Uhr: Kaffeepause

16.00 Uhr: Sektion 2: System – Struktur – Institution
    • Die Perspektive der Wissenschaftsforschung

Rudolf Stichweh, Direktor, Forum Internationale Wissenschaft, Universität Bonn
    Kommentare:

Peter-André Alt, Präsident, Hochschulrektorenkonferenz, Bonn
Otmar D. Wiestler, Präsident, Helmholtz Gemeinschaft, Berlin
Sabine Kunst, Präsidentin, Humboldt Universität zu Berlin
Peter Strohschneider, Präsident, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn
Moderation: Heike Schmoll, FAZ Bildungspolitik, Berlin

17.45 Uhr: Pause
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18.00 Uhr: Verabschiedung des Generalsekretärs der VolkswagenStiftung
    Begrüßung

Björn Thümler, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur
    Grußwort

Stephan Weil, Niedersächsischer Ministerpräsident
    • Wie hat sich die Universitäts- und Stiftungslandschaft in den vergangenen 25 Jahren verändert?
    Gespräch mit den ehemaligen Kuratoriumsvorsitzenden
    Thomas Oppermann
    Lutz Stratmann
    Gabriele Heinen-Kljajić
    Moderation: Heike Schmoll, FAZ Bildungspolitik Berlin
    Grüße des Hague Club und des Bundesverbands Deutscher Stiftungen
    Antti Arjava, Vorsitzender, Hague Club / Vorstandsmitglied EFC
    Anne Rolvering, Vorstandsmitglied, Bundesverband Deutscher Stiftungen
    Festvortrag
    „Wie robust sind unsere Universitäten und Forschungsstätten? Zwischen Autonomie, Wettbewerb und steigen-

den Erwartungen“
    Helga Nowotny, WWTF, Wien
    Dankesworte
    Wilhelm Krull
19.30 Uhr: Aperitif
20.00 Uhr: Abendessen

Freitag, 13. Dezember 2019
9.00 Uhr: Sektion 3: Politische, rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen für Lehre, Forschung und Innovation
    • Herausforderungen für das deutsche Wissenschaftssystem

Martina Brockmeier, Vorsitzende des Wissenschaftsrats / Universität Hohenheim
    • Die Perspektive der Governance-Forschung

Georg Krücken, Geschäftsführender Direktor, International Centre for Higher Education Research Kassel, Uni-
versität Kassel

    • Wie weit reicht das Recht auf Autonomie der wissenschaftlichen Institutionen?
Christian von Coelln, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Köln
Matthias Kleiner, Präsident, Leibniz-Gemeinschaft, Berlin

    Kommentare:
    Johannes Schöning, Fachbereich Mathematik und Informatik, Universität Bremen
    Christoph Lundgreen, Junge Akademie / Visiting Scholar, Università di Pisa
    Moderation: Jan-Martin Wiarda
10.45 Uhr: Kaffeepause

11.15 Uhr: Sektion 4: Deutsche Wissenschaft im europäischen und internationalen Kontext – Effekte?
    • Außenansichten (mit Binnenkenntnissen)

Robert-Jan Smits, Präsident, TU Eindhoven
Otfried Jarren, Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Universität Zürich
Liselotte Højgaard, Abteilung für Klinische Medizin, Universität Kopenhagen

    • Aus Deutschland in die Welt – und umgekehrt…
Dorothea Rüland, Generalsekretärin, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn
Enno Aufderheide, Generalsekretär, Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn
Jörg Hacker, Präsident, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina Nationale Akademie der Wissen-
schaften, Halle
Moderation: Jan-Martin Wiarda

12.45 Uhr: Mittagspause

13:30 Uhr: Sektion 5: Drei parallele Workshops
Perspektiven der Zusammenarbeit von Hochschulen und außer-universitären Einrichtungen (Workshop 1)
    
Statements:
    Jürgen Mittelstraß, Universität Konstanz
    Jutta Allmendinger, Präsidentin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
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    Wolfgang Marquardt, Vorstandsvorsitzender, Forschungszentrum Jülich
    Moderation: Heike Schmoll
Wettbewerbs- und Strategiefähigkeit der Universitäten (Workshop 2)
    Statements:
    Hans-Jochen Schiewer, Rektor, Universität Freiburg
    Martin Lohse, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Berlin
    Gabriele Gillessen-Kaesbach, Präsidentin, Universität Lübeck
    Moderation: Henrike Hartmann, Abteilungsleitung Förderung, VolkswagenStiftung
Wettbewerbs- und Konformitätsdruck – Mehr Mut zu öffentlichen Debatten (Workshop 3)
    Statements:
    Veronika Lipphardt, University College Freiburg
    David Kaldewey, Forum Internationale Wissenschaft, Universität Bonn
    Saskia Schäfer, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin
    Moderation: Jan-Martin Wiarda
15.00 Uhr: Kaffeepause

15.15 Uhr: Sektion 6: Berichte aus den Workshops und Podiumsdiskussion: Wie geht es weiter? Was können Politik,
Wissenschaft und die privaten Akteure tun?
    Katharina Fegebank, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Hamburg
    Julika Griem, Direktorin, Kulturwissenschaftliches Institut Essen
    Andreas Schlüter, Präsident, Stifterverband für die deutsche Wissenschaft
    Georg Schütte, Generalsekretär (ab Januar 2020), VolkswagenStiftung
    Moderation: Wilhelm Krull
17.00 Uhr: Schlussworte und Ende des Symposiums

Schreibzentrum der Ruhr-Universität Bochum (Hg.)
'Aus alt mach neu' – schreibdidaktische Konzepte, Methoden und Übungen

Festschrift für Gabriela Ruhmann

Gabriela Ruhmann hat die Schreibdidaktik und Schreibfor-
schung im deutschsprachigen Raum nachhaltig geprägt und
entscheidend an ihrer Entwicklung als wissenschaftliche Diszi-
plin mitgewirkt. Neben ihrer Bedeutung für die Schreibdidak-
tik und die Institution ‚Schreibzentrum‘ hat sie aber insbeson-
dere viele Menschen beruflich und persönlich sehr geprägt. Ei-
nige davon sind die Beiträgerinnen und Beiträger dieser Fest-
schrift, die von und mit ihr gelernt und gearbeitet haben und
mittlerweile alle ausgewiesene Expertinnen und Experten un-
seres Fachbereichs sind. In dieser Festschrift stellen sie
schreibdidaktische Konzepte und Übungen vor, zu denen sie
durch Gabriela Ruhmann angeregt wurden. Da Gabriela Ruh-
mann auch als Quer- und Neudenkerin bekannt ist, finden sich
konsequenterweise auch unkonventionellere Beiträge wieder.

ISBN 978-3-946017-09-7, Bielefeld 2017, 203 Seiten, 
33.80 Euro zzgl. Versand

Bestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 
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Martina Hirayama ist seit Januar 2019 Staatssekretärin
für Bildung, Forschung und Innovation. Die ehemalige
Chemieprofessorin möchte die Schweizer Forschung mit
ruhiger Hand auf hohem Niveau halten. 
Interview: Florian Fisch

Martina Hirayama, Sie haben Ihre Chemieprofessur für
die Verwaltung aufgegeben. War Ihnen die Forschung zu
langweilig?
Ich fand meine Forschung spannend, war aber stets
vielseitig interessiert und offen für Neues. Es ist auch at-
traktiv, die Rahmenbedingungen für den Bereich Bil-
dung, Forschung und Innovation mitgestalten zu kön-
nen. Außerdem verbrachte ich schon vor meinem An-
tritt beim SBFI nicht jeden Tag im Labor, sondern war
vor allem mit der Leitung der ZHAW School of Enginee-
ring beschäftigt. Der Abschied von der Forschung war
also fließend.

Energiewende, Digitalisierung oder Antibiotikaresisten-
zen: Die Zahl der von der Politik vorgegebenen Themen
steigt. Sollte die Wissenschaft ihre Themen nicht selbst
bestimmen?
Die Autonomie der Forschenden, selbst Schwerpunkte
zu setzen, ist selbstverständlich wichtig. Die Hochschu-
len hingegen können und müssen zum Beispiel bestim-
men, welche Lehrstühle sie schaffen. Das SBFI versucht,
die Herausforderungen sehr generell zu adressieren: Wo
wollen die Hochschulen ihre Schwerpunkte setzen? Wo
wollen sie zusammenarbeiten, beispielsweise unter-
stützt durch projektgebundene Beiträge der Schweizeri-
schen Hochschulkonferenz (das Organ des Bundes zur
Steuerung der Hochschulen, A.d.R.)? Es braucht strate-
gische Ziele auf den verschiedenen Ebenen des Hoch-
schulsystems. 

Die Hochschulen lassen sich wohl nicht gern vom SBFI
einschränken.
Das tun wir auch nicht! Selbstverständlich müssen die
Hochschulen den Sinn der Zusammenarbeit erkennen,
damit es funktioniert. Wir fragen zum Beispiel: Wie po-
sitionieren wir uns gegenüber dem aufstrebenden China
im Bereich der Quantenphysik? Wir müssen dafür sor-
gen, dass sich die Hochschulen Zeit zur Reflexion neh-
men können. Sonst gehen sie in den Alltagssorgen unter.

Sie kommen aus der Anwendungsecke: Fachhochschule,
Start-ups, Innosuisse. Sehen Sie Bildung und Grundla-
genforschung vor allem als Zudiener für Innovation?
Ganz sicher nicht! In der Forschung geht es darum, Fra-
gen zu stellen. Das wichtigste Resultat ist der Erkennt-
nisgewinn. Manche Erkenntnisse kann man schlicht we-
niger gut nutzen. Die Chance auf Anwendungen sollte
aber unbedingt genutzt werden.

Fachhochschulen streben in Richtung universitäres Mo-
dell. Sie wollen zum Beispiel selbst Doktortitel verge-
ben. Verwässern diese damit nicht ihr erfolgreiches pra-
xisorientiertes Profil?

Die Fachhochschulen haben sich in ihrem Positionspa-
pier von 2014 klar dafür ausgesprochen, die Doktorate
in Kooperation mit den universitären Hochschulen zu
vergeben. Für den Bund ist ebenfalls klar: Die Fachhoch-
schulen gehören zum berufsbildenden Weg, sind praxis -
orientiert und haben den Bachelor als Regelabschluss.
Die Kooperation zwischen den beiden Hochschultypen
fördern wir aber gezielt.

Die Fachhochschulen möchten auch mehr vom Geld-
topf für Grundlagenforschung des Schweizerischen Na-
tionalfonds. 
Die Förderung der Grundlagenforschung durch den SNF
ist vor allem auf die Universitäten ausgerichtet. Gleich-
zeitig hat der SNF aber auch anwendungsorientierte Pro-
gramme wie zum Beispiel Bridge, das zusammen mit der
vor allem auf die anwendungsorientierte Forschung aus-
gerichteten Innosuisse durchgeführt wird. Diese beiden
komplementären Förderinstitutionen spielen für die Ent-
wicklung unserer Hochschultypen eine wichtige Rolle.

Innosuisse wurde letzthin stark kritisiert: Durch den
Umbau der ehemaligen Kommission für Technologie
und Innovation (KTI) seien die Verwaltungskosten mas-
siv gestiegen, die nützliche Vernetzung abgebaut und
Entscheidungen schwerfälliger geworden. Stimmt das?
Neu aufgestellte Organisationen haben am Anfang Kin-
derkrankheiten. Diese sind Innosuisse bekannt, und es
wird daran gearbeitet.

Israel und Südkorea geben gemessen am Bruttoinland-
produkt deutlich mehr für Forschung und Entwicklung
aus. Sollte die Schweiz da nicht nachziehen?
Mit dem dritten Platz ist die Schweiz schon sehr gut po-
sitioniert. Die Finanzen sind aber nur ein Faktor. Die
Rahmenbedingungen generell müssen stimmen, damit
Firmen hier weiterhin hohe Investitionen in Forschung
und Entwicklung tätigen. Es braucht ein kluges Maß bei
der Steuerbelastung, eine geringe Regelungsdichte, Ar-
beitsfrieden und eine gute Infrastruktur.

Zurzeit (Juli 2019, A.d.R.) sieht es schlecht aus für das
Rahmenabkommen mit der EU. Werden die Forschen-
den in der Schweiz wie nach Annahme der Massenein-
wanderungsinitiative dafür den Preis zahlen müssen?
Wir müssen die Dinge auseinanderhalten: Es gibt keine
rechtliche Verbindung zwischen dem institutionellen
Rahmenabkommen und dem Forschungsabkommen. Die
Annahme der Masseneinwanderungsinitiative dagegen
hat die Bilateralen Verträge tangiert. Die Situation jetzt
ist also anders. Trotzdem kann man nicht aus schließen,
dass die EU eine politische Verbindung zwischen den Ab-
kommen herstellt. Noch ist vieles offen. Wir werden von
den europäischen Partnern aber geschätzt.

„Die Schweiz muss sich auf die Hinterbeine stellen“*

* Aus: horizonte Nr. 122, September 2019. Das Schweizer Forschungsmaga-
zin wird gemeinsam herausgegeben vom Schweizer Nationalfonds (SNF)
und den Akademien der Wissenschaften der Schweiz. Nachdruck mit Ge-
nehmigung der Redaktion.
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Der internationale Erfolg der Schweizer Hochschulen ist
groß. Das zieht immer mehr ausländische Doktorierende
an. Brauchen wir eine Schweizerquote, damit der lokale
Nachwuchs gefördert und eine nationale Perspektive ge-
halten werden kann?
Dass wir so viel ausländisches Interesse haben, ist ein
gutes Zeichen. Es liegt nicht am Bund, Vorschriften zu
den Studierenden zu machen. Jede Hochschule soll
ihren eigenen Mix bestimmen dürfen. 

Sollte man den Schweizer Nachwuchs mehr fördern?
Wichtig ist, dass wir ein gutes duales Bildungssystem
haben, das den Menschen freie Wahl lässt. Wir haben
durchlässige Bildungswege. Das ist die große Stärke der
Schweiz. Alle Studierenden müssen selbst überlegen, ob
sie genug interessiert sind, ein PhD zu machen. Es gibt
gute Jobs in der Wirtschaft. 

Ihre Vorgänger waren jeweils etwa zehn Jahre im Amt.
Was möchten Sie bis 2029 erreicht haben, damit Sie dann
zufrieden auf die Ära Hirayama zurückblicken können?
Ich hoffe, es wird uns weiterhin gelingen, die Chancen
für den Forschungs- und Innovationsplatz Schweiz zu
nutzen und den globalen Wandel zu gestalten. Die rich-
tigen Schwerpunkte zu setzen, braucht Weitsicht, eine
ruhige Hand sowie eine enge Zusammenarbeit mit den
Kantonen, den Hochschulen, den Förderorganisationen

und der Arbeitswelt. Die internationale Position zu hal-
ten, wird aber eine Herausforderung sein, denn die Welt
ändert sich sehr schnell. Der Wettbewerb ist enorm.
Wenn wir in zehn Jahren so gut dastehen wie heute,
dann können wir mehr als zufrieden sein. Dafür werden
wir uns auf die Hinterbeine stellen müssen.

Florian Fisch ist Redakteur bei Horizonte.

Vom Klebstoff zur Diplomatie
Martina Hirayama (48) studierte Chemie an der Uni-
versität Freiburg, der ETH Zürich und am Imperial Col-
lege London. Während ihrer Dissertation zu Klebstof-
fen scheiterte ein Experiment, wodurch sie eine neue
Methode zur Beschichtung von Oberflächen entdeck-
te. Daraus entstand ein Start-up. Sie forschte und lehr-
te an der ETH Zürich und der ZHAW, wo sie auch Di-
rektorin der School of Engineering und Mitglied der
Hochschulleitung war. Sie war zudem Präsidentin des
Institutionsrates des Eidgenössischen Instituts für Me-
trologie und Co-Präsidentin von Innosuisse. Seit Janu-
ar 2019 ist sie Staatssekretärin für Bildung, Forschung
und Innovation. Sie lebt mit ihrem aus Japan stam-
menden Ehemann und zwei Kindern im Thurgau.

Aletta F. Hinsken

Qualitätssicherung und Governance 
in der Lehrerbildung 

Eine Bestandsaufnahme nach der Reform 

in Baden-Württemberg

Reformprozesse im Hochschulrecht und Hochschulstrukturen,
der Bologna-Prozess und seine Umstrukturierungen der Studien-
struktur, (externe) Qualitätssicherung – mit der Hochschulreform
ging eine weitreichende Veränderung einher, ein Feld, das durch
politische und Machtprozesse gekennzeichnet ist.
Hauptaugenmerk der qualitativen Studie liegt auf der Qualitätssi-
cherung in der Lehrerbildung nach der baden-württembergischen
Strukturreform mit dem Erkenntnisinteresse, wie die Anforderun-
gen an Studium und Prüfung zwischen Hochschulen und Ministe-
rien moderiert und wie sie in Governancestrukturen an Hoch-
schulen umgesetzt werden. Welche Maßnahmen im Bereich der
Qualitätssicherung von den Hochschulen wurden umgesetzt, um
die politisch vorgegebenen Ziele zu erreichen? Welche Verände-
rungen haben stattgefunden?

ISBN 978-3-946017-13-4, Bielefeld
2018, 80 Seiten, 18.95 Euro

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

Jetzt erhältlich in der Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis
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Die kaum überschaubaren Optionen im Bologna-System
haben ihre Tücken, etwa bei der Planung der Laufbahn.
Sandro Vicini leitet die Beratungsstelle der Berner Hoch-
schulen, die Studierende und Mitarbeitende bei solchen
Fragen unterstützt. Der Psychologe weiß auch, weshalb
Frauen beratungsaffiner sind als Männer.
Interview von Franca Siegfried

Sandro Vicini, warum kommen Studierende zu Ihnen in
die Beratung?
Ihre Fragen drehen sich unter anderem um Lernstrategi-
en, Prüfungsangst, Stress, Referatskompetenz, wissen-
schaftliches Schreiben und Laufbahnberatung. Es kön-
nen außerdem soziale Probleme dazu kommen wie etwa
Krach in der WG oder „Gstürm“ mit Eltern. Oder jemand
hat eine schwere Krankheit.

Welches Thema dominiert?
Wie soll ich meine Laufbahn planen? Mit dem Bologna-
System haben die Optionen für die Studierenden zuge-
nommen. Außerdem ist das Angebot der Hochschulen
im In- und Ausland komplex und für viele schwer über-
schaubar geworden.

Warum stresst es, wenn man viele Optionen hat? 
Psychologisch gesehen ist eine der großen Entwick-
lungsaufgaben des Menschen: Was wird aus mir? Man-
che gehen diese Aufgabe rechtzeitig an, andere landen
in einem Studiengang, ohne viel geplant zu haben. Wir
unterstützen die Studierenden dabei, ihre Entscheidung
selbstständig und möglichst sachgerecht zu treffen. 

Benötigt die heutige Generation Studierender eine pro-
fessionelle Lebensschule? 
Der Beratungsbedarf ist im Vergleich zur Entwicklung
der Hochschullandschaft tatsächlich überproportional
gewachsen. Man könnte jetzt auf eine schwächere Be-
lastbarkeit der heutigen Studierenden schließen. Diese
hängt jedoch nicht nur von der Persönlichkeit ab. 

Sondern?
Im Bologna-System sind die Prüfungsfrequenzen viel
höher. Das ECTS-Punktesystem verlangt ein Studium im
Vollzeitmodell. Trotzdem sind 80% der Studierenden
nebenbei noch erwerbstätig. Viele, die mit dieser Belas -
tung nicht klarkommen, landen bei uns.

Wurde durch Bologna die psychologische Beratung
schweizweit vereinheitlicht?
Nein, jeder Kanton verfügt über eigene Strukturen, und
die organisatorische Verortung der Beratungsstelle ist
sehr unterschiedlich.

Beschäftigen weibliche Studierende andere Sorgen als
männliche?
Nein – aber Frauen sind beratungsaffiner. Unsere Klien-
tel besteht aus zwei Drittel Frauen und einem Drittel
Männer. Die Verteilung der Geschlechter über alle
Hochschulen hinweg liegt jedoch bei je rund 50%.

Wie erklären Sie sich diese Affinität?
Frauen sind eher bereit, über ihre Probleme zu sprechen.

Gemäß Studien ist jeder zweite Studierende psychisch
belastet …
Dieses alarmistische Resultat verlangt nach einer metho-
dologischen Überprüfung der Studie. Es gibt Studieren-
de, die in eine ernste existenzielle Krise geraten, aber
diese Gruppe ist verhältnismäßig klein.

Mit welchen Fragen wenden sich Doktorierende an Sie?
Die Dissertation ist oft an eine Doppelabhängigkeit ge-
koppelt: Die Doktorierenden sind einerseits am Lehr-
stuhl von Doktormutter oder -vater angestellt und leis -
ten Erwerbsarbeit für sie. Andererseits bewerten ihre
Vorgesetzten die Doktorarbeit. 

Kommt es deswegen im Mittelbau häufiger zu Mob-
bingfällen?
In diesen Strukturen herrschen unsichere Anstellungs-
verhältnisse und großer Konkurrenzdruck, weil feste
Stellen knapp sind. Außerdem gibt es oft Unklarheiten
und Defizite in der Führung. Das sind alles Vorausset-
zungen, die Mobbing begünstigen können. Echte Mob-
bingfälle sind trotzdem relativ selten.

Franca Siegfried ist wissenschaftliche Beraterin der Aka-
demien der Wissenschaften der Schweiz.

Orientierungslos, überlastet, ausgeliefert
Während der Dissertation befinden sich Forschende häufig in einem doppelten 

Abhängigkeitsverhältnis, sagt Psychologe Sandro Vicini*

* Aus: horizonte Nr. 120, März 2019. Das Schweizer Forschungsmagazin
wird gemeinsam herausgegeben vom Schweizer Nationalfonds (SNF) und
den Akademien der Wissenschaften der Schweiz. Nachdruck mit Genehmi-
gung der Redaktion.
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Der Wettbewerb um Drittmittel stellt für eine der
führenden deutschen Forschungsuniversitäten eine all-
tägliche Realität dar, und für deren Rektor – den Verfas-
ser – ist er maßgeblich in seinen Auswirkungen auf die
Strategieentwicklung, auf Zielkonflikte und Mittelalloka-
tionen. Dies gilt um so mehr vor dem Hintergrund ver-
änderter Wettbewerbsformate.
Die „traditionellen“ Förderformate der DFG beruhen
nicht oder in sehr viel geringerem Maße auf (wissen-
schafts-)politischen Vorgaben, sind themenoffen und
dienen der Selbstorganisation der Wissenschaft. Sie sind
transparent, wissenschaftsgeleitet und in der Scientific
Community anerkannt. Das Peer-System genießt großen
Respekt und Vertrauen, denn es beruht auf dem ehren-
amtlichen Engagement aller Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, d.h. die Scientific Communities der ein-
zelnen Wissenschaftsbereiche handeln selbstverantwort-
lich. Dieses Modell hat Schule gemacht, z.B. auf eu-
ropäischer Ebene beim ERC, und genießt überall dort,
wo es angewandt wird, große Anerkennung. Probleme
dieses Systems sind hier und heute nicht zu diskutieren.
Zur Mobilisierung des Wissenschafts- und Bildungssys -
tems sind aber in den vergangenen 15 Jahren große
Wettbewerbe in Forschung, Lehre und Nachwuchsför-
derung angestoßen worden, die maßgebliche Rückwir-
kungen auf die Strategieentwicklung und die damit ver-
bundenen Zielsetzungen der Universitäten haben. Dies
hat fraglos zu positiven Entwicklungen geführt, koppelt
aber Erfolg an Bedingungen, die nicht mehr der Mitbe-
stimmung durch die Scientific Community oder die be-
troffenen Forschungseinrichtungen, d.h. der Universitä-
ten, unterliegen. Das deutsche Modell der Exzellenz -
initiative hat modellbildend gewirkt, z.B. in Frankreich,
wo der Erfolg politisch an die Fusion von Universitäten
gekoppelt wurde. Wer dieser Vorgabe in Frankreich
nicht folgte, blieb erfolglos, wie die Pariser Universitäten
in der ersten Runde des Wettbewerbs. Auch die Spielre-
geln der deutschen Exzellenzinitiativen sind zunehmend
weniger Ergebnis eines Meinungsbildungsprozesses in-
nerhalb der Scientific Community.
Die betroffenen Universitäten und Hochschulleitungen
müssen die Stärken und Schwächen dieser großen Wett-
bewerbe analysieren, um sich nüchtern, klug und weit-
sichtig mit den erwünschten wie mit den unerwünsch-
ten Folgen auseinanderzusetzen.
Daraus ergeben sich für mich zwei Prämissen für die fol-
genden Ausführungen:

Prämisse I: Die Leistungsfähigkeit des deutschen Univer-
sitätssystems beruht mittlerweile in allen Leistungsdi-
mensionen, d.h. Lehre, Forschung und Transfer, auf der
Einwerbung von wettbewerblich vergebenen Dritt- und
Zweitmitteln. Universitäten, die an diesem Wettbewerb
nicht erfolgreich teilnehmen, können sich nicht in der
Spitzengruppe etablieren.
Prämisse II: In seiner heutigen Ausprägung und Inten-
sität bedeutet der Wettbewerb um Drittmittel häufig
eine Einschränkung der Hochschulautonomie, weil Er-
folg oder Misserfolg maßgeblich über die Erreichbarkeit
strategischer Ziele z.B. in der universitären Forschung
entscheidet. Das gilt grundsätzlich. Die Einschränkung
der Hochschulautonomie verschärft sich noch einmal
signifikant, wenn die Gestaltungsmacht über die Wett-
bewerbe den Universitäten vollständig entzogen ist und
bei anderen Akteuren des Wissenschaftssystems und/
oder bei Akteuren des Politikbetriebs liegt.

Qualität der Drittmittel
Die Definitionshoheit hinsichtlich der Bedeutung von
Drittmitteln in der Forschung will ich per Autoritätenbe-
weis dem Präsidenten der Deutschen Forschungsge-
meinschaft a.D., Peter Strohschneider, überlassen:
„Drittmittel werden dabei nie allein als finanzielle Kate-
gorie und monetärer Gewinn für die einzelnen Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen gesehen, sondern
vielmehr und unabhängig von der Höhe der jeweiligen
Projektkosten als Ausweis von Forschungsqualität und
als wesentliches Element der Qualitätssicherung im Wis-
senschaftssystem.“ (PM Nr. 28/5. Juli 2018 der DFG zum
Förderatlas)
Drittmittel sind damit aus Sicht der wichtigsten Förder -
organisation deutscher Forschungsuniversitäten Indikator
für „Forschungsqualität“ und „wesentliches Element der
Qualitätssicherung im Wissenschaftssystem“. Für die DFG-,
ERC- oder VolkswagenStiftung-begutachteten Dritt mittel
stimme ich dieser Definition uneingeschränkt zu, aber fi-
nanzielle Limitierungen, insbesondere auf europäischer
Ebene, zwingen immer wieder dazu, zwischen gleichwer-
tigen Anträgen zu entscheiden, so dass auch ausgezeich-
nete Wissenschaft aus der Förderung herausfällt.
Und keine Förderung bedeutet auch in aller Regel keine
Möglichkeit, das beantragte Projekt zu realisieren. Ein
Approved seitens der Drittmittelgeber, aber Not Funded
lässt sich aus den Grundhaushalten nicht auffangen.

Hans-Jochen Schiewer

Kontinuität und Kontingenz

Die Bedeutung von Planbarkeit und Verlässlichkeit für
herausragende universitäre Forschungsprofile Hans-Jochen 

Schiewer
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Postscriptum: Das ändert sich für diejenigen Universitä-
ten, die sich erfolgreich in der Förderlinie „Exzellenzuni-
versitäten“ bewerben.
Widersprechen muss ich hingegen der Annahme, dass es
„eine neue Dynamik bei den Grundmitteln“ (Stroh-
schneider) gäbe und der Drittmitteldruck nicht weiter
steige. Wenn die Grundfinanzierung seit 2008 jährlich
durchschnittlich um 4,4% gestiegen ist, muss zugleich
bedacht werden,
• dass die Zahl der Studierenden seit 2008 allein in

Baden-Württemberg von 260.000 auf 360.000 gestie-
gen ist (Quelle: Statistisches Landesamt Ba den-Würt -
temberg),

• dass der Aufwuchs der Grundfinanzierung ausschließ-
lich studierendenabhängig ist,

• dass die Betriebskostenbudgets in aller Regel seit mehr
als 15 Jahren nicht an die Entwicklung der Universitä-
ten angepasst wurden,

• dass damit die Abhängigkeit von der Programmpau-
schale ansteigt und

• damit der Druck zur Einwerbung overheadfähiger
Drittmittel beständig steigt.

Fazit
Gute Governance an Universitäten kann nicht auf die
Kontinuität in der strategischen Entwicklung setzen,
sondern muss stets alternative Szenarien in Abhängig-
keit von kontingenten Entscheidungen realisieren. Kon-
tingenz ergibt sich dabei im Regelfall nicht aus dem Ver-
sagen des Peer-Verfahrens, sondern aufgrund von Limi-
tierungen, die zumeist politischer, verfahrenstechnischer
oder finanzieller Natur sind.

Beispiele
Das Problem von Kontinuität und Kontingenz will ich
nun an drei Beispielen erläutern und damit zugleich drei
verschiedene Ebenen der Förderung adressieren: DFG,
BMBF und Europäische Kommission.

Exzellenzstrategie
Bund und Länder haben mit der Verwaltungsvereinba-
rung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b
Absatz 1 des Grundgesetzes zur Förderung von Spitzen-
forschung an Universitäten – „Exzellenzstrategie“ vom
19. Oktober 2016 die Spielregeln festgelegt: 533 Millio-
nen Euro jährlich, 385 Millionen Euro für 45-50 Exzel-
lenzcluster, zweistufiger Wettbewerb für Exzellenzclus -
ter, einstufiger Wettbewerb für Exzellenzuniversitäten
unter der Voraussetzung der Einwerbung von zwei Ex-
zellenzclustern.
Die German U15, das Netzwerk der 15 forschungsstar-
ken Volluniversitäten, hatte andere Vorstellungen, die
sich am Imboden-Bericht orientierten: „Richtig ist die
Empfehlung, Universitäten für die erfolgreiche Einwer-
bung eines Exzellenzclusters eine zusätzliche Pauschale
von 20 Prozent der Fördersumme für die Absicherung
strategisch wichtiger Handlungsfelder zur Verfügung zu
stellen. Und ebenso überzeugend ist der Vorschlag, die
in den letzten Jahren besonders erfolgreichen Univer-
sitäten mit einer zusätzlichen Exzellenzprämie zu verse-

hen. ,Dieses Verfahren ist deutlich einem neuen, zeitrau-
benden Wettbewerb von Zukunftskonzepten vorzuzie-
hen’, hob Peter-André Alt hervor.“ (PM von German
U15 vom 29. Januar 2016).
Cluster sollten ein Förderformat wie SFBs werden, also
jederzeit beantragbar sein und nicht nur alle sieben
Jahre. Die Vorstellungen der German U15 blieben in
wichtigen Punkten unerhört, aber nicht unkommentiert.
Hubertus Heil sagte zur „Exzellenzprämie“, dass die Ex-
zellenzstrategie keine gesamtstaatliche leistungsorien-
tierte Mittelvergabe sei; Politik wolle gestalten und
nicht verwalten. Die Sichtweise der Politik wurde von
Seiten der Allianzorganisationen mit Ausnahme der HRK
unterstützt.
Wie sieht das Ergebnis der Exzellenzstrategie aus?
1. 35 der 57 Cluster haben die im Netzwerk German

U15 organisierten Forschungsuniversitäten allein oder
im Verbund eingeworben, 21 der 57 Cluster haben
die in den TU 9 organisierten Technischen Universitä-
ten allein oder im Verbund eingeworben. Nur 10 von
57 Clustern sind ohne Beteiligung einer Universität
aus den beiden Netzwerken beantragt worden, d.h.
an 82% aller Cluster sind U15 und TU9 beteiligt. Von
den 22 Universitäten, die an der Förderlinie Exzellenz -
universitäten beteiligt waren, stammen nur 4 nicht
aus den beiden Netzwerken (Quelle: Deutsche For-
schungsgemeinschaft, Liste der laufenden Exzellenz -
clus ter (ExStra), Stand: 7. Januar 2020). À la Imboden:
Past Merits sind nun Confirmed Merits.

2. Allerdings ist der Preis des Wettbewerbs hoch, wenn
die wissenschaftliche Welt außerhalb Deutschlands
auf die Exzellenzkarte schaut: Frankfurt, Heidelberg
und München haben beispielsweise keine exzellenten
Lebenswissenschaften mehr, 10 Bundesländer können
keine Exzellenzuniversitäten beherbergen, unter
ihnen Rheinland-Pfalz und Hessen (Quelle: Deutsche
Forschungsgemeinschaft, Landkarte der geförderten
Exzellenzuniversitäten und Exzellenzcluster, Stand: 7.
Januar 2020). Bayern ist außerhalb Münchens eine
„wissenschaftliche Wüste“, die neuen Bundesländer
sind mit der Ausnahme von Dresden und Jena nicht
existent. Hervorragende For schungs universitäten wie
Erlangen-Nürnberg, Frankfurt/M., Darmstadt oder
Göttingen usw. stehen mindestens sieben Jahre im
Schatten der Exzellenz.

3. Verlierer wie Gewinner stehen nun gleichermaßen vor
Herausforderungen, über die niemand öffentlich zu
sprechen wagt und die in keiner Pressemitteilung er-
wähnt werden. Die Entscheidung 57 Cluster und
nicht 45-50, wie in der Bund-Länder-Vereinbarung
niedergelegt, zu fördern, hat erhebliche finanzielle
Konsequenzen: Die Budgets aller Cluster wurden um
25% gekürzt, obwohl in den Gutachten steht: „Die
beantragten Mittel sind angemessen.“ 49% der be-
willigten Cluster wurden als Nachfolgeprojekte einge-
stuft und erhielten ab 1. Januar 2019 keine Auslauf -
finanzierung mehr. Cluster und Exzellenzgraduierten-
schulen werden dabei kurzer Hand in einen Topf 
geworfen und mit einer Vorwarnzeit von drei Mona-
ten auf Null gestellt. Die verbleibenden Exzellenzpro-
jekte bekamen immerhin noch eine Auslauffinanzie-
rung von 30%.



39

H.-J. Schiewer n Kontinuität und KontingenzFo

Fo 1+2/2019

Anders als bei traditionellen Förderformaten gibt es
hier kein „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“. Dazu
steht viel zu viel auf dem Spiel. Die Ministerpräsidenten
forderten am 26. Oktober 2018 eine Nachfinanzierung
von 135 Millionen pro Jahr, die Bundesministerin wies
die Forderung am 27. Oktober 2018 zurück. Ausbaden
müssen es die Hochschulleitungen, die betroffenen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, deren Verträge am 31. De-
zember 2018 ausliefen, d.h. Umsteuerung, Zielkonflikte
zwischen der Nachhaltigkeit alter und der Unterfinan-
zierung neuer Cluster lösen, Verhandlungen mit Fakul-
täten, Verhandlungen auf Landesebene etc. Gleichzeitig
und fast nebenbei gaben wir den Anträgen in der För-
derlinie Exzellenzuniversitäten den letzten Schliff. Und
machten das, was wir immer tun: Sonderforschungsbe-
reiche beantragen und begutachten lassen, Wettbewer-
be vorbereiten, z.B. im

Bund-Länder Programm zur Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses. Teil II:
Die Zielsetzung des Bund-Länder-Programms, mit der
Etablierung der Tenure-Track-Professur einen Kultur-
wandel in der Förderung junger Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler zu erreichen, ist hervorragend. Das
Programm ist ein wertvoller Beitrag, um die Attraktivität
des deutschen Wissenschaftsstandorts im internationa-
len Wettbewerb weiter zu steigern. Aber auch hier lag
die Gestaltungsmacht nicht bei den betroffenen Univer-
sitäten – mit folgenreichen Konsequenzen:
• Die Regelungen des Programms sind nicht hinreichend

mit Leitungsstrukturen, Entscheidungsprozessen und
Zuständigkeiten an Universitäten abgestimmt.

• Die strategischen Bedarfe und Interessen der Hoch-
schulen stehen nicht im Mittelpunkt.

• Eine grundsätzliche Schwierigkeit stellen daneben die
unterschiedlichen Landeshochschulgesetze sowie das
keineswegs reibungslose Zusammenspiel zwischen
deren teilweise divergierenden Regelungen und den
Vorgaben des Bund-Länder-Programms dar.

Kontingenzen ergeben sich aus der ersten Bewilligungs-
runde:
Hochschulen, deren Anträge in der ersten Bewilligungs-
runde positiv bewertet wurden, die aber aufgrund der
Überschreitung des Anteils ihres Sitzlandes an der Ge-
samtförderung nur anteilig gefördert werden, müssen
sich im Gegensatz zu Hochschulen, für deren Sitzland der
Anteil an der Gesamtförderung in der ersten Runde nicht
überschritten worden ist, in der zweiten Bewilligungs-
runde erneut dem Wettbewerb stellen, um die volle Zahl
an beantragten Professuren bewilligt zu bekommen.
Es ist weder inhaltlich noch unter Wettbewerbsgesichts-
punkten sinnvoll, dass in der ersten Runde erfolgreiche
Hochschulen erneut einen Vollantrag einreichen müs-
sen. Sie werden damit Hochschulen gleichgestellt, die
bisher keinen Antrag oder einen in der ersten Runde ab-
gelehnten Antrag eingereicht haben. Mehr noch: Hoch-
schulen, die sich aufgrund des Überschreitens des Län-
derkontingentes erneut um die ‚gekürzte‘ Zahl an Pro-
fessuren bewerben müssen, sind aufgefordert, in der
zweiten Bewilligungsrunde eine zwischenzeitlich einge-

tretene positive Entwicklung sichtbar zu machen. Dies
stellt eine Ungleichbehandlung gegenüber den erfolgrei-
chen Hochschulen aus der ersten Runde dar, denen be-
reits alle beantragten Professuren bewilligt worden sind.
Mehr noch: Im Nachgang zur ersten Runde gibt das Aus-
wahlgremium „Empfehlungen für die Ausgestaltung des
Karrierewegs der Tenure-Track-Professur“, die wohl
schon maßgeblich für die Entscheidungen in der ersten
Runde waren. Sie waren nur nicht bekannt.
Es heißt:
• „Zielgruppe des Programms ist […] der wissenschaftli-

che Nachwuchs in einer frühen Karrierephase“, d.h.
„in den ersten Jahren im Anschluss an die Promotion“.

• „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer
späteren Karrierephase gehören aus diesem Grund [...]
nicht zur Zielgruppe des Tenure-Track-Programms.“

• „In Hinblick auf die zweite Bewilligungsrunde […]
schlüssig darlegen […], ob die Zielgruppe des Pro-
grams adressiert wird.“

• Mentoring ist ein wichtiges Element, muss aber frei-
willig sein.

• Mentoren dürfen keine Rolle bei der Zwischenevalua-
tion oder Tenure-Evaluation spielen.

• „In Hinblick auf die zweite Bewilligungsrunde erwartet
das Auswahlgremium von den antragstellenden Uni-
versitäten, dass sie konkrete ggf. disziplinbezogene
Aussagen zur (Mindest-)Ausstattung treffen.“

• Tenure-Evaluationen auf der Ebene der Fakultäten sind
nicht ausreichend.

• Im Hinblick auf die zweite Bewilligungsrunde erwartet
das Auswahlgremium „von den antragstellenden Uni-
versitäten, dass sie nachvollziehbar und schlüssig darle-
gen, wie die disziplinäre Ausrichtung bzw. Anbindung
der beantragten Tenure-Track-Professuren in die Struk-
turentwicklung der jeweiligen Universität erfolgen soll“
(Allgemeine Hinweise und Empfehlungen des Aus-
wahlgremiums des Bund-Länder-Programms zur Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Stand: 20.
März 2018, http://tenuretrack.de [07. Januar 2019]).

Abgesehen davon, dass mit diesen Anforderungen die
erfolgreichen Universitäten der ersten Bewilligungsrun-
de, deren Antrag zufällig nicht in das Kontingent des
Bundeslandes passte, deutlich benachteiligt werden, er-
folgt mit diesen Vorgaben ein erheblicher Eingriff in die
Hochschulautonomie.

Europäische Union: European Universities
Erlauben Sie mir abschließend ein Beispiel in eigener
Sache: „Eucor – The European Campus“ ist der trinatio-
nale Universitätsverbund der oberrheinischen Univer-
sitäten Basel, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse und Stras-
bourg. Seit 2012 arbeiten wir konsequent an der Idee
einer europäischen Universität aus fünf autonomen Part-
nern. 2016 wurden wir eine europäische Rechtsperson
als Europäischer Verbund zur territorialen Zusammenar-
beit. Als vollkommen unerwartet für uns der französi-
sche Staatspräsident Macron 2017 in seiner berühmten
Sorbonne-Rede die Gründung von mindestens 20 Eu-
ropäischen Universitäten zur Wiederbelebung der eu-
ropäischen Idee forderte, waren wir das Vorzeigemodell
der Europäischen Universität. Das blieb so bis zur Rede
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der Bundeskanzlerin zur Verleihung des Karlspreises an
Macron im Mai 2018.
Wir waren eingeladen in der Expert Group der DG Edu-
cation and Culture mitzuarbeiten, haben der DG vorbe-
haltlos unsere mit Interreg-Mitteln finanzierten Poten -
tialanalysen zur Verfügung gestellt und haben mehrfach
in Brüssel unser Kooperationsmodell vorgestellt.
Im April 2018 übernahm dann eine High Level Steering
Group auf ministerieller Ebene die weitere Ausgestal-
tung eines Pilotprogramms für Europäische Universitä-
ten. Der Call wurde am 24. Oktober 2018 veröffentlicht:
1. Europäische Verbünde zur territorialen Zusammenar-

beit sind nicht antragsberechtigt, weil sie keine 
Higher Education Institutions seien.

2. Der Antrag setzt die Zusammenarbeit von Higher
Education Institutions aus drei Erasmusprogramm-
Ländern voraus.

3. Die Schweiz ist nicht antragsberechtigt, weil sie kein
Erasmusprogramm-Land ist.

Auf Nachfrage zum Ausschluss der Schweiz erhielten wir
den Hinweis auf die Brexit-Verhandlungen, die ein Ent-
gegenkommen der Schweiz gegenüber ausschließen.
Auf den Hinweis, dass wir eine europäische Rechtsper-
son seien, erhielten wir die Antwort, dass kein Interesse
bestehe, „existing or traditional patterns“ zu fördern und
die Bundesrepublik Deutschland auf Nachfrage kein In-
teresse an der Förderung des EVTZ „Eucor – The Euro-
pean Campus“ bekundet hätte.
Für uns bedeutet diese Entwicklung entweder einen Ver-
zicht auf die Teilnahme am Wettbewerb oder einen Strate-
giewechsel, der uns von außen aufgezwungen wird, einen
Strategiewechsel, der durchaus Spannungen in unser erfol-
greiches Projekt bringt. Es ist nicht nur eine Demütigung
der Universität Basel als Mitglied einer europäischen
Rechtsperson, die staatsvertraglich begründet wurde. Es
bedeutet auch den Ausschluss der Universität Basel von
jeder Art der Förderung. Zugleich müssen wir früher als ge-
wollt unsere Strategie nach außen öffnen, um das Förder-
kriterium der „geographical balance“ zu erfüllen.
Ein Verzicht auf Teilnahme am Wettbewerb wäre gleich-
bedeutend mit dem Verzicht auf europäische und natio-
nale Fördermittel, denn die Bundesregierung hat auf eine

kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der Grünen geant-
wortet, sie stelle auch Fördermittel für Antragsteller zur
Verfügung, die nur Approved, aber nicht Funded seien.
Der Preis für einen Verzicht auf den Wettbewerb wäre
hoch.

Conclusio
1. Die vorgestellten Beispiele zeigen, dass die Universitä-

ten, ob erfolgreich oder nicht, einen starken Gestal-
tungswillen haben und sich dem Wettbewerb stellen.

2. Die Gestaltungsmacht liegt aber nicht bei den Univer-
sitäten, sondern bei anderen Akteuren im Wissen-
schaftssystem: Bund, Länder, Allianz der Wissenschafts-
organisationen, Projektträger, EU-Kommissionen.

3. Verlässlichkeit und Planbarkeit sind, wie die Beispiele
zeigen, nur bedingt gegeben.

4. Kontingenzen in Entscheidungsprozessen des Wett-
bewerbs um Drittmittel stellen die Forschungsuniver-
sitäten in ihrer Profilbildung und forschungsstrategi-
schen Ausrichtung kurzfristig und unerwartet vor Her-
ausforderungen, die eine Anpassung mittelfristiger
Struktur,- Entwicklungs- und Finanzplanungen erfor-
derlich macht.

5. Forschungsuniversitäten, die beständig diese extern
initiierten Herausforderungen bestehen, beweisen in-
stitutionelle Reife, Steuerungsfähigkeit und Strategie-
fähigkeit.

6. Es wäre an der Zeit, die nach drei Exzellenzrunden
nun etablierten deutschen Spitzenuniversitäten an
der Gestaltungsmacht der Akteure im Wissenschafts-
system teilhaben zu lassen, um mehr Kontinuität und
Verlässlichkeit zu erreichen.

7. Es hat keinen Sinn, dass ein Förderformat/Wettbe-
werb aufbaut, was ein anderes Förderformat/anderer
Wettbewerb wieder einreißt.

n Dr. Hans-Jochen Schiewer, Professor für
Germanistische Mediävistik, Rektor der Al-
bert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
E-Mail: rektor@uni-freiburg.de

Michael Hofer et al. (Hg.)
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Universitäten reagieren in Krisen oftmals defensiv. Dabei
sollten sie diese als Normalfälle betrachten und sich
darauf einstellen, schreibt Michael Furger.

Die Universität St. Gallen hatte schon ruhigere Jahre als
2018. Zuerst gerät ein Wirtschaftsprofessor wegen sei-
ner Tätigkeit als Verwaltungsratspräsident bei der Bank
Raiffeisen in die Schlagzeilen. Dann muss sie ein Verfah-
ren wegen möglicher Spesenexzesse an einem Institut
einleiten, und schließlich kommt der Rektor selbst
wegen seiner Nebentätigkeiten und hoher Vergütungen
unter Druck.

Eingeschnappt statt einsichtig
Drei Krisen, alle wurden öffentlich. Und es sind nicht die
einzigen Negativ-Schlagzeilen von Schweizer Hochschu-
len der letzten Jahre. Zu nennen wäre etwa die Aufre-
gung um veröffentlichte Prüfungsbogen an verschiede-
nen Universitäten, zum Beispiel an der Universität Bern
2017, die Mobbing-Affäre an der ETH Zürich 2017, der
Eklat um den geheim gehaltenen UBS-Sponsoring-Ver-
trag an der Universität Zürich 2013 und schließlich die

wahrscheinlich größte Krise einer Schweizer Hochschule
in jüngster Zeit: die Affäre um den umstrittenen Zürcher
Medizinhistoriker Christoph Mörgeli, welche wiederum
die Uni Zürich 2012 erschütterte.
In vielen Fällen waren die öffentlichen Reaktionen der
Hochschulen auf ihre Krisen ähnlich: hilflos, zuweilen
wirr, auch mal beleidigt. Die ETH Zürich beispielsweise
wollte mit allen Mitteln verhindern, dass der Mobbing-
fall öffentlich wurde. Als es dennoch geschah, gab sie
sich wortkarg und eingeschnappt. Auch eine Erhebung
aus Deutschland deutet darauf hin: Die Kommunikati-
onsabteilungen von Hochschulen verstehen es zwar bes -
tens, Magazine auf Hochglanzpapier zu publizieren und
Mitteilungen über Forschungsresultate zu versenden.
Doch auf Krisen scheinen sie mäßig vorbereitet zu sein.
Forschende der Technischen Universität Ilmenau befrag-
ten 2017 die leitenden Kommunikationsverantwortli-
chen von 67 deutschen Hochschulen. Vier von fünf
gaben an, schon mindestens eine Krise erlebt zu haben.
Am häufigsten waren dies negative Medienberichterstat-

Hochschulen: Krise der Krisenkommunikation*

Über Forschung forschen*

„Eine Person, die ihren Beitrag
zur Wissenschaft nicht vor dem
30. Lebensjahr geleistet hat, wird
dies niemals tun“, hatte Einstein
gesagt. Aber das trifft überhaupt
nicht zu: Wichtige Beiträge sind
in jedem Alter zu verzeichnen, ty-
pischerweise mit 35 bis 45 Jah-
ren. Wie wissen wir es? Dank der
Forschung über die Forschung.
Sie hat zum Ziel zu verstehen, wie
Wissenschaft durchgeführt, eva-
luiert und finanziert wird, wie
ihre Resultate sich verbreiten und mit welchem kurzfris -
tigen und langfristigen Nutzen. Sie gibt zum Beispiel
mehr und mehr Belege dafür, dass Diversität zu intelli-
genteren und kreativeren Forschungsteams führt. Aber
viele Fragen bleiben offen: Wie viele Studien wurden
nicht veröffentlicht? Wie verändert sich die Publika-
tionspraxis durch den Anstieg von missbräuchlichen
Zeitschriften und durch die Zirkulation von Vorpublika-
tionen ohne Peer-Review? Was sind die wichtigsten
Gründe für die fehlgeschlagene Replikation von Resulta-
ten, und kann die Registrierung von Studienprotokollen
dieses Problem vermindern? Der Schweizerische Natio-
nalfonds möchte vermehrt einen Beitrag zu einer evi-
denzbasierten Forschungsförderung leisten. Dafür hat er
ein kleines, mul ti disziplinäres Forschungsteam aufge-
baut. Dieses hat kürzlich fast 40.000 Expertenberichte

analysiert, die der SNF für die Evaluation von Anträgen
zwischen 2006 und 2016 eingeholt hat. Die Ergebnisse
der Analyse sind wichtig: Experten, die von den Antrag-
stellern vorgeschlagen wurden, gaben wesentlich posi-
tivere Bewertungen ab als Experten, die die Geschäfts-
stelle unabhängig angefragt hatte. Deswegen haben wir
seit kurzem die Praxis geändert: Antragsteller können
keine Gutachter mehr vorschlagen. Wir fanden auch
heraus, dass die Evaluationen von weiblichen oder in
der Schweiz tätigen Fachleuten negativer sind als dieje-
nigen von männlichen oder ausländischen Fachperso-
nen. Weltweit wird viel Geld für Studien verschwendet,
die überflüssig oder in ihrem Design fehlerhaft sind,
niemals veröffentlicht oder schlecht berichtet werden.
Wir brauchen mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, um
Effizienz, Effektivität, Fairness und Wirkung der For-
schungsförderung zu maximieren.

Matthias Egger ist Präsident des Nationalen Forschungs-
rats des SNF.

__
A. Severin et al. (2019): Potential bias in peer review of grant applications at

the Swiss National Science Foundation. PeerJ Preprints.

* Aus: horizonte – Das Schweizer Forschungsmagazin, Nr. 120, März 2019.
Nachdruck mit Genehmigung der Redaktion.

* Aus: horizonte Nr. 121, Juni 2019. Das Schweizer Forschungsmagazin wird
gemeinsam herausgegeben vom Schweizer Nationalfonds (SNF) und den
Akademien der Wissenschaften der Schweiz. Nachdruck mit Genehmigung
der Redaktion.

Matthias Egger 
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tungen oder Verfehlungen von Angestellten oder Studie-
renden. Dennoch werden, so der Befund, wichtige In-
strumente wie Medientraining, die Entwicklung von Kri-
senszenarien oder auch von Richtlinien für den Umgang
mit Social Media nur in geringem Umfang eingesetzt. Zur
Schweiz gibt es zwar keine entsprechenden Zahlen, doch
die Hochschulkommunikation sei mit jener in Deutsch-
land vergleichbar, sagt Birte Fähnrich, wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Berlin-Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften und Mitherausgeberin des Bu-
ches „Forschungsfeld Hochschulkommunikation“.

Diskutieren statt handeln
Fähnrich hat den Plagiatsfall der ehemaligen deutschen
Bildungsministerin Annette Schavan im Jahr 2012 unter-
sucht. Nicht nur für Schavan, die ihren Doktortitel und
das Ministeramt verlor, sondern auch für die betreffende
Universität Düsseldorf wurde der Fall zu einer Krise, den
sie nur ungenügend bewältigte. Die Hochschule sei in
ihrer Kommunikation sehr stark darauf bedacht gewe-
sen, das Verfahren der Prüfung und Aberkennung in den
Vordergrund zu stellen, sagt Fähnrich. „Es ging aus -
schließlich um die formale und rechtliche Korrektheit.“
Dabei habe es die Universität aber verpasst, ihre Aufga-
be als „Wissenschaftskommunikatorin“ wahrzunehmen,
sprich: über die Praktiken und Probleme wissenschaftli-
chen Arbeitens aufzuklären und damit den Ruf der aka-
demischen Ausbildung wiederherzustellen.
Krisen sind sozial und kommunikativ konstruiert. Wie
sie öffentlich wahrgenommen werden und wie stark sie
damit die Reputation einer Hochschule oder der Wis-
senschaftsgemeinschaft schaden, hängt entscheidend
von der Krisenkommunikation ab. Die Frage drängt also:
Wieso scheitern selbst exzellente Hochschulen an dieser
Herausforderung? Ein Grund sei die dezentrale Struktur
der Organisationen, sagt Rolf Probala. Er war von 2000
bis 2006 Kommunikationschef der ETH Zürich und ist
heute selbstständiger Kommunikationsberater. Die
Hochschule als „Republik von Gelehrten“, die sich selbst
verwaltet und Professoren hohe Autonomie einräumt,
sei sinnvoll, wenn es um akademische Fragen gehe, die
man lange diskutieren könne. „Doch in Krisensituatio-
nen, wenn rasches, dezidiertes Handeln gefragt ist, wird
dieses Führungsmodell zur Hypothek, wenn nicht zum
Debakel.“
Den zweiten Grund sieht Probala in der Größe und der
Komplexität von Hochschulen. Wegen der langen inter-
nen Kommunikationswege und divergierender Interes-
sen dauere es in Krisenfällen oft zu lange, bis der ober-
ste Chef davon erfahre. Dies gelte zwar auch für große
Unternehmen der Privatwirtschaft und für staatliche In-
stitutionen, sagt Probala. „Doch die Struktur der Hoch-
schulen mit ihrer eher schwachen Führung verstärkt das
Problem.“ Gute Kommunikation wird zusätzlich da-
durch erschwert, dass Krisen an Hochschulen äußerst
vielfältig sein können und zuweilen gar nichts mit wis-
senschaftlicher Arbeit zu tun haben. Als Kommunikati-
onschef entwickelte Probala deswegen ein Krisenkon-
zept, das von wissenschaftlichen Fälschungen über
Miss brauch oder kriminellem Verhalten von ETH-An-
gehörigen bis zu einer Explosion in einem Labor mit der

Freisetzung von Giftstoffen, Terroranschlägen oder
Hackerangriffen ging.

Im gesellschaftlichen Gegenwind
Dass solche Szenarien nicht aus der Luft gegriffen sind,
zeigen Beispiele aus den USA. Eine der größten Krisen
an einer amerikanischen Hochschule verursachte 2007
ein psychisch kranker Student der Virginia Polytechnic
Institute and State University. Während zweieinhalb
Stunden erschoss er auf dem Campus 32 Dozierende
und Studierende. Die Kommunikation der Virginia Tech
geriet später massiv in die Kritik, weil man nach den ers -
ten Schüssen die Studierenden zu zögerlich informiert
habe. Dabei hätten in erster Linie Leben gerettet wer-
den sollen.
Hochschulen müssten ihr Bewusstsein gegenüber Krisen
ändern, sagt Peter Stücheli-Herlach, Professor für Orga-
nisationskommunikation und Öffentlichkeit an der Zür-
cher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Denn:
„Jede größere Organisation wird einmal von einer Krise
getroffen.“ Hochschulen seien besonders gefährdet, weil
sie heute häufig exponiert und umstritten seien. Die fi-
nanziellen Ressourcen, die sie brauchen, und auch die
Wissenschaft an sich würden dauernd in Frage gestellt.
Es gäbe ethische Diskurse und soziale Spannungen. „So
gesehen“, sagt Stücheli-Herlach, „ist es sogar erstaun-
lich, dass es nicht zu mehr Krisen kommt.“
Wegen der härter werdenden gesellschaftlichen Debat-
ten stünden den Hochschulen schwere Zeiten bevor. Sie
müssten lernen, dass Krisen normal sind. Der erste
Schritt dazu sei die Bereitschaft, sich von außen zu be-
trachten. Das heiße: „Die Wissenschaftler müssen Ab-
schied nehmen vom Anspruch, sie wüssten es von vorn-
herein besser als alle anderen.“ Nötig sei zudem eine In-
frastruktur, die permanent mögliche Krisenherde und
gesellschaftliche Kontroversen identifiziere. „Jede De-
batte könnte dereinst die eigene Universität betreffen.“
Stücheli-Herlach spricht von einem Observatorium und
einer Kultur des offenen Dialogs, auch mit Kritikern. Die
eigenen Medien müssten kritischer werden und weg-
kommen von „Wissenschaftspropaganda“. „Auch Hoch-
schulen müssen die eigene Blase durchbrechen.“
Eine solche Strategie hätte möglicherweise verhindert,
dass der Fall Mörgeli derart eskalierte, meint Stücheli-
Herlach. „Es war absehbar, dass die Konstellation zu einer
Eskalation führen würde. Man hätte sich viel früher mit
Christoph Mörgeli austauschen können.“ Der Anspruch,
dass eine Hochschule stets mit einer Stimme sprechen
müsse, hält der Kommunikationsexperte für einen Irrtum.
„Die gebildete Öffentlichkeit weiß, dass es in großen Or-
ganisationen verschiedene Sichtweisen gibt.“
Krisen, hartnäckige Journalisten und kritische Fragen –
das müssten Hochschulen künftig nicht als Ausnahmesi-
tuation, sondern als Normalfall betrachten, so Stücheli-
Herlach. Wer dauernd mit Medien und Kritikern in
Kontakt bleibe und die gesellschaftlichen Kontroversen
beobachte, könne in Krisensituationen treffsicher kom-
munizieren.

Michael Furger ist Ressortleiter Hintergrund bei NZZ am
Sonntag.



43

Fertig mit unkündbaren StellenFo

Fo 1+2/2019

Es ist bekannt: Festanstellungen
gibt es in der akademischen Welt
nur auf der Ebene der Professu-
ren. Und eine solche Tenure wird
als höchstes Gut gehandelt. Der
Schweizerische Wissenschaftsrat
empfiehlt deswegen, auch Mit-
telbaustellen zu entfristen, und
die Erhöhung der Zahl von Pro-
fessorinnen gehört zu den
Grundsätzen der Hochschulpoli-
tik. Dabei gäbe es eine wirksame
Methode, um sich diesen beiden
Zielen anzunähern: auf allen Stufen der akademischen
Karriere die Möglichkeit der Verstetigung, aber auch der
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses vorzusehen.
Seit den Universitätsreformen des 19. Jahrhunderts, die
etwa von Humboldt in Deutschland oder Newman in
England angestoßen wurden, hat sich in der Wissen-
schaft das Prinzip der Unkündbarkeit einer Professur
etabliert. Dieses einmalige Privileg stützt sich einerseits
darauf, dass wir dem Risiko eines Verlustes ablehnender
begegnen als der Möglichkeit sogar eines höheren Ge-
winns. Andererseits soll es vor der Gefahr politischer
Manipulationen schützen.
Das Tenure-Prinzip hat sich bewährt, und jede Univer-
sität, die jetzt darauf verzichtete, würde sich in eine
nachteilhafte Position hineinmanövrieren: Eine Tenure-
Track-Stelle wird jedem finanziell attraktiven, aber be -
fris teten Angebot vorgezogen. Aber die Beschränkung
dieses Privilegs auf die Stufe der Professoren saturiert

den Markt künstlich: Das Angebot (an potenziellen Pro-
fessoren) übersteigt die Nachfrage nach wissenschaftli-
cher Kompetenz. So entsteht die in anderen Berufen
unübliche Situation, dass wir gleichzeitig wettbewerbs -
ähnliche und kartellähnliche Zustände erleben.
Doch je mehr in der Akademie die Partnerschaft mit der
Privatwirtschaft gefördert oder sogenannte Champions-
League-Professoren aus Harvard geholt werden, die
nach fünf Jahren nach Oxford gehen, desto schwieriger
dürfte es werden, eine Professorin unkündbar anzustel-
len, während ein Assistent, der ein Start-up gegründet
hat, nach fünf Jahren vom universitären Dienst verab-
schiedet wird.
Die aktuelle Flexibilisierung der Arbeitswelt wird dazu
führen, dass sich auf allen Stufen der akademischen Kar-
riere eine höhere Risikobereitschaft und eine Aufhebung
des Tenure-Prinzips durchzusetzen verspricht. Eine sol-
che Liberalisierung könnte den neoliberalen Wettbewerb
entschärfen. Das wird von vielen jungen Forschenden an-
gesichts des herrschenden Leistungsdrucks zur Erlangung
einer Professur zu Recht gewünscht. Warum sollte eine
hervorragende Soziologin zur Umschulung gezwungen
werden, während sich ihr Professor seinen nächsten tem-
porären Mitarbeiter in Ruhe aussuchen kann?

Antonio Loprieno ist Präsident der Akademien der Wis-
senschaften Schweiz.

Fertig mit unkündbaren Stellen*

* Aus: horizonte Nr. 122, September 2019. Das Schweizer Forschungsmaga-
zin wird gemeinsam herausgegeben vom Schweizer Nationalfonds (SNF)
und den Akademien der Wissenschaften der Schweiz. Nachdruck mit Ge-
nehmigung der Redaktion.

Antonio Loprieno
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Ja
sagt der Doktorvater Volker Thiel.

Wenn man von Doktorierenden mehr erwartet als in
einem geregelten Beruf, würde dies implizieren, dass es
sich dabei um einen ungeregelten Beruf handelt. Dies
hieße gleichzeitig, dass in andern Berufen nicht so hart
gearbeitet würde. Das ist nicht der Fall: Viele Berufe mit
ambitionierten Karrierezielen fordern ähnlich viel Ein-
satz. In beiden Fällen gelten die gesetzlichen Grundla-
gen – allem voran das Arbeitsrecht.
Speziell an einer Dissertation ist, dass die Doktorieren-
den oft zum ersten Mal eine geregelte Anstellung
haben. Sie sind hoch motiviert und wollen dem eigenen
Anspruch gerecht werden, innovativ, eigenständig und
erfolgsorientiert zu arbeiten. Ein weiterer Unterschied
liegt in der Natur der Forschung. Eine Dissertation heißt
Neuland zu beschreiten, und dementsprechend gibt es
im Vergleich zu geregelten Berufen keine Anweisung,
wie ein Ziel erreicht werden kann. Gescheiterte Experi-
mente können schnell zu Frustration führen, und Dokto-
rierende versuchen dies oft mit mehr und härterer Arbeit
zu kompensieren.
Zudem stehen sie in direkter Konkurrenz zu anderen
Doktorierenden – national und international –, die mit
dem gleichen Karriereziel starten und später Konkurren-
ten für die wenigen Stellen in der akademischen For-
schung oder Industrie sind. Dieser Mix aus hoher Moti-
vation, Zukunftsängsten und eigenen Ansprüchen führt
oft dazu, dass Doktorierende nicht nur das Gefühl
haben, härter arbeiten zu müssen, sondern dies auch
häufig tun.
Für Betreuer ist es deshalb wichtig, Druck aus dem Kes-
sel zu nehmen, um die Doktorierenden vor sich selbst zu
schützen. Denn diese leisten hervorragende Arbeit. Sie
stellen nicht nur sicher, dass unsere Forschung interna-
tional auf einem hohen Standard kompetitiv ist, sie stel-
len auch die zukünftige Generation der Forschenden.
Eine Promotion wird in der Regel schneller und leichter
erreicht, als die PhD-Studierenden denken. Wenn ich an
meine Zeit als Doktorand zurückdenke, hatte ich auch
oft das Gefühl, nicht genug voranzukommen und diesen
Umstand durch mehr Arbeit ausgleichen zu müssen.
Wichtiger war allerdings, die richtige Balance im Leben
zu finden. Das hat länger gedauert, als mir lieb war. Ich
habe dann erstaunt festgestellt, dass ich nicht weniger
produktiv oder weniger erfolgreich war, wenn ich dem
Privatleben genügend Raum gelassen habe. Es ist oft
wichtiger, diese Erfahrung an die Doktorierenden wei-
terzugeben als Fachwissen. Die Reise in die Forschung
soll ja nicht schon nach der Doktorarbeit zu Ende sein.

Volker Thiel war Doktorvater von Philip V’kovski. Er ist
seit 2014 Leiter der Abteilung Virologie am Institut für
Virologie und Immunologie und Professor an der Univer-
sität Bern.

Nein
sagt der ehemalige Doktorand Philip V’kovski.

Als Doktorand am Forschungsprozess beteiligt zu sein
und seine Leidenschaft zum Beruf machen zu können, ist
ein außerordentliches Privileg. Das erfordert auch außer-
ordentliche Opfer.
Junge Forschende sind einem starken Wettbewerb aus-
gesetzt. Sie streben nach einer festen Anstellung an
einer Hochschule, versuchen ihre Forschungsergebnisse
in renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu
veröffentlichen und kämpfen um Fördergelder für ihre
Projekte. Dieser Kompetitivität können sich auch Dok-
torierende nicht entziehen.
Denn bereits die ersten wissenschaftlichen Schritte von
Doktorierenden sind wegweisend für die weitere Lauf-
bahn, wodurch sie unter Erfolgszwang stehen. Sie müs-
sen schnell gute und interessante Resultate vorweisen
können. Sie vergleichen diese zwangsläufig mit denen
anderer, auf demselben Gebiet tätiger Forschungsgrup-
pen. Es gehört also zum Geschäft, sich selbst immer wie-
der unter Druck zu setzen.
Eine Dissertation ist kein normaler Job: Misserfolge zum
Beispiel gehören zum täglichen Los. Da sind starke Ner-
ven gefragt. Auf dem Weg zu einem PhD muss man sich
immer wieder aus seiner Komfortzone herausbewegen
und als Autodidakt eigenständig multidisziplinäre Aufga-
ben lösen. Es ist quasi Teil der Jobbeschreibung, dass man
unzählige Überstunden leistet, um die Zeit zu kompensie-
ren, die man mit erfolglosen Versuchen verloren hat.
Letztlich ist ein Doktorat eine universitäre Ausbildung.
Die Anforderungen der Doktorierendenschule umfassen
nicht nur theoretisches und praktisches Fachwissen im
gewählten Thema, sondern auch die Teilnahme an einer
Reihe von universitären Prüfungen, wissenschaftlichen
Workshops und Konferenzen.
Doktoranden arbeiten also in einem Beruf, der höhere
Anforderungen stellt als andere, weil sie in zwei ge-
gensätzlichen Welten unterwegs sind: mit einem Fuß
stehen sie schon im kompetitiven Berufsleben, mit dem
anderen noch im Studentendasein. In diesem unge-
wöhnlichen Umfeld sollen sie nun ihren Platz als unab-
hängige Forschende finden, den Grundstein für ihre wis-
senschaftliche Karriere legen, sich eigene Chancen und
Möglichkeiten schaffen und für die weitere Laufbahn
dienliche Beziehungen aufbauen. Ist dies der Mühe
trotzdem wert? Auf jeden Fall!

Philip V’kovski promovierte zwischen 2014 und 2018
am Institut für Virologie und Immunologie der Univer-
sität Bern in der Gruppe von Volker Thiel, wo er heute
als Postdoc forscht.

Ist das Doktorat ein normaler Job?*

Der eigenen Leidenschaft folgen und sich in ein Thema vertiefen – dürfen Doktorierende erwarten, dass sie unter ge-
regelten Arbeitsbedingungen forschen können?

* Aus: horizonte Nr. 122, September 2019. Das Schweizer Forschungsmaga-
zin wird gemeinsam herausgegeben vom Schweizer Nationalfonds (SNF)
und den Akademien der Wissenschaften der Schweiz. Nachdruck mit Ge-
nehmigung der Redaktion.
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Die Helmholtz-Gemeinschaft hat durch die Mitglieder-
versammlung am 30. April 2019 (gegenüber der Erstfas-
sung von 2014 überarbeitete) Promotionsleitlinien ver-
abschiedet. Sie haben die gleiche Funktion wie Promoti-
onsordnungen in den Universitäten – schaffen Klarheit
für die Promovend*innen, Betreuer*innen und promo-
vierenden Institutionen. Historisch gesehen bedeutet
dies einen gewaltigen Fortschritt. Ihr Nutzen wird erst in
einer historischen Längsschnitt-Perspektive in vollem
Umfang einschätzbar.
Noch vor wenigen Jahren war die Absicht, eine Pro-
motion anzustreben, ein individuell selbstverantwort-
liches Vorhaben. Zwischen den Fachkulturen (insbe-
sondere zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften
einerseits und Natur- und Technikwissenschaften an-
dererseits) gab es erhebliche Differenzen in Verfahren,
Betreuung und Ansprüchen. Viele Fachvertreter*innen
vertraten die Ansicht, eine Betreuung, die über Thema
und Themenzuschnitt hinaus die Inhalte berühre, re-
duziere den Anspruch einer selbständigen Leistung
und sei zu vermeiden. Diese Sicht variierte nicht nur
individuell, sondern auch in den Fachkulturen. In den
Geistes- und Sozialwissenschaften wurden Dissertatio-
nen bis in die 1990er Jahre häufig „in Einsamkeit und
Freiheit“ (Humboldt) geschrieben und dann der zu-
ständigen Fakultät eingereicht. Auch die Registrierung
eines Promotionsvorhabens war mehr als locker. Sie
reichte von der unverbindlichen Ansprache in einer
Sprechstunde („ja, könnte ich mir als Promotionsleis -
tung vorstellen, fangen Sie mal an“) über die Abspra-
che von Thema und ersten Inhalten, weiter über eine
förmliche Anmeldung des Promotionsvorhabens bis zu
verbindlich abgesprochenen Themen entwürfen an-
hand eines Exposés. Daher konnten Universitäten bei
dieser Kaskade von (Un-)Verbindlichkeit lange Zeit
auch nicht angeben, wieviele Promotionen bei ihnen
überhaupt liefen – und schon gar nicht, wie lange die
einzelne voraussichtlich auch nur ungefähr dauern
würde. Infolgedessen gab es umgekehrt auch keine
Vorstellungen darüber, wie viele Vorhaben und in wel-
chem Stadium abgebrochen wurden. Das alles war ge-
deckt von der Vorstellung, dass eine Promotion eine
höchst individuelle Investition in die persönliche wis-
senschaftliche Zukunft sei – verbunden auch mit
einem individuell und persönlich gewählten For-
schungsthema. An einigen Universitäten (z.B. der Uni-
versität Heidelberg) war das Examen allerdings mit der
Exmatrikulation verbunden. Damit verloren die Stu-
dierenden dann ihren Status als Studierende mit allen
(bescheidenen, aber bedeutsamen) Privilegien. Also
wurde eine Art Re-Immatrikulation erfunden – der
Doktorandenstatus mit Ausweis. Nun gab es auch
konkrete Zahlen über Promovierende, ohne dass alle
damit schon erfasst waren – z.B. dann nicht, wenn sie
sozial davon nicht abhängig waren. Immerhin näher-
ten sich die bekannten Zahlen der Realität.

An einen Beitrag zur gesammelten Forschungsleistung
einer Institution wurde in diesen Fachkulturen eher spä-
ter gedacht, als die gesammelte Forschungsleistung
einer Professur, einer Fachgruppe und von ganzen Fakul-
täten oder sogar Universitäten an Bedeutung im Wett-
bewerb um Reputation und um Forschungsmittel (Haus-
halts- und Drittmittel) gewann. Bald wurden Disserta-
tionen sogar zu deren wichtigstem Bestandteil und gin-
gen in die Indikatoren für eine erfolgsorientierte Mittel-
zuweisung mit ein. Dann kam auch dort – wie in den
Naturwissenschaften längst – die Zuweisung eines Pro-
motionsthemas in einem Planungsverbund institutionell
koordinierter Forschung auf. Mit der Hereinnahme der
Promotionen in die Basis für Mittelzuweisungen schien
es nicht nur erstrebenswert, möglichst viele Promotio-
nen vorweisen zu können – es stellten sich neue Fragen
der Verantwortlichkeit; ob nämlich über solche Vorteile
hinaus es auch individuell Studierenden gegenüber im
Hinblick auf ihren Lebenslauf und ihre Lebenszeit (u.a.
Familiengründung) verantwortbar ist, sie in eine (i.d.R.
mehrjährige) Promotion hinein zu beraten. Mit durch-
schnittlich z.Z. rd. 29.000 Promotionen jährlich in
Deutschland (inkl. Medizinpromotionen) kann von
einem dringenden gesellschaftlichen Bedarf nicht unbe-
dingt die Rede sein – von einer anschließenden aus-
sichtsreichen akademischen Karriere in dieser Größen-
ordnung schon gar nicht.
Die wachsende Zahl von Professuren – zur Steigerung
der Studienkapazität bewilligt – führte über diesen Zu-
sammenhang von Forschungsleistung zur Mittelzuwei-
sung quasi automatisch zum Anstieg der Promotionen.
Institutionelle Verantwortung bezog sich dann im Mi-
nimum auf eine Optimierung der Rahmenbedingun-
gen, die von den Promovend*innen nicht zu leisten
waren: Sicherung der Übereinstimmung fachlicher
Maßstäbe bei den Betreuern, schärfere Abgrenzung
zwischen Eigenleistung und Betreuung (z.B. für im
Forschungsfeld liegende Risiko-Einschätzungen, die
über den Erfahrungsbereich von Promovend*innen
hinausgehen usw.).
In den Natur- und Technikwissenschaften als Laborwis-
senschaften verliefen Promotionsvorhaben erheblich ge-
ordneter, nicht zuletzt weil ein Laborplatz zugewiesen
werden musste und dazu verbindliche Absprachen not-
wendig waren. Auch die Zahl gemeinsam bearbeiteter
größerer Projekte, aus denen Promotionen abgezweigt
wurden, waren früher üblich und häufiger.
Diese allgemeinen Erfahrungen, die einen geordneteren
Ablauf empfahlen, wurden noch dadurch gesteigert,
dass in den außeruniversitären Forschungsinstituten
zwar zahlreiche Promotionsvorhaben angeregt und im
Forschungsprozess auch durchgeführt wurden, die Pro-
motion selbst aber an einer Universität vorgenommen
wurde. Trotz der Doppelprofessuren stieg der Koordina-
tionsbedarf erheblich. Die Helmholtz-Gemeinschaft
hatte 2014 bereits Promotionsrichtlinien verabschie-

Zum Kontext der Promotionsleitlinien der Helmholtz-Gemeinschaft 
von Wolff-Dietrich Webler
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det, die hier mehr Transparenz für alle Seiten sichern
sollten. Diese Transparenz wurde auch wesentlich ge-
steigert; trotzdem zeigte sich in den Folgejahren weite-
rer Verbesserungsbedarf. Um ihn festzustellen und ent-
sprechende Optimierungsvorschläge auszuarbeiten,
wurde eine Gruppe eingesetzt, der vor allem Promo-
vend*innen angehörten, Mitglieder einer Doktoranden -
initiative innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft – der
Helmholtz Juniors. Sie sollte die bisherigen Helmholtz-
Leitlinien zur Doktoranden-Ausbildung evaluieren. Im
Ergebnis1 ging es um drei Punkte: a) Eine klarere Defini-
tion der Aufgaben in der Betreuung vorzulegen, sowohl
auf Seiten von Helmholtz als auch auf Seiten der Uni-
versität. b) Künftig einen präzisen „Thesis work plan“ zu
erstellen. Er umreißt die Aufgaben in einer Promotion
und umfasst auch einen Risikoplan. Letzterer sieht vor,
zusammen mit dem*r Betreuer*in zu prüfen und – wenn
möglich – zu prognostizieren, welche Risiken in dem

bevorstehenden Forschungsprozess enthalten sein
könnten und wie sie beherrscht oder vermieden wer-
den könnten. Und c) legen die Promotionsrichtlinien
Verantwortlichkeiten für Doktoranden, Betreuer*innen
und die Helmholtz-Zentren fest, sodass alle Seiten ihre
Rolle bzw. Aufgaben während einer Promotion kennen.
Einmal jährlich findet ein Treffen mit dem PhD-Komitee
statt, bei dem Erfahrungen, Stand und Perspektiven des
Forschungsprojekts besprochen und aufgetretene Pro-
bleme möglichst gelöst werden.
Die (Neu-)Formulierung dieser Leitlinien bilden einen
wichtigen Beitrag zur stetigen Weiterentwicklung der
Promotionskultur in Deutschland. Nachfolgend ist der
Volltext der Leitlinien abgedruckt.

1 https://www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/06_jobs_talente/Doktor
anden/190520_Helmholtz_Promotionsleitlinien_DE.pdf
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Sie nutzt ihre Erkenntnisse für eine tiefgreifende Persön-
lichkeitsentwicklung. Ihre beharrliche Selbstreflexion
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1 Mitglieder der Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der Helmholtz-Promoti-
onsleitlinien: Vasiliki Anastasopoulou (MDC), Anjana Buckow (DFG), Kir-
sten Emmert (HZI), Johannes Freudenreich (Helmholtz-Geschäftsstelle, Ko-
ordination), Thea Hamm (GEOMAR), Claudia Hanfland (AWI), Dirk Heinz
(HZI, Leitung), Heike Küchmeister (Universität Potsdam), Sabrina Lehner
(DZNE), Lindsay Murrells (DKFZ), Korinna Strobel (Helmholtz-Geschäfts-
stelle), Eva Unger (HZB), Susanne Wolf (DZNE) und Karsten Wurr (AWI).

Einleitung

Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszen-
tren ist die größte Wissenschaftsorganisation Deutsch-
lands. Sie leistet Beiträge zur Lösung der großen und
drängenden Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und
Wirtschaft durch Spitzenforschung in sechs Bereichen:
Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Information,
Materie sowie Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr.
Innerhalb dieser Forschungsfelder kooperieren die
Helmholtz-Zentren mit internen und externen Partnern
über Disziplin-, Organisations- und nationale Grenzen
hinweg. Die Helmholtz-Zentren sehen sich hierbei ins-
besondere der Vereinbarung verpflichtet, die zwischen
der Hochschulrektorenkonferenz und der Helmholtz-
Gemeinschaft zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses getroffen wurde.
Promovierende nehmen innerhalb der Gruppe des wis-
senschaftlichen Nachwuchses eine zentrale Rolle ein. Sie
tragen erheblich zur Forschungsleistung der Helmholtz-
Gemeinschaft bei und qualifizieren sich dabei als leiten-
de Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und
Führungskräfte von morgen.
Die Helmholtz-Zentren bieten exzellente Rahmenbedin-
gungen für die Durchführung einer Promotion wie eine
hervorragende Infrastruktur, verlässliche Arbeitsbedin-
gungen und ein individuell auf die Bedürfnisse der Pro-
movierenden zugeschnittenes Qualifizierungsangebot.
Die Helmholtz-Graduiertenschulen und Graduiertenein-
richtungen bieten ein strukturiertes Promotionsverfah-
ren und bereiten Promovierenden optimal auf ihre
zukünftige Karriere vor.
Mit den Helmholtz-Promotionsleitlinien verständigen
sich die Helmholtz-Zentren auf gemeinsame Standards
für die Durchführung von Promotionsvorhaben inner-
halb der Helmholtz-Gemeinschaft. Die Leitlinien stellen
eine hohe Qualität in der Promotionsphase sicher und
bieten Orientierung für Promovierende, Betreuende, die
Helmholtz-Zentren und Partnereinrichtungen. Als Kom-
plement zu den Promotionsordnungen der Universitäten
dienen die Leitlinien der Förderung einer verantwor-
tungsvollen Talentmanagementkultur.

Der Weg zur Promotion
Ziele eines Promotionsvorhabens bei Helmholtz
Promovierende bei Helmholtz sind, im Sinne dieser Leit-
linien, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an
einem Helmholtz-Zentrum eigenständige Forschung
durchführen, um an einer Partneruniversität die Doktor-
würde zu erlangen. Sie erhalten hierfür entsprechende
Betreuung durch das Helmholtz-Zentrum.
Mit dem Abschluss der Promotion haben sich die Pro-
movierten zu eigenständigen, kompetenten und kritisch

denkenden Forscherpersönlichkeiten entwickelt, die
über einen guten Überblick über ihr jeweiliges For-
schungsfeld verfügen und darin gut vernetzt sind. Sie
haben ihre Forschungsergebnisse in der Regel vollstän-
dig oder teilweise in begutachteten Zeitschriften und
Dateninfrastrukturen veröffentlicht. Promovierte, die
ihre Forschungen bei Helmholtz durchgeführt haben,
sind in der Position, eine fundierte Entscheidung über
den nächsten Karriereschritt zu treffen, sei es innerhalb
oder außerhalb der Wissenschaft, und sind attraktiv für
den internationalen Arbeitsmarkt.

Betreuung und Promotionskomitee
Bei einer Promotion steht die selbständige Untersu-
chung eines Forschungsthemas im Mittelpunkt. Die Pro-
movierenden erhalten hierfür von ihren Betreuenden re-
gelmäßig qualifizierte Rückmeldung. Die/der Erstbe-
treuerin/Erstbetreuer am Helmholtz-Zentrum beaufsich-
tigt den Fortschritt des Projekts und trägt gemeinsam
mit der/dem Promovierenden die Verantwortung für
den erfolgreichen Abschluss des Promotionsvorhabens.
In Fällen, in denen die/der Erstbetreuerin/Erstbetreuer
keiner Universitätsfakultät angehört, übernimmt ein Fa-
kultätsmitglied die akademische Verantwortung ent-
sprechend den Richtlinien der jeweiligen Universität.
Zudem können weitere Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler (z.B. Postdocs) aktiv an der Betreuung
der/des Promovierenden beteiligt sein und tägliche Ori-
entierung geben.
Darüber hinaus werden die Promovierenden durch ein
Promotionskolleg, ein Promotionskomitee oder eine
vergleichbare Struktur an den Helmholtz-Zentren unter-
stützt. Das Promotionskomitee nimmt eine unterstüt-
zende und unabhängige beratende Rolle ein und be-
steht aus mindestens drei Mitgliedern:
• der/dem Erstbetreuerin/Erstbetreuer am Helmholtz-

Zentrum,
• zwei oder mehr unabhängigen Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftlern,
• der/dem zusätzlichen Betreuenden der Universität,

falls vorhanden,
• der/den täglichen Betreuungsperson/en, falls vorhanden.

Das Promotionskomitee kommt mindestens einmal im
Jahr zusammen. Bei diesen Treffen berichtet die/der
Promovierende über den Fortschritt des Projekts, be-

Helmholtz-Promotionsleitlinien
verabschiedet durch die Mitgliederversammlung der

Helmholtz-Gemeinschaft am 30. April 20191
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spricht mit den Mitgliedern des Promotionskomitees
den Arbeitsplan und nimmt eventuelle Anpassungen
vor. Beim ersten Treffen des Promotionskomitees, wel-
ches innerhalb der ersten sechs Monate der Promoti-
on stattfindet, wird der Arbeitsplan der Doktorarbeit
vereinbart.

Der Arbeitsplan der Doktorarbeit
Das Promotionsvorhaben sollte in drei bis vier Jahren
abgeschlossen werden. Vor der Anstellung formuliert/
for mulieren die/der Betreuende/r eine kurze Beschrei-
bung der Promotionsstelle. Auf dieser Basis entwickelt
die/der Promovierende mit Unterstützung des Betreuen-
den den Arbeitsplan der Doktorarbeit.
Im Arbeitsplan der Doktorarbeit werden alle Verant-
wortlichkeiten der am Promotionsvorhaben beteilig-
ten Personen festgelegt und Meilensteine definiert,
die eine Qualitätssicherung ermöglichen. Der Arbeits-
plan muss mit der Betreuungsvereinbarung der Part-
neruniversität im Einklang stehen und folgende Punk-
te enthalten:
• Ziele des Promotionsvorhabens,
• Namen der Betreuenden und Namen der Mitglieder

des Promotionskomitees,
• Verweis auf die gültige Promotionsordnung der Uni-

versitätsfakultät,
• grober Zeitplan einschließlich Meilensteine,
• eine Beurteilung von Risiken und Machbarkeit, mit

Nennung von Bereichen, in denen es zu Verzögerungen
kommen kann, und ggf. Zeitpunkten, an denen die
Richtung des Projekts (neu) überdacht werden muss,

• geplante Karriereentwicklungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen.

Der Arbeitsplan der Doktorarbeit wird mit dem Promo-
tionskomitee innerhalb der ersten sechs Monate nach
Beginn der Promotion besprochen und anschließend bei
der zentralen Graduierteneinrichtung oder einer ähnli-
chen Stelle eingereicht. Der Fortschritt des Promotions-
vorhabens wird in regelmäßigen Abständen, mindestens
jedoch einmal pro Jahr, bei Treffen mit dem Promotions-
komitee diskutiert und der Arbeitsplan entsprechend
aktualisiert. Die Gespräche und Vereinbarungen, insbe-
sondere bezüglich der Qualifizierungsmaßnahmen, wer-
den dokumentiert.
Jede Verzögerung des Promotionsvorhabens muss zeit-
nah angezeigt werden, damit der Arbeitsplan gemein-
sam überarbeitet werden kann. Zu diesem Zweck kön-
nen die Betreuenden und Promovierenden auch Unter-
stützung von den zentralen Graduierteneinrichtungen
oder Career Centers einholen.

Qualifizierung und Karriereentwicklung
Themenspezifische Qualifizierungsmaßnahmen sollen
Pro movierende dazu befähigen, ein Forschungsthema
eigenständig zu bearbeiten. Diese Maßnahmen können
je nach Forschungsbereich verschiedene Formen anneh-
men. Der Erwerb von zusätzlichen interdisziplinären und
übertagbaren Qualifikationen wird in allen Forschungs-
bereichen empfohlen. Die Teilnahme an Qualifizierungs-
maßnahmen soll dokumentiert und nach Möglichkeit
vom Helmholtz-Zentrum nach Abschluss der Promotion

zertifiziert werden, um die Karrierechancen nach der
Promotion zu verbessern.
Am Ende des zweiten Promotionsjahres erarbeiten die
Promovierenden gemeinsam mit ihren Betreuenden
einen Plan zur weiteren Karriereentwicklung, der eine
angemessene Verbindung zwischen den Karrierezielen –
innerhalb und außerhalb der Wissenschaft – und der
Promotion herstellt.

Verantwortlichkeiten
Verantwortlichkeiten der Promovierenden
Die Promovierenden tragen die Hauptverantwortung für
die eigenständige Durchführung und den Abschluss des
Promotionsvorhabens sowie für ihre wissenschaftliche
und persönliche Entwicklung. Dies umfasst insbesonde-
re die folgenden Punkte:
• Sie übernehmen ethische Verantwortung und erfüllen

die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis. Sie in-
formieren sich über ihre Rechte und Pflichten sowie
die geltende Promotionsordnung des Helmholtz-Zen-
trums und der jeweiligen Universitätsfakultät. Insbe-
sondere immatrikuliert sich die/der Promovierende in-
nerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Promoti-
on an einer Universitätsfakultät.

• In Abstimmung mit ihrer/ihrem Betreuenden stellen sie
zu Beginn der Promotion einen Arbeitsplan der Doktor-
arbeit auf, aktualisieren diesen regelmäßig und bespre-
chen mit Betreuenden und Promotionskomitee im
Laufe der Promotionszeit regelmäßig ihren Fortschritt.

• Sie wählen die Mitglieder des Promotionskomitees aus
und organisieren die regelmäßigen Treffen des Komi-
tees, bei denen sie über den Fortschritt ihres Promoti-
onsvorhabens berichten. Dazu gehört, das Promoti-
onskomitee von allen eventuellen Schwierigkeiten,
Verzögerungen oder Konfliktsituationen frühzeitig in
Kenntnis zu setzen und aktiv an der Überwindung die-
ser Hindernisse mitzuwirken.

• Sie planen und fördern ihre eigene Karriereentwick-
lung. Sie erstellen einen Karriereplan und besprechen
und überarbeiten diesen regelmäßig gemeinsam mit
ihren Betreuenden sowie mit dem Promotionskomi-
tee. Außerdem nehmen sie die Angebote und Bera-
tungsmöglichkeiten zur Karriereentwicklung an ihrem
Helmholtz-Zentrum wahr.

Verantwortlichkeiten der Betreuenden
Die/der Erstbetreuerin/Erstbetreuer und, falls zutref-
fend, die tägliche/n Betreuungsperson/en tragen ge-
meinsam die Verantwortung für die strukturierte Betreu-
ung des Promotionsvorhabens sowie den wissenschaftli-
chen Werdegang und die Karriereentwicklung der Pro-
movierenden. Sie werden hierbei von den Mitgliedern
des Promotionskomitees zusätzlich unterstützt. Folgen-
de Punkte fallen in die Verantwortung der Betreuenden:
• Sie wählen die Promovierenden ohne Diskriminierung

aus und respektieren die vielfältigen Persönlichkeiten
der Promovierenden. Sie unterstützen die Promovie-
renden bei der Aufstellung eines Arbeitsplans für das
Promotionsvorhaben zu Beginn der Promotion, damit
die Arbeit realistischer Weise innerhalb von drei bis
vier Jahren eingereicht werden kann.
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• Sie haben eine Vorbildfunktion. Demzufolge überneh-
men sie ethische Verantwortung, erfüllen die Grund -
sätze guter wissenschaftlicher Praxis und tragen Sorge,
dass die Promovierenden dies auch tun. Die Betreuen-
den fördern die Selbstständigkeit der Promovierenden,
gewähren ihnen Freiräume für ihre Forschung und moti-
vieren sie. Sie führen die Promovierenden in die wissen-
schaftliche Community ein und unterstützen sie dabei,
ein eigenes Netzwerk und eigene Kooperationen aufzu-
bauen. In diesem Zusammenhang geben sie den Promo-
vierenden die Möglichkeit, ihre Forschung bei Meetings
und Konferenzen vorzustellen sowie gegebenenfalls
Lehr- und Betreuungserfahrung zu sammeln. Zusätzlich
zu den Sitzungen des Promotionskomitees ermutigen
sie regelmäßige informelle Berichte und/oder mündli-
che Präsentationen zum Fortschritt der Arbeit.

• Sie unterstützen die Integration von relevanten Quali-
fizierungsmaßnahmen und Erfahrungen in den Arbeits-
plan der Doktorarbeit und ermutigen die Promovie-
renden, einen Plan zur Karriereentwicklung aufzustel-
len. Die Betreuenden unterstützen aktiv den Karrier-
eweg sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wis-
senschaft, einschließlich des Transfers von Forschungs-
ergebnissen in die Anwendung sowie unternehmeri-
sche Karrieren. Die Betreuenden ermöglichen den Pro-
movierenden Einblicke in verschiedene Arbeitsumfel-
der, z.B. durch Praktika oder Kooperationen mit exter-
nen Partnern, sofern sich dies mit dem Promotionsvor-
haben vereinbaren lässt.

• Sie bemühen sich, die bestmögliche Betreuung zu bie-
ten, und nutzen daher die Angebote der Helmholtz-
Zentren und der Helmholtz-Gemeinschaft, um ihre
Fähigkeiten im Bereich der Betreuung zu reflektieren
und zu verbessern.

Verantwortlichkeiten der Helmholtz-Zentren
Die Helmholtz-Zentren und Partneruniversitäten bieten
die Strukturen und Ressourcen für eine erfolgreiche Pro-
motion. Sie unterstützen Promovierende und ihre Be-
treuenden und sind für die Qualitätssicherung während
der Promotion verantwortlich, wie diese in der „Europäi-
sche Charta für Forscher“ und im „Verhaltenskodex für
die Einstellung von Forschern“ beschrieben ist.2

Zentrale Anlaufstellen und unterstützende Angebote
In jedem Helmholtz-Zentrum gibt es eine Graduierten-
schule, eine Graduierteneinrichtung oder eine für die
Promovierenden zuständige Ansprechperson.3 Diese
zentrale Anlaufstelle bietet Beratung zu administrativen
Themen an, die im Zusammenhang mit der Promotion
entstehen, und fungiert bei promotionsbezogenen The-
men als Verbindung zwischen dem Helmholtz-Zentrum
und den Partneruniversitäten.
Durch einen strukturierten Einarbeitungsprozess stellen
die Helmholtz-Zentren sicher, dass die Promovierenden
vollständig integriert werden und sich der oben beschrie-
benen Verantwortlichkeiten bewusst sind. Die Helm-
holtz-Zentren stellen Informationen und Beratung bereit,
wie ein Promotionsvorhaben strukturiert und umgesetzt
werden kann, und bieten zudem geeignete Qualifizie-
rungsmöglichkeiten, sowohl für Promovierende als auch
für Betreuende. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf

der Unterstützung von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern, die zum ersten Mal eine Promotion be-
treuen. Hierzu sollten die Helmholtz-Zentren Zugang zu
gut konzipierten Weiterbildungsmöglichkeiten haben,
die es ihnen ermöglichen, Promovierende nach den Re-
geln guter wissenschaftlicher Praxis zu unterstützen und
zu beraten. Spezielle Möglichkeiten zur Vernetzung und
Formate, in denen Erfahrungen ausgetauscht werden
können, sollten von den Zentren gefördert werden.
Die Helmholtz-Gemeinschaft setzt sich für eine positive
Arbeitsumgebung für alle Forscherinnen und Forscher
ein. In Konfliktsituationen verfügen die Helmholtz-Zen-
tren über feste und unabhängige Kontaktpersonen (z.B.
Ombudspersonen) und ein klar definiertes Vorgehen,
das allen an dem Promotionsvorhaben beteiligten Per-
sonen bekannt ist.4 Die Kontaktpersonen werden hier-
für regelmäßig weitergebildet.
Die Helmholtz-Zentren unterstützen aktiv die Bildung
von Doktorandenvertretungen wie die Helmholtz Juni-
ors und weitere Vernetzungsaktivitäten unter den Pro-
movierenden (www.helmholtz.de/juniors). Sie stellen
zudem sicher, dass Promovierende aktiv an den Ent-
scheidungen über ihre Weiterbildungsmöglichkeiten
und Forschungsbedingungen mitwirken können.
Die Helmholtz-Zentren unterstützen den Transfer von
Ergebnissen aus der Promotion in die Anwendung. Die
Technologietransferstellen der Helmholtz-Zentren die-
nen als zur Vertraulichkeit verpflichtete Anlaufstellen im
Kontext von Erfindungen, Patentschutz und Geschäftsi-
deen. Promovierende und ihre Betreuende tragen die
Verantwortung, die Technologietransferstellen über Er-
findungen oder potentiell patentrelevante Ergebnisse
vor ihrer Publikation zu informieren.
Die Helmholtz-Zentren bemühen sich, Promovierende
mit Familie bestmöglich zu unterstützen. Dazu gehören,
wenn möglich, flexible Arbeitszeiten und Kinderbetreu-
ungsangebote. Wenn Promovierende Elternzeit neh-
men, setzen die Helmholtz-Zentren sich das Ziel die Fi-
nanzierung der Promotion entsprechend zu verlängern.

Vielfalt
Die Helmholtz-Gemeinschaft begrüßt individuelle, so-
ziale und kulturelle Vielfalt. Die Anstellung von Promo-
vierenden erfolgt anhand transparenter und klar defi-
nierter Prozesse, die Chancengleichheit und Vielfalt ga-
rantieren. Die Helmholtz-Zentren legen dabei ein be-
sonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von internatio-
nalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und
bieten Beratung und Unterstützung zum Arbeiten und
Leben in Deutschland an. Alle zur Durchführung eines
Promotionsvorhabens nötigen Informationen stehen auf
Englisch zur Verfügung oder es werden entsprechende
Übersetzungshilfen angeboten.

2 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter.
3 Liste der zentralen Helmholtz-Graduiertenschulen und -einrichtungen:

https://www.helmholtz.de/karriere_talente/wissenschaft/promovieren-
de/helmholtz_graduiertenschulen/.

4 Liste der Ombudspersonen an den Helmholtz-Zentren: https://www.helm
holtz.de/ueber_uns/die_gemeinschaft/gute_wissenschaftliche_praxis/.
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Finanzierung
Die Helmholtz-Zentren bieten Promovierenden eine so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung an. Die Art des
Vertrags hängt von der strategischen Ausrichtung des
Helmholtz-Zentrums und der Finanzierung ab. Die Zen-
tren stellen sicher, dass angemessene Vertragsbedingun-
gen und eine Vergütung angeboten werden, die den üb-
lichen Sätzen im entsprechenden Forschungsfeld ent-
sprechen.5
An Helmholtz-Zentren forschen auch Promovierende,
die über externe Mittel finanziert werden. Über externe
Stipendien finanzierte Promovierende werden zu Beginn
über die Art der Vergütung und die Auswirkungen hin-
sichtlich der Sozial- und Krankenversicherung und ggf.
des Visums informiert. Möglichkeiten einer alternativen
Vergütung sollten aufgezeigt werden. Im Ausnahmefall
können auch von den Helmholtz-Zentren selbst Stipen-
dien vergeben werden.
Unabhängig von der Finanzierung sollen Promovierende
im Allgemeinen die gleichen Rechte haben, wenn für sie
gleiche Pflichten bestehen. Helmholtz bemüht sich, so-
weit rechtlich möglich, vergleichbare Forschungsbedin-
gungen für die Promovierenden zu schaffen. Dies bein-
haltet den gleichen Zugang zu Forschungsinfrastruktur
und die volle Integration in ein Helmholtz-Zentrum. Die
Grundsätze der vorliegenden Leitlinien gelten daher für
alle Promovierenden an den Helmholtz-Zentren, unab-
hängig von ihrer Finanzierung oder ihrem Anstellungs-
verhältnis.
Das Verfassen der Doktorarbeit ist ein zentraler Bestand-
teil der Promotion. Der Arbeitsplan der Doktorarbeit

sollte daher einen festgelegten Zeitraum für das Verfas-
sen der schriftlichen Arbeit vorsehen. Die Finanzierung
läuft dabei mindestens bis zur Abgabe der Doktorarbeit
an der Universitätsfakultät, sofern die Promovierenden
die Verpflichtungen gemäß dem Arbeitsplan der Doktor-
arbeit erfüllen. Das Promotionskomitee berät Promovie-
rende, diese Phase der Promotion adäquat zu planen
und einen angemessenen Zeitrahmen für das Verfassen
der Arbeit vorzusehen. Sofern Mittel verfügbar sind,
wird empfohlen, eine Finanzierung für die Vorbereitung
der Verteidigung der Doktorarbeit und den Abschluss
noch ausstehender Experimente oder Publikationen
sowie für den Wissenstransfer vorzusehen.

Qualitätssicherung
Die Helmholtz-Gemeinschaft versteht sich als eine ler-
nende Organisation. Erfolgreiche Promotionsvorhaben
und die Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftlern sind wesentliche Leistungsin-
dikatoren für ihren Erfolg und ein wichtiger Aspekt der
regelmäßigen Evaluierungen der Helmholtz-Zentren. Die
Untersuchung von beruflichen Laufbahnen von Promo-
vierten und Umfragen, wie sie von den Helmholtz Juni-
ors durchgeführt werden, können zweckmäßige Maß-
nahmen zur Qualitätskontrolle darstellen.

Stephan Jolie (Hg.)

Internationale Studiengänge in den Geistes- und Kulturwissenschaften:
Chancen, Perspektiven, Herausforderungen

Der vorliegende Sammelband widmet sich jenen Aspekten, die für die Internationalisierung der Lehre
gerade in den Geistes- und Kulturwissenschaften von besonderer Relevanz sind:
Sprachliche Vielfalt – Internationale Studiengänge haben beinahe immer das Englische als Unterrichts-
sprache. Ist das aus pragmatischen Gründen unumgänglich oder gibt es Konzepte, wie auf diesem Feld
die Geistes- und Kulturwissenschaften ihrem Auftrag der Pflege und Förderung der sprachlichen Vielfalt
gerecht werden können?
International Classroom – Die Studierendenschaft internationaler Studiengänge ist in besonderem Maße
inhomogen. Wie kann das, was die Studierenden an unterschiedlichem fachlichen, kulturellen und so-
zialen Wissen mitbringen, als Chance begriffen und nutzbar gemacht werden, gerade auch für die
Studien inhalte?
Employability – Der Übergang von der Universität in die Berufswelt stellt in den Geistes- und Kulturwis-
senschaften eine besondere Herausforderung dar. Durch welche Konzepte und Maßnahmen können
schon während des universitären Studiums Berufsfähigkeit und berufsbefähigende Kompetenzen sinn-
voll gefördert werden, insbesondere – aber nicht nur – in internationalen Studiengängen?

R
eihe H

ochschulw
esen: W

issenschaft und Praxis

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

ISBN 978-3-946017-12-7, Bielefeld 2018, 126 Seiten, 21.30 Euro zzgl. Versand

5 http://www.dfg.de/formulare/55_02/55_02_de.pdf.
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1. Einleitung

Das WZB1 hat früh erkannt, wie wichtig es ist, chancen-
gerechte und familienfreundliche Arbeitsbedingungen
zu schaffen, die allen Beschäftigten und dem WZB insge-
samt zu Gute kommen. Fragen der Chancengerechtig-
keit gehören dabei ebenso zu einer guten Personalpoli-
tik wie familienfreundliche Standards. Die konsequente
und kontinuierliche Umsetzung dieser Politik über einen
längeren Zeitraum hinweg hat dazu geführt, dass Chan-
cengerechtigkeit und Vereinbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben keine Nischenthemen mehr sind. Sie sind am
WZB als ganzheitlicher Ansatz etabliert und akzeptiert. 
Dennoch: Bei den Bestrebungen, Chancengerechtigkeit
und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu ermögli-
chen und zu fördern, stößt das WZB gelegentlich an die
Grenzen des gesetzlich Machbaren.
Aus dem Austausch mit anderen (Leibniz-)Einrichtungen
wissen wir, wie wichtig gute Beispiele sind und wie sehr
man gegenseitig voneinander lernen kann. Wir wollen
deshalb mit diesem Artikel unsere Erfahrungen anhand
von konkreten Beispielen aus der Praxis teilen. Gleich-
zeitig freuen wir uns, wenn dieser Artikel auch bei Per-
sonen, für die Chancengerechtigkeit und Vereinbarkeit
nicht „Kerngeschäft“ sind, auf Interesse stößt und viel-
leicht Impulse gibt. 

2. Warum wir tun, was wir können
Die Herstellung und Wahrung der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern sind keine abstrakten Gerech-
tigkeitsfragen, sondern Verfassungsgebot. Dieses gilt für
die Beseitigung bestehender Nachteile sowie für das Be-
nachteiligungs- bzw. Bevorzugungsverbot auf Grund des
Geschlechtes, der Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat
und Herkunft, des Glaubens, der religiösen oder politi-
schen Anschauungen oder einer Behinderung. In der
Umsetzung bedeutet das, in einer Forschungseinrichtung
ein Verständnis von gleichen Chancen auf Positionen un-

abhängig von Diversitätsmerkmalen zu etablieren, allen
Personen die gleiche gute Förderung zukommen zu las-
sen und dabei den Frauen- und Männeranteil bei Stellen
und Vergütungsgruppen in die Balance zu bringen.
Das ist keine einfache, aber für die Institution lohnende
Aufgabe, denn die Umsetzung von Chancengerechtig-
keit und Familienfreundlichkeit bringt Vorteile und Nut-
zen mit sich. Das WZB unternimmt vielfältige Anstren-
gungen, um ein international konkurrenzfähiger und at-
traktiver Arbeitgeber zu sein2. Maßnahmen zur Chan-
cengerechtigkeit und Familienfreundlichkeit sind hier
ein wichtiger Wettbewerbsfaktor und ein zentrales Ele-
ment im Werben um die besten Köpfe. Gleichzeitig wir-
ken sich die Maßnahmen, die nicht bloß abstrakt in Do-
kumenten stehen, sondern täglich erlebt und praktisch
angewendet werden, positiv auf die Zufriedenheit der
Mitarbeiter*innen aus. 

3. Was wir tun
Im WZB spiegeln sich Chancengerechtigkeit und Famili-
enfreundlichkeit in den strategischen Zielen, wie sie
etwa im Programmbudget des WZB formuliert werden,
und deren struktureller Umsetzung wider. Dazu gehören
die Bereiche Karriereförderung im wissenschaftlichen
Bereich, die Entwicklung und Umsetzung eines einheitli-
chen Personalentwicklungskonzepts, sowie die Verein-
barung flexibler Zielquoten zur Gleichstellung von Män-
nern und Frauen nach dem Kaskadenmodell mit den Zu-
wendungsgebern.3
Chancengerechtigkeit und Vereinbarkeit sollen also stets
mitgedacht werden. Das WZB hat in der Praxis gute Er-

Anke Geßner & Anja Oppermann

Wir tun, was wir können – Chancengerechtigkeit und Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben am Beispiel des Wissenschaftszentrums
Berlin für Sozialforschung (WZB). Ein Praxisbericht

The Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) realized early on how important it is that all employ-
ees benefit from equal opportunities and family-friendly working conditions, and how this in turn can generate a
competitive advantage in personnel recruitment. Far from being “special issues,” these topics form an integral
part of processes and procedures that affect employees. Like every research institution, the WZB operates within
the rules and boundaries of the academic system. While quality indicators show the implemented measures have
been quite successful, the WZB intends to continually assess, review and improve its regulations and procedures. 

1 Das WZB ist eine von Bund und Land Berlin geförderte sozialwissenschaft-
liche Forschungseinrichtung mit mehr als 400 Beschäftigten und Mitglied
der Leibniz-Gemeinschaft. 

2 Die Europäische Kommission hat dem WZB im Juni 2013 das Logo „HR
Excellence in Research“ verliehen. Weitere Informationen dazu finden sich
auf der Homepage: https://www.wzb.eu/de/das-wzb/arbeiten-am-wzb/
hr-excellence-in-research (11.12.2019).
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fahrungen damit gemacht, Gleichstellung und Verein-
barkeit in allen Dokumenten, in denen Prozesse und
Verfahren niedergelegt sind, die Mitarbeiter*innen be-
treffen, zu verankern und an den entsprechenden Stellen
Querverweise auf korrespondierende Stellen in anderen
Dokumenten anzubringen.
So wurde im WZB eine Betriebsvereinbarung zur
„Gleichstellung von Frauen und Männern im wissen-
schaftlichen Bereich und im Infrastrukturbereich des
WZB“ getroffen, die unter anderem die Erhöhung des
Frauenanteils in den Beschäftigtengruppen anstrebt, in
denen Frauen unterrepräsentiert sind, und die Rolle der
Gleichstellungsbeauftragten regelt. Im Rahmen des au -
dit berufundfamilie®, mit dem das WZB seit 2010 aus-
gezeichnet ist, wurde der Code of Conduct „Fami -
lienfreundliches WZB“ entwickelt. Er enthält neun
Grundsätze, denen sich Geschäftsführung sowie Lei-
tungspersonen uneingeschränkt verpflichtet fühlen.
Dazu zählt auch, dass Beschäftigte nicht aufgrund ihrer
familiären Situation benachteiligt werden dürfen. Dies
gilt für Einstellungs- und Berufungsverfahren wie für be-
stehende Beschäftigungsverhältnisse. Transparenz und
Planbarkeit sind Bestandteile der Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben. Dies gilt bei befristeten Verträgen
nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) und
auch für die Beschäftigten des wissenschaftsunterstüt-
zenden Bereichs.

Darüber hinaus gibt es am WZB vielfältige Unterstüt-
zungsleistungen. Ein wichtiger Bestandteil ist die Ko-
operation mit dem pme Familienservice, einem bundes-
weit agierenden Dienstleistungsunternehmen. Er bietet
Beratung und aktive Hilfestellung bei der Suche nach
und der Vermittlung von Kinder- und Seniorenbetreu-
ung sowie haushaltsnahen Dienstleistungen, die der in-
dividuellen Arbeits- und Lebenssituation der Beschäftig-
ten angemessen sind, sowie Beratung bei der Lösung
von Problemen im familiären Bereich.
Bei kurzfristigen Engpässen in der Kinderbetreuung kön-
nen Beschäftigte eine sogenannte Notbetreuung über
den Familienservice anfordern, die sie selbst bezahlen
müssen. Es besteht auch die Möglichkeit, eine der bei-
den Notbetreuungseinrichtungen des Familienservice in
der Nähe des WZB kostenfrei dafür zu nutzen.
Wenn kurzfristig kein Platz in einer Kindertagesstätte in
Wohnortnähe zu bekommen ist, können Beschäftigte
vorübergehend den Belegplatz in einer nahen KiTa nut-
zen. Auch Gastwissenschaftler*innen, die ihre Familien
mitbringen, können diesen Platz nutzen, wenn er frei ist.
Weiterhin bietet das WZB flexible Arbeitszeiten, Hilfe
für Doppelkarrierepaare, ein Eltern-Kind-Büro sowie
Kinderbetreuung bei großen Konferenzen und zentralen
Abendveranstaltungen an. 
Bei der Umsetzung und Ermöglichung von Chancenge-
rechtigkeit und Vereinbarkeit spielen die Führungskräfte
eine entscheidende Rolle. Die Leitungspersonen des
wissenschaftsunterstützenden Bereichs haben für ihren
Verantwortungsbereich Leitsätze formuliert und sie im
„Leitbild guter Führung im wissenschaftsunterstützen-
den Bereich“ niedergelegt.

Abb. 2: Schönes Willkommen-Geschenk: Wenn Be-
schäftigte Nachwuchs bekommen, gratuliert das
WZB mit einem Grußwort der Präsidentin,
einem Baby-Body und vielfältigen Informatio-
nen zu den Unterstützungsangeboten. 

Abb. 1: Dass das WZB Kinderbetreuung bei Abendver-
anstaltungen und Konferenzen anbietet, wird in
den Soziale Medien positiv vermerkt und mehr-
fach getwittert:

3 Definition des Kaskadenmodells der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) „Danach ergeben sich die Ziele für den Frauenanteil einer jeden wis-
senschaftlichen Karrierestufe durch den Anteil der Frauen auf der direkt
darunter liegenden Qualifizierungsstufe.“ http://www.dfg.de/foerderung/
grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/gleichstellungsstanda
rds/index.html (11.12.2019).
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Eine detailliertere Darstellung zu „Chancengerechtigkeit
und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben am Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)“ fin-
det sich auf der Homepage des WZB.4

4. Wo wir an Grenzen stoßen
Als öffentlich geförderte außerhochschulische For-
schungseinrichtung ist das WZB Teil des Gesamtsystems
Wissenschaft. Wahrscheinlich stoßen alle wissenschaftli-
chen Einrichtungen gelegentlich an die Grenzen des
Machbaren, wenn es um Chancengerechtigkeit und die
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben im Alltag geht.
Zum Beispiel dürfen die Einrichtungen der Leibniz-Ge-
meinschaft, wie auch anderer Forschungsorganisatio-
nen, durch einen Beschluss der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz (GWK), Mittel haushaltsneutral zur
Unterstützung der Kinderbetreuung aufwenden, wenn
die Zuwendungsgeber damit einverstanden sind, dies in
die Bewirtschaftungsgrundsätze aufzunehmen. Wo letz-
teres der Fall ist, wie im WZB, können, entsprechend
haushaltsrechtlicher Bestimmungen, verschiedene, pass-
genaue Unterstützungsmaßnahmen entwickelt und an-
geboten werden, die Eltern im Arbeitsalltag entlasten. 
Im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
wäre es wünschenswert, die Möglichkeit zu schaffen,
Beschäftigten ebenfalls bei der Pflege von Familienan-
gehörigen durch adäquate Maßnahmen, die unter Um-
ständen auch eine temporäre finanzielle Unterstützung
in Notsituationen beinhalten, helfen zu dürfen. Auch
sind die Möglichkeiten für kostenneutrale Verlängerun-
gen der Arbeitsverträge von Drittmittelbeschäftigten um
Zeiten von Mutterschutz, Eltern- oder Pflegezeiten nur
in jenen Fällen möglich, in denen der Drittmittelgeber
zustimmt. Hierdurch entstehen Ungleichheiten zwi-

schen Wissenschaftler*innen derselben Einrichtung, die
nur schwer nachvollziehbar sind.

Planbarkeit der beruflichen Karriere
Transparenz und Planbarkeit sind Bestandteile der Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben. Dass die Rahmen-
bedingungen einer wissenschaftlichen Karriere schwer
mit familiären Verpflichtungen vereinbar sind, ist viel-
fach beschrieben und kritisiert worden.5 Insbesondere
Mobilitätsanforderungen und lange Phasen beruflicher
Unsicherheit durch befristete Verträge und die Frage, ob
der Sprung auf eine unbefristete Stelle, in der Regel eine
Professur, erreicht werden kann, spielen eine Rolle.
Das WZB hat sich in seinen Karriereleitlinien verpflich-
tet, gute Arbeitsbedingungen für seine Mitarbei -
ter*innen zu schaffen. Nicht-sozialversicherungspflichti-
ge Vertragsverhältnisse und Stipendien sollen nur in
Ausnahmefällen vergeben werden. Gute Arbeitsbedin-
gungen umfassen auch eine bestmögliche Planbarkeit
des beruflichen Werdegangs. Grundfinanzierte Verträge
sollen für mindestens drei Jahre abgeschlossen werden.
Die Möglichkeiten des WissZeitVG sollen ausgeschöpft
werden, d.h. Verträge sollen, je nach individuellen Vor-
aussetzungen, für einen Zeitraum von bis zu sechs Jah-
ren abgeschlossen werden. Für jedes Kind kann die Be-
fristung um weitere zwei Jahre verlängert werden. Bei
drittmittelfinanzierten Stellen sollen die Verträge über
die gesamte Laufzeit des Projekts abgeschlossen wer-
den. Des Weiteren sollen bei Drittmittelanträgen Mittel
für eine kostenneutrale Verlängerung um Zeiten des
Mutterschutzes, der Eltern- oder Pflegezeit mitbeantragt
werden. In Fällen, in denen eine Verlängerung drittmit-
telfinanzierter Stellen um diese Zeiten nicht möglich ist,
wird die Möglichkeit der Verlängerung aus Haushalts-
mitteln geprüft und umgesetzt. 
Die Vertragsgestaltung, so sinnvoll sie unter den gesetz-
lichen Rahmenbedingungen des WissZeitVG sein mag
und vielleicht auch bessere Bedingungen als an anderen
Einrichtungen bietet, zeigt sehr deutlich die Grenzen
auf, die der gesetzliche Rahmen setzt. Transparenz und
Planbarkeit sind wichtig für die Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben. Das Bekenntnis, das WissZeitVG nach
Möglichkeit auszuschöpfen, hilft. Aber natürlich schafft
es keine langfristige individuelle Planbarkeit und ist
schon gar nicht mit der Sicherheit eines unbefristeten
Vertrags vergleichbar.6
Darüber hinaus stößt man gelegentlich auch innerhalb
der Institution auf Grenzen. Je größer eine Einrichtung
ist umso aufwändiger ist es zu gewährleisten, dass insti-
tutionelle Selbstverpflichtungen in allen Bereichen der

Abb. 3: Die Broschüre WZBabys befasst sich mit Gebur-
ten und Elternzeiten am WZB. Sie enthält so-
wohl eine kurze wissenschaftliche Einordnung
des Themas als auch einen Überblick über die
Unterstützungsmaßnahmen für eine gelingende
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie inter-
ne und externe Stimmen dazu.

4 https://www.wzb.eu/system/files/docs/gf/gba/Chancengerechtigkeit_und
_Vereinbarkeit_von_Beruf_und_Privatleben-WZB_Februar2019.pdf
(11.12.2019).

5 Beispiele: https://www.zeit.de/2019/37/forschung-nachwuchs-foerderu
ng-bildung (11.12.2019); https://www.tu-berlin.de/fileadmin/i31/Publikat
ionen/News/TU_KFG_news_SoSe2018_Web.pdf (11.12.2019).

6 Selbstverständlich enthalten auch die „Richtlinien und Verfahren zur Ent-
fristung von Arbeitsverträgen mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern am WZB“ eine Gleichstellungskomponente bei Neuentfris -
tungen. Hier wird ein Anteil von jeweils 40% für beide Geschlechter si-
chergestellt. Entfristungen beschränken sich aber auf wenige Postdocs und
sind nicht repräsentativ für die Vertragssituation der meisten Wis -
senschaft ler*innen unterhalb der Professur. 
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Institution gleichermaßen umgesetzt werden. Gleichheit
im Umgang mit gleichartigen Situationen in allen organi-
sationalen Teilbereichen ist ein Gebiet, dass viel Infor-
mations- und Überzeugungsarbeit sowie Beharrlichkeit
von Seiten der Gleichstellungs- und Familienbeauftrag-
ten und weiterer Akteur*innen bedarf.

5. Woran kann gelebte Chancengerechtigkeit
und Familienfreundlichkeit erkannt werden?

Gelebte Chancengerechtigkeit und Familienfreundlichkeit
lassen sich nicht eins zu eins aus den Maßnahmen einer
Organisation ableiten, sondern müssen als Ganzes Teil der
Kultur einer Einrichtung werden. Mitunter wird, auch in
der internen Diskussion, die Aussagekraft externer und in-
terner Bewertungsverfahren und anderer Indikatoren, mit
denen erfolgreiche Chancengerechtigkeits- und Familien-
politik überprüft oder belegt werden können, in Frage ge-
stellt. Aus der Praxis können wir jedoch sagen, dass be-
reits im Vorfeld wie auch im Prozess eines Bewertungsver-
fahrens viele Weichen neu gestellt und zusätzliche oder
andere Maßnahmen verankert werden können. Bewer-
tungsverfahren sind daher auch immer Anlass und Chance
bestehende Verfahren gemeinsam zu hinterfragen oder
neue Maßnahmen zu beschließen. Die Nutzung dieser
Chance finden wir fast ebenso wichtig wie ein gutes Er-
gebnis. Im Folgenden werden die am WZB etablierten Be-
wertungsverfahren und Indikatoren vorgestellt.

5.1 Externe Qualitätssicherung
Leibniz-Gleichstellungsstandards: Die Leibniz-Gemein-
schaft hat Gleichstellungsstandards entwickelt, deren
Umsetzung in den Einrichtungen regelmäßig erhoben
wird.7 Mit einem standardisierten Fragebogen werden
die fünf Grundsätze der Leibniz-Gleichstellungsstan-
dards „Frauenanteil in Leitungspositionen“ inklusive ak-
tive Rekrutierung, „Gleichstellung als Leitprinzip“, die
institutionelle „Zusammenarbeit mit den Gleichstel-
lungsbeauftragten“, „Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie“ sowie externe Zertifizierungen abgefragt. Das WZB
erreichte 2017 in dieser Erhebung 66 von 68 möglichen
Punkten und liegt damit deutlich über dem Median aller
Leibniz-Einrichtungen von 48,5 Punkten. Der Wert von
66 Punkten entspricht einer Umsetzung der Leibniz
Gleichstellungsstandards von 97%.
audit berufundfamilie®: 2017 wurde das WZB zum drit-
ten Mal in Folge seit 2010 mit dem audit berufundfami-
lie® ausgezeichnet. Die Umsetzung der Ziele8, die sich
das WZB im Laufe der drei Auditierungsverfahren in
breiten internen Diskussionsverfahren gesetzt hatte, hat
wesentlich zu den heutigen hohen Standards beigetra-
gen. Sehr hilfreich ist dabei die Begleitung, Unterstüt-
zung und Kontrolle durch das audit berufundfamilie®,
denn durch die Diskussion und Umsetzung der Zielver-
einbarung sowie der Berichte an das audit berufundfa-
milie® bleibt das Thema kontinuierlich auf der Agenda.
Human Resources Excellence in Research: Das WZB trägt
seit 2013 das Logo „HR Excellence in Research“, das von
der der Europäischen Kommission verliehen wird9. Mit
diesem Logo werden Forschungseinrichtungen ausge-
zeichnet, die sich zu den 40 Prinzipen von Charter &
Code10 verpflichtet haben und im Anschluss einen konti-

nuierlichen Prozess der institutionellen Professionalisie-
rung des HR Managements betreiben. Ziel von Charter &
Code ist die Verbesserung von Arbeitsbedingungen in
der Wissenschaft und die Erhöhung der Attraktivität von
wissenschaftlichen Karrieren in Europa. Entwicklungen
und Fortschritt in Bezug auf die Prinzipien von Charter &
Code, zu denen auch Aspekte von Chancengerechtigkeit
und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zählen,
werden in festgelegten Abständen durch eine externe in-
ternationale Expertenkommission evaluiert. Das Verfah-
ren bietet also, wie das audit berufundfamilie®, einen re-
gelmäßigen Anlass, bestehende Regelungen und Verfah-
ren zu hinterfragen und zu diskutieren – sowohl intern
bei der Erstellung der Berichte für die Evaluierung als
auch extern mit der Expertenkommission.
Leibniz-Evaluierungsverfahren: Chancengleichheit und
Vereinbarkeit von Beruf und Familie11 sind als Themen-
bereiche im externen Evaluierungsverfahren, das jede
Mitgliedseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft alle sie-
ben Jahre durchlaufen muss, verankert. Der Stand der
Umsetzung fließt in die Gesamtbewertung der Senats-
kommission ein. Bei der letzten Bewertung des WZB
2018 wurde dem WZB bescheinigt, im Bereich der
Gleichstellung überzeugende Arbeit zu leisten und an-
gemessene Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie verankert zu haben.12

Wo ist das Eltern-Kind-Arbeitszimmer?

Antwort: Das Eltern-Kind-Arbeitszimmer befindet
sich im Bauteil D, Raum 026. Der Schlüssel kann bei
Bedarf an der Pforte abgeholt werden. In dem Raum
befindet sich ein vollständig eingerichteter PC-Ar-
beitsplatz. Gedruckt werden kann über den Kopierer
schräg gegenüber. Darüber hinaus gibt es Spielsachen,
ein Sofa, das auch zum Stillen genutzt werden kann,
ein Reisekinderbett, einen Fläschchenwärmer etc.
Ein klappbarer Wickeltisch befindet sich …

Abb. 4: Darstellung der unterstützenden Maßnahmen
im Intranet: Beispiel für die Frage der Woche im
Intranet

7 Die Leibniz-Gleichstellungsstandards wurden auf der Basis der For-
schungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG entwickelt und auf
die Bedarfe der Leibniz-Einrichtungen angepasst. Die Anwendung der
„DFG-Standards“ hatte die Leibniz-Gemeinschaft bereits 2008 im Rahmen
einer Selbstverpflichtung beschlossen. Ihre Umsetzung wurde in Leibniz-
internen Abfragen erhoben und deren Ergebnisse in Berichten den rd. 90
Mitgliedseinrichtungen präsentiert.

8 Vgl. aktuelles Kurzporträt des WZB http://www.login.beruf-und-familie.
de/services.php?s=kurzportrait&ae=581395 (11.12.2019).

9 https://www.wzb.eu/de/das-wzb/arbeiten-am-wzb/hr-excellence-in-research
(11.12.2019).

10 https://www.wzb.eu/system/files/docs/sine/europaeische_charta_fuer_
forscher.pdf (11.12.2019).

11 Vgl. Grundsätze des Evaluierungsverfahrens des Senats der Leibniz-Ge-
meinschaft vom 6. Januar 2012 in der Fassung vom 27. November 2018,
Anlage 2: Gegenstandsbereiche und Kriterien für die Evaluierung von
Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaf, S. 4. https://www.leibniz-ge
meinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/%C3%9C
ber_uns/Evaluierung/Anlage_2_-_Gegenstandsbereiche_und_Kriterien_f
%C3%BCr_die_Evaluierung.pdf (11.12.2019).

12 Vgl. https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/ARCHI
V_downloads/Archiv/Evaluierung/Senatsstellungnahmen/WZB_-_Senats
stellungnahme__27-11-2018__mit_Anlagen-1.pdf, S. 4 und B 16 (11.12.2019).
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n Anke Geßner, Dipl.-Soz., Gleichstellungsbe-
auftragte des WZB bis 2019
n Dr. Anja Oppermann, Referentin für For-
schungs- und Karriereförderung am WZB, 
E-Mail: anja.oppermann@wzb.eu

6. Schlussbemerkungen

Es ist der Anspruch des WZB, zu tun, was möglich ist, um
Gleichstellung und Vereinbarkeit zu ermöglichen. Die-
sem selbst gestellten Anspruch wird das WZB weithin ge-
recht, muss sich aber auch zukünftig immer wieder die
Frage stellen „Tun wir wirklich, was wir können?“. 
Zertifikate, Verfahrensregeln, Leitlinien, Selbstverpflich-
tungen usw. sind wichtig und hilfreich – sie haben kei-
nen Selbstzweck, sondern müssen kontinuierlichen Pro-
zessen und dem Streben nach Weiterentwicklung und
Verbesserung dienen. Eine gute Bewertung ist ein Grund
zur Freude, mehr noch aber sollte sie Ansporn für die
Zukunft sein. Wichtig ist das Bewusstsein, dass sich Rah-
menbedingungen und Anforderungen ändern und An-
passungen in den Regelungen, Verfahren und Angebo-
ten erforderlich machen, um den eigentlichen Zielen
noch zu entsprechen. Mit anderen Worten: Man darf
sich nicht auf dem Erreichten ausruhen.
Das WZB hat gute Erfahrungen damit gemacht, Chancen-
gerechtigkeit und Vereinbarkeit von ihrem Nischendasein
zu befreien und die Diskussion darüber lebendig zu hal-
ten. Mit dieser Erkenntnis möchten wir die Debatte in
der Wissenschaft bereichern. Die Themen gehen alle Be-
schäftigten im Wissenschaftssystem etwas an – insofern
sollten alle gleichmäßig daran beteiligt werden. 

5.2 Interne Qualitätssicherung
Beschäftigtenbefragungen: In größeren Abständen wer-
den Beschäftigte zu ihrem Bedarf an Unterstützungs-
maßnahmen in den Bereichen Chancengerechtigkeit
und Vereinbarkeit, zu ihrer Zufriedenheit mit den Maß-
nahmen sowie zum Verhalten ihrer Führungskräfte hin-
sichtlich Fragen guter Arbeit befragt. Im WZB wurden
größere Befragungen entweder speziell zu den genann-
ten Themen oder in einem breiteren thematischen Kon-
text durchgeführt. Auch hier hat es sich als sinnvoll er-
wiesen, Aspekte wie Chancengerechtigkeit und Verein-
barkeit in Befragungen, wie sie z.B. die Promovierenden
durchführen oder die im Rahmen der gesetzlich vorge-
schriebenen psychischen Gefährdungsanalyse stattfin-
den, zu integrieren.
Die Ergebnisse sind eine gute Basis für die weitere Ar-
beit, da man immer wieder Bezug auf Verbesserungs-
oder Veränderungsvorschläge nehmen kann.

Verbleibstudie
Eine gute Chancengerechtigkeits- und Vereinbarkeitspo-
litik kann die Karriereentwicklung von Wissenschaft -
ler*innen positiv prägen. Seit 2011 wird am WZB regel-
mäßig eine Verbleibstudie durchgeführt, die die berufli-
che Entwicklung von Postdocs untersucht, die in den
letzten zehn Jahren aus dem WZB ausgeschieden sind
und dort mindestens ein Jahr beschäftigt waren. Die
jüngsten Ergebnisse zeigen, dass von den 123 Personen,
die ausfindig gemacht werden konnten, inzwischen 63%
der Männer und 61% der Frauen eine Professur inneha-
ben. Etwa 10% sind nach ihrem Ausscheiden aus dem
WZB auf Positionen in Politik, Verwaltung oder Industrie
gewechselt. Insgesamt haben eher Männer (16%) als
Frauen (5%) den akademischen Sektor verlassen13. Die
Verbleibstudie soll zukünftig auf ehemalige Promovie-
rende des WZB ausgeweitet werden. Die Befunde der
Verbleibstudie lassen sich weder kausal noch ausschließ-
lich auf die hier dargestellten Maßnahmen zurückführen,
ein positiver Indikator sind sie aber dennoch.

13 Für nähere Informationen zu Verbleibstudie des WZB: Brzinsky-Fay,
C./Mann, M. (2018): Über den Nutzen des Career Tracking für For-
schungsinstitutionen: Die Verbleibstudie des Wissenschaftszentrums Ber-
lin für Sozialforschung. In: Forschung, 11 (4), S. 102-108.

S t a n d a r d - L i t e r a t u r  i m  U n i v e r s i t ä t s V e r l a g W e b l e r
Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis

Anke Hanft (Hg.): Grundbegriffe des Hochschulmanagements

Das Buch liefert grundlegende Informationen zu Managementkonzepten und -methoden sowie zu den derzeit
diskutierten Reformansätzen im Hochschulbereich. Erstmalig werden dabei auch die durch den Einsatz der 
Informations- und Kommunikationstechnologien in Lehre und Administration ausgelösten Veränderungen 
umfassend berücksichtigt.
Etwa 100 Begriffe werden in alphabetischer Reihenfolge erläutert. Durch vielfältige Querverweise und ein um-
fassendes Stichwortverzeichnis ist sichergestellt, dass die Leserinnen und Leser schnell und gezielt auf die sie
interessierenden Informationen zugreifen können.

ISBN 3-937026-17-7, Bielefeld 2004, 2. Auflage, 525 Seiten, 34.20 Euro zzgl. Versandkosten

Bestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 
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Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen hat anläss-
lich des siebzigsten Jubiläums des Grundgesetzes ein
Memorandum verfasst, das eine Selbstverpflichtung in
Form von „Zehn Thesen zur Wissenschaftsfreiheit“ for-
muliert und Staat und Gesellschaft auffordert, die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen zu gewährleisten.
Das Ziel: die Freiheit der Wissenschaft hervorzuheben
und sie für künftige Herausforderungen zu stärken. Ob
Unterstützung für gefährdete Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus dem Ausland, die kritische Ausein-
andersetzung mit vereinfachenden oder einseitigen In-
formationen, Compliance-Verpflichtungen oder die För-
derung einer positiven Debattenkultur: Mit dem Memo-
randum bekennt sich die Allianz zu ihrer Verantwortung,
in ihren eigenen Organisationsstrukturen die freie Wis-
senschaft bestmöglich zu unterstützen und ihrer Bedeu-
tung in einer demokratischen Gesellschaft mehr Gewicht
zu verleihen. Das Memorandum wird zum Abschluss der
gemeinsamen Kampagne der Allianz der Wissenschafts-
organisationen „Freiheit ist unser System. Gemeinsam
für die Wissenschaft. 70 Jahre Grundgesetz“ veröffent-
licht. In diesem Rahmen wurden seit dem Frühjahr zahl-
reiche Veranstaltungen durchgeführt und mit digitalen
Formaten wie einem eigenen Podcast, Videointerviews
und vielen weiteren Beiträgen auf der Webseite www.
wissenschaftsfreiheit.de zusammengeführt.
Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen ist ein Zu-
sammenschluss der bedeutendsten Wissenschaftsorgani-
sationen in Deutschland. Sie nimmt regelmäßig Stellung
zu wichtigen Fragen der Wissenschaftspolitik. Die Leib-
niz-Gemeinschaft ist Mitglied der Allianz und hat für
2019 die Federführung übernommen. Weitere Mitglieder
sind die Alexander von Humboldt- Stiftung, der Deutsche
Akademische Austauschdienst, die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helm-
holtz-Gemeinschaft, die Hochschulrektorenkonferenz,
die Max-Planck-Gesellschaft, die Nationale Akademie der
Wissenschaften Leopoldina und der Wissenschaftsrat.

Abschlussmemorandum der Kampagne Freiheit ist unser
System der Allianz der Wissenschaftsorganisationen
„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind
frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der
Treue zur Verfassung“ – so lautet Artikel 5, Absatz 3 des
Grundgesetzes, das vor 70 Jahren in Kraft getreten ist.
Wissenschaftsfreiheit ist ein Grundrecht, zugleich ist sie
Pfeiler der liberalen Demokratie und Voraussetzung für
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Da -
bei steht dieses Grundrecht auch im Spannungsverhält-
nis zu anderen verfassungsrechtlich geschützten Grund-
rechten und Zielen. Die Gewährung rechtlicher Autono-
mie und die Bereitstellung finanzieller Mittel durch den
Staat, die für eine freie Wissenschaft unverzichtbar sind,
gehen einher mit der Verpflichtung, die möglichen Aus-
wirkungen von Forschung mit zu bedenken. Forscherin-
nen und Forscher ebenso wie wissenschaftliche Einrich-

tungen sind sich der Verantwortung bewusst, die aus
ihrer großen Freiheit erwächst.
Die Wissenschaft in Deutschland hat in diesem Jubiläums -
jahr eine gemeinsame Kampagne zur verfassungsrechtlich
geschützten Wissenschaftsfreiheit durchgeführt. Un ter
dem Titel „Freiheit ist unser System. Gemeinsam für die
Wissenschaft. 70 Jahre Grundgesetz“ wurden in zahlrei-
chen Veranstaltungen, Reden, Debatten und Beiträgen in
den Medien die Bedeutung freier Forschung und Lehre
betont, Entwicklungen innerhalb der Wissenschaft kri-
tisch beleuchtet sowie Risiken für die Wissenschaftsfrei-
heit im In- und Ausland in den Blick gerückt.
Das vorliegende Memorandum versteht sich als Selbst-
verpflichtung der Wissenschaft in Deutschland, die Frei-
heit der Wissenschaft zu schützen, sich gegen ihre Be-
schränkungen zur Wehr zu setzen und sie für künftige
Herausforderungen zu stärken.

Zehn Thesen zur Wissenschaftsfreiheit
1. Wissenschaftsfreiheit weltweit fördern
In nicht wenigen Staaten ist die Freiheit der Wissen-
schaft akut gefährdet, teilweise werden Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler als Regimegegner verfolgt
oder gar verhaftet. Hier gilt es für die Wissenschaftsor-
ganisationen, die schwierige Balance zu wahren, diesen
Gefährdungen entgegenzutreten und zugleich beste-
hende Kooperationen als wertvolle Freiräume für die
Forschenden zu erhalten. Die Wissenschaft in Deutsch-
land verpflichtet sich, in ihren eigenen Organisationen
weiterhin und verstärkt Schutz und Perspektiven für ge-
fährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus
dem Ausland zu bieten und sich aktiv an Programmen
und Netzwerken wie Academy in Exile oder Scholars at
Risk zu beteiligen. Mobilität und freier Austausch sind
Bedingungen einer erfolgreichen Wissenschaft.

2. Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse stärken
Wissenschaftliche Erkenntnisse sind keine bloße „Mei-
nungsäußerung“. Die Wissenschaft hat daher auch die ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, den Unterschied zwischen
Meinungen und wissenschaftlich überprüfbaren Erkennt-
nissen zu verdeutlichen, bei der Vermittlung wissenschaft-
licher Ergebnisse auf Klarheit, Nachvollziehbarkeit und
Verständlichkeit zu achten und populistisch motivierter
Faktenverzerrung den Boden zu entziehen. Dabei muss sie
immer wieder die Grenzen gesicherter Erkenntnis und die
Bedeutung wissenschaftlicher Kontroversen sichtbar ma-
chen. So kann das Vertrauen der Gesellschaft in die Wis-
senschaft und damit in ihr grundgesetzlich verbrieftes
Recht auf Wissenschaftsfreiheit gestärkt werden.

3. Besondere Freiheitsrechte erfordern besondere
Selbstkontrolle

In einem überwiegend öffentlich finanzierten Wissen-
schaftssystem muss sich die Gesellschaft auf die funktio-

Zehn Thesen zur Wissenschaftsfreiheit
Gemeinsame Pressemitteilung der Allianz der Wissenschaftsorganisationen

Forschungsorganisationen legen Selbstverpflichtung vor

FoMeld u ng en
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nierende Selbstkontrolle der Wissenschaft verlassen
können. Betrugsfälle, Machtmissbrauch oder ‚Fake
Science‘ untergraben das Vertrauen der Gesellschaft in
den verantwortungsvollen Umgang der Wissenschaft
mit ihren besonderen Freiheitsrechten. Hochschulen
und Forschungseinrichtungen werden ihrer Verantwor-
tung gerecht, indem sie hohe Standards guter wissen-
schaftlicher Praxis, Integrität, Compliance, Rechtssicher-
heit und Mitarbeiterschutz erfüllen.

4. Freiheit heißt nicht frei von Regeln
Freie Wissenschaft steht nicht über dem Gesetz. Rechtli-
che und ethische Grenzen der Forschung werden vor
dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen und
Debatten festgelegt und auf den Prüfstand gestellt –
etwa wenn es um Tierversuche, um Fragen humaner Ge-
nomforschung oder Künstlicher Intelligenz geht. Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen bei
ethisch sensibler Forschung stets sorgfältig Chancen und
Risiken ihres Tuns abwägen. Wissenschaftliche Einrich-
tungen unterstützen diese Prozesse mit Ethik-Kommis-
sionen und Beratungsstrukturen.

5. Freie Wahl von Forschungsgegenständen gewährleisten
Die Orientierung an Trends kann helfen, Expertise im
Wissenschaftssystem zu bündeln und interdisziplinäre
Forschung zu befördern, wie es derzeit etwa beim Thema
Künstliche Intelligenz geschieht. Dennoch ist eine
grundsätzliche Freiheit bei der Wahl von Forschungsge-
genständen erforderlich, um die Vielfalt des Systems zu
erhalten. Dafür ist es wichtig, dass ausreichende Mittel
für Forschungsgegenstände außerhalb aktueller Trends
verfügbar sind, dass hochrangige wissenschaftliche Jour-
nale auch Replikationsstudien oder negative Forschungs-
ergebnisse veröffentlichen. Forschung darf nicht aus -
schließlich ökonomischen Nutzen oder konkrete Anwen-
dungsmöglichkeiten ergeben – die Bedeutung der ge-
samten Wirkungskette von der Grundlagenforschung bis
zur Anwendung muss disziplinübergreifend zur Geltung
gebracht und in die Gesellschaft kommuniziert werden.

6. Wissenschaftsfreiheit gilt auch für Wissenstransfer
Kooperationen der Wissenschaft mit externen Partnern
wie Unternehmen und anderen Akteuren sind wichtig,
um die Innovationsfähigkeit von Wirtschaft und Gesell-
schaft zu stärken und gleichzeitig Impulse aus der Praxis
für die Forschung zu nutzen. Dieses heute immer wichti-
gere Rollenverständnis der Wissenschaft stellt neue An-
forderungen an die Transferleistung außeruniversitärer
und universitärer Wissenschaftseinrichtungen. Die Si-
cherung der Wissenschaftsfreiheit ist hier bei Koopera-
tionen mit Unternehmen besonders relevant: Die Nach-
vollziehbarkeit der in den Kooperationen entstandenen
Forschungsergebnisse und deren Unabhängigkeit müs-
sen angemessen gewährleistet sein.

7. Freie Wissenschaft braucht verlässliche Rahmenbedin-
gungen

Institutionelle Autonomie und verlässliche Finanzierung
sind notwendige Voraussetzungen für freie Wissen-
schaft. Nur durch eine angemessene Grundfinanzierung
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen kann si-

chergestellt werden, dass Forscherinnen und Forscher
vielfältigen Fragestellungen nach eigenem Ermessen und
gesellschaftlichen Bedarfen nachgehen und zu nicht vor-
hersehbaren Erkenntnissen gelangen können. Verlässli-
che Finanzierung ist zudem Grundvoraussetzung für den
Ausbau strukturierter und attraktiver Karrierewege in
der Wissenschaft.

8. Forschungsleistung bewerten ohne die Wissenschafts -
freiheit einzuschränken

Anreiz- und Belohnungssysteme der Wissenschaft dür-
fen freie Forschung nicht einschränken,sondern müssen
sie befördern. Wissenschaftsfreiheit gedeiht besonders
gut, wenn Leistung und Erfolg in der Wissenschaft an
Qualität und nicht hauptsächlich an Quantität bemessen
werden. Originelle Forschung geht nicht immer mit
einer hohen Zitationsquote einher – letztere jedoch do-
miniert heute die Bewertung des Erfolgs von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern. Auch Vorgaben
und Bewertungsinstrumente der wissenschaftlichen Ver-
lage müssen kritisch hinterfragt werden, inwiefern sie
die Freiheit der Wissenschaft befördern oder behindern.

9. Freiheit der Wissenschaft erfordert eine Debattenkultur
Offene Diskurse und die Auseinandersetzung mit An-
dersdenkenden sind ein wesentliches Fundament der
Wissenschaftsfreiheit. Studierenden aller Disziplinen
muss der hohe Wert einer freien wissenschaftlichen De-
batte vermittelt werden – sie sollen lernen, sich mit un-
terschiedlichen Perspektiven kritisch auseinanderzuset-
zen, auch mit der eigenen. Diese Erfahrungen mit wis-
senschaftlicher Kontroverse tragen auch zur Stärkung
der Grundwerte der liberalen Demokratie bei, die für
umfassende Wissenschaftsfreiheit wiederum unverzicht-
bar sind.

10. Wissenschaftsfreiheit braucht den Diskurs in der Ge-
sellschaft

In Deutschland ist freie Wissenschaft ein so hoch ge-
schätztes Gut, dass ihre politische und gesellschaftliche
Wertschätzung selbstverständlich scheinen mag. Diese
Position kann die Wissenschaftsfreiheit jedoch nur be-
halten, wenn sie als lebendige, dynamische Idee für die
Zukunft adaptiert wird und sich den neuen Herausforde-
rungen und Ansprüchen stellt. Wissenschaftsfreiheit ist
eng gebunden an einen aktiven Austausch und Diskurs
in der Gesellschaft. Einer umfassenden Wissenschafts-
kommunikation kommt deshalb die Aufgabe zu, mit an-
deren gesellschaftlichen Akteuren in einen steten Aus-
tausch über die Wirkung und die Erkenntnisse sowie die
Grenzen von Wissenschaft zu treten.

Medienkontakt für die Kampagne Wissenschaftsfreiheit
Dr. Christine Burtscheidt, Max-Planck-Gesellschaft, Büro Berlin, Markgrafen-
straße 37, 10117 Berlin, Tel.: +49 (0)30 4990 5652, Fax: +49 (0)30 4990
5642, E-Mail: christine.burtscheidt@gv.mpg.de

Medienkontakt für die Allianz der Wissenschaftsorganisationen
Christoph Herbort-von Loeper, Leibniz-Gemeinschaft, Chausseestraße 111,
10115 Berlin, Tel.: +49 (0)30 20 60 49-48, 
E-Mail: herbort@leibniz-gemeinschaft.de

Quelle: DFG-Pressemitteilung vom 28.08.2019.
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Hochschulen, Wirtschaftsverbände und Unternehmen in
der trinationalen Metropolregion Oberrhein wollen beim
Wissens- und Technologietransfer künftig noch intensiver
zusammenarbeiten. Das von der Europäischen Union
(EU) geförderte Projekt Knowledge Transfer Upper Rhine
(KTUR) soll dafür die Grundlagen schaffen. Angesiedelt
ist es am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Die trinationale Metropolregion Oberrhein verbindet
Märkte in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.
Hier sind zahlreiche Wissenschaftseinrichtungen, Cluster
und Unternehmen heimisch und machen die Region
schon heute zum Vorreiter europäischer Kooperation.
Weitere starke Impulse für das Wachstum und die Be-
schäftigung in der Region könnten von einer Intensivie-
rung der Zusammenarbeit in Forschung und Entwick-
lung, bei Lizenzierungen oder grenzüberschreitenden
Gründungen ausgehen. Mit diesem Ziel soll der grenz -
überschreitende Wissens- und Technologietransfer nun
mit dem neuen EU-Projekt Knowledge Transfer Upper
Rhine (KTUR) verstärkt werden. Die EU fördert KTUR in
den nächsten drei Jahren mit 1,6 Millionen Euro – Koor-
dinator des Projekts mit insgesamt 12 Partnern aus Uni-

versitäten und Hochschulen ist das KIT. Die zwei teil-
nehmenden Hochschulen aus der Nordwestschweiz
werden auf Schweizer Seite mit Bundes- und Kantons-
mitteln aus den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft und
Jura mit ungefähr 300.000 Euro gefördert. Das Gesamt-
budget des Projekts beträgt 3,9 Millionen Euro.

„Der Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft ist eine der
Kernaufgaben des KIT“, so Professor Thomas Hirth, Vi-
zepräsident für Innovation und Internationales des KIT.
„Es ist uns ein Anliegen, sowohl unsere langjährigen Er-
fahrungen weiterzugeben als auch von den Partnern zu
lernen – mit dem Ziel, den grenzüberschreitenden Trans-
fer noch weiter zu verbessern. Wir freuen uns auf drei
Jahre intensive Kooperation“.

Initiiert wurde KTUR innerhalb des Verbunds Eucor –
The European Campus, in dem die Universität Basel, die
Universität Freiburg, die Université de Haute-Alsace, das
KIT und die Université de Strasbourg gemeinsam einen
trinationalen Hochschulraum mit aktuell 115.000 Stu-
dierenden und 15.000 Forscherinnen und Forschern bil-
den. Eucor ist zudem assoziierter Partner in KTUR. 

EU-Projekt stärkt Kooperation am Oberrhein
Ziel ist der grenzüberschreitende Wissens- und Technologietransfer

Das EU-Projekt KTUR will die Zusammenarbeit von Innovationsakteuren in Deutschland, Frankreich und der
Schweiz stärken 

Foto: Markus Breig, KIT
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Eine gemeinsame Identität beim Wissens- und Techno-
logietransfer

Mit dem Aufbau eines auf Langfristigkeit ausgelegten
Netzwerks am Oberrhein wollen Hochschulen und Wirt-
schaftsverbände grenzüberschreitend voneinander ler-
nen, eine gemeinsame Identität im Bereich des Wissens-
und Technologietransfers am Oberrhein schaffen und
damit bestehende Barrieren reduzieren, um die grenz -
überschreitende Kontaktaufnahme und die Projektan-
bahnung zwischen Hochschulen und Unternehmen
deutlich zu vereinfachen und zu verstärken. „Zudem
birgt ein gemeinsames Denken und Handeln vielfältige
Chancen für den internationalen Auftritt der Region und
damit weitere Kooperationsmöglichkeiten weltweit“, er-
läutert Dagmar Vössing vom KIT, in deren Verantwor-
tungsbereich das Projekt liegt.

Um diese Ziele zu erreichen, werden Lösungsansätze für
ausgewählte Handlungsfelder konzipiert, die im Projekt
als Pilotmaßnahmen unter der aktiven Beteiligung von
mindestens 100 Unternehmen umgesetzt und erprobt
werden. Dazu werden mehrere Aspekte untersucht,
unter anderem die Strukturierung der Zusammenarbeit
der Universitäten und Hochschulen am Oberrhein sowie
die Formulierung und Erprobung eines gemeinsamen
Angebots zum Wissens- und Technologietransfer, bei-

spielsweise in den Bereichen Weiterbildung, Start-ups,
grenzüberschreitende Innovationsveranstaltungen, Single
Entry-Point für die Industrie und eine modular anpass -
bare Research-to-Business Informations- sowie Aus-
tauschplattform. Die wirksamsten Maßnahmen sollen
nach Abschluss des Projektes verstetigt werden.

Weiterer Kontakt:
Martin Heidelberger, Redakteur/Pressereferent, 
Tel.: +49 721 608-21169, 
E-Mail: martin.heidelberger@kit.edu

Als „Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemein-
schaft“ schafft und vermittelt das KIT Wissen für Gesell-
schaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen Herausfor-
derungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie,
Mobilität und Information zu leisten. Dazu arbeiten rund
9.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer breiten
disziplinären Basis in Natur-, Ingenieur-, Wirtschafts-
sowie Geistes- und Sozialwissenschaften zusammen.
Seine 25.100 Studierenden bereitet das KIT durch ein for-
schungsorientiertes universitäres Studium auf verantwor-
tungsvolle Aufgaben in Gesellschaft, Wirtschaft und Wis-
senschaft vor. Die Innovationstätigkeit am KIT schlägt die
Brücke zwischen Erkenntnis und Anwendung zum gesell-
schaftlichen Nutzen, wirtschaftlichen Wohlstand und Er-
halt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Falk Pingel (Hg.)

„Keine Kameraden“ – das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener

im Nationalsozialismus
„Das Schicksal der 5,3 Millionen sowjetischer Kriegsgefangener aus dem Erin-
nerungsschatten herausholen!“
Bundespräsident Joachim Gauck rief mit diesen Worten am 8. Mai 2015 in Stuken-
brock zur Weiterentwicklung der bestehenden Dokumenta tionsstätte „Stalag 326“
(„Stammlager“ für sowjetische Kriegsgefangene im „Dritten Reich“) zu einer Ge-
denkstätte von überregionaler und internationaler Bedeutung auf. Das furchtbare
Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen hatte bis dahin nur eine untergeord-
nete Rolle in der deutschen Erinnerungspolitik eingenommen und seine Beurtei-
lung war zudem von politischen Kontroversen gekennzeichnet. Über 3 Millionen,
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Mit der Nationalen Roadmap für Forschungsinfrastruk-
turen legt das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) einen Fahrplan für große Forschungsin-
frastrukturen vor. Die Aufbaukosten für die Vorhaben,
die im Rahmen der Roadmap umgesetzt werden sollen,
betragen jeweils über 50 Millionen Euro. Dazu erklärt
Bundesforschungsministerin Anja Karliczek:
„Für die Leistungsfähigkeit, Innovationskraft und inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und
Wirtschaftsstandorts Deutschland spielen Forschungsin-
frastrukturen eine Schlüsselrolle. Wenn wir als Innova-
tionsnation auch morgen und übermorgen die Nase
vorn behalten wollen, brauchen wir herausragende
Grundlagenforschung. Denn sie ist die Voraussetzung für
neues Wissen, technologische Durchbrüche und damit
auch für unseren künftigen Wohlstand.“
Drei Vorhaben wurden ausgewählt, die zur Lösung zu-
kunftsrelevanter und gesellschaftlich wichtiger Fra-
gestellungen in der Klimaforschung, der Medizin und
der Materialforschung beitragen werden. An den Haupt-
standorten der neuen Forschungsinfrastrukturen Jülich,
Leipzig und Jena werden wegweisende Forschungsver-
bünde mit hoher Strahlkraft für die Regionen entstehen.
Die Forschungsinfrastruktur für atmosphärische Aerosole,
Wolken und Spurengase (ACTRIS-D) trägt dazu bei, Kli-
mamodelle und ihre Vorhersagekraft erheblich zu verbes-
sern. Das Vorhaben baut ein nationales Forschungsnetz-
werk der deutschen Klima- und Atmosphärenforschung
auf. Klimaforschung kann nur erfolgreich sein, wenn sie
im internationalen Kontext erfolgt. Aus diesem Grund
wird ACTRIS-D Teil der europäischen Initiative ACTRIS.
Mit dem Ernst-Ruska-Centrum 2.0 (ER-C 2.0) entsteht
ein einzigartiges nationales Kompetenzzentrum für
höchstauflösende Elektronenmikroskopie. Strukturen
und Eigenschaften von Materialien wie Metallen oder
Zellgewebe werden dadurch entschlüsselt. Damit kön-
nen neuartige Materialien und Ansätze für neue Wirk-
stoffe und Heilverfahren entwickelt werden.

Das Leibniz-Zentrum für Photonik in der Infektionsfor-
schung (LPI) wird neue Wege zur Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten gehen und so zur Lösung von Ge-
sundheitsbedrohungen für die Menschen beitragen.
Dafür werden photonische Methoden mit der Infek -
tionsforschung verbunden. Forschungsergebnisse wer-
den unmittelbar in die klinische Praxis überführt. Von
dieser direkten Anwendung werden Patienten und der
Medizinstandort Deutschland nachhaltig profitieren.

Hintergrund:
Der Entscheidung ging der Nationale Roadmap-Prozess für
Forschungsinfrastrukturen voraus; ein strategisches Instru-
ment zur forschungspolitischen Priorisierung künftiger,
langfristiger Investitionen in Forschungsinfrastrukturen.
Bestandteile des Nationalen Roadmap-Prozesses sind
die vom Wissenschaftsrat verantwortete wissenschafts-
geleitete Begutachtung durch Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen aus allen großen Wissenschaftsgebie-
ten, eine wirtschaftliche Begutachtung durch unabhän-
gige und externe Sachverständige aus Wirtschaft und
Wissenschaft sowie die Bewertung der forschungspoliti-
schen und gesellschaftlichen Relevanz durch die zustän-
digen Fachabteilungen im BMBF.

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/de/road
map-fuer-forschungsinfrastrukturen-541.html
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10117 Berlin
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Neue Nationale Roadmap für Forschungsinfrastrukturen
Karliczek: Große Forschungsinfrastrukturen sind Schlüssel für eine innovative Zukunft
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Neue Perspektiven auf die Atmosphäre und auf den Kli-
mawandel eröffnet das Projekt ACTRIS-D, zu dem das
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) im Rahmen der
nationalen Roadmap des BMBF maßgeblich beiträgt. Das
BMBF hat das Projekt ACTRIS-D auf die Liste der zu prio-
risierenden Forschungsinfrastrukturen gesetzt. Die Pro-
jektpartner können nun in die Detailplanung gehen, um
in den nächsten fünf Jahren eine weltweit einmalig For-
schungsinfrastruktur für die Klimaforschung aufzubauen.
„Der Klimawandel zählt für uns und die nachfolgenden
Generationen zu den großen Herausforderungen. Um
diese zu meistern, wollen wir mit besseren Sensoren
neuartige Daten zusammentragen, in einer weltweiten
Community analysieren und hilfreiches Wissen für die
Gesellschaft schaffen“, sagt der Präsident des KIT, Pro-
fessor Holger Hanselka. „Die Förderung durch die natio-
nale Roadmap stellt auf diesem Weg einen Meilenstein
dar. Ich bin stolz, dass das KIT in diesem Rahmen beitra-
gen können.“
Als Teil der Helmholtz-Gemeinschaft entwickelt und be-
treibt das KIT große wissenschaftliche Infrastrukturen
wie Großgeräte, Service-Einrichtungen oder Netzwerke.
Für die Ausschreibung des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) zur „Nationalen Roadmap
für Forschungsinfrastrukturen“ hat ein Konsortium aus
deutschen Forschungsinstitutionen das Projekt ACTRIS-
D entwickelt. Es will die Langzeitbeobachtung von Ae-
rosolen, Wolken und Spurengasen in der Atmosphäre
bündeln und den Einfluss dieser kurzlebigen atmo -
sphärischen Bestandteile gerade auf das regionale Klima
genauer bestimmen. Dazu werden bestehende boden-
gebundene Messeinrichtungen wie FTIR-Spektrometer
und LIDAR-Radar auch europäisch enger vernetzt und
neue Standorte ergänzt, sodass eine weltweit einzigarti-
ge Forschungsplattform mit drei Kernelementen ent-
steht: mit modernster Messtechnik ausgestattete Feld-
messstationen, Atmosphären-Simulationskammern und
Labore für Gerätekalibration und Qualitätssicherung.

Das KIT trägt zu Teilprojekten und Maßnahmen bei, die
etwa ein Viertel der beantragten Fördersumme von 86
Millionen Euro abdecken. Nach einer mehrstufigen Auf-
bauphase bis 2026, soll die Betriebsphase bis 2036 dau-
ern. Insgesamt sind 13 Institute aus Deutschland betei-
ligt, Gesamtprojekt-Koordinator ist das Leibniz-Institut
für Troposphärenforschung TROPOS in Leipzig.

Näheres zum Programm Atmosphäre und Klima am KIT
unter: http://www.atmo.kit.edu

Pressemitteilung des BMBF: https://www.bmbf.de/de/
pressemitteilungen-20.php

Weiterer Kontakt: Kosta Schinarakis, Pressereferent,
Tel.: +49 721 608-21165, E-Mail: schinarakis@kit.edu 

Als „Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Ge-
meinschaft“ schafft und vermittelt das KIT Wissen für
Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen
Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern
Energie, Mobilität und Information zu leisten. Dazu ar-
beiten rund 9.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
einer breiten disziplinären Basis in Natur-, Ingenieur-,
Wirtschafts- sowie Geistes- und Sozialwissenschaften
zusammen. Seine 25.500 Studierenden bereitet das KIT
durch ein forschungsorientiertes universitäres Studium
auf verantwortungsvolle Aufgaben in Gesellschaft, Wirt-
schaft und Wissenschaft vor. Die Innovationstätigkeit
am KIT schlägt die Brücke zwischen Erkenntnis und An-
wendung zum gesellschaftlichen Nutzen, wirtschaftli-
chen Wohlstand und Erhalt unserer natürlichen Lebens-
grundlagen.

Diese Presseinformation ist im Internet abrufbar unter:
http://www.sek.kit.edu/presse.php  

KIT baut nationale Infrastruktur zur Klimaforschung mit

BMBF veröffentlicht Prioritätenliste der nationalen Roadmap der 
Forschungsinfrastrukturen – KIT beteiligt an Millionen-Euro-Projekt ACTRIS-D
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