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Einführung der
geschäftsführenden Herausgeber

In der Einwerbung von Drittmitteln brechen die Hochschulen Jahr für Jahr Rekorde. Fast 7,5 Milliarden Euro
haben sie 2014 von Dritten eingeworben. Dies bedeutet
einerseits (mehr) Geld für die Forschung. Und über eine
erhöhte Leistungsfähigkeit der Hochschulen in der Forschung hinaus implizieren Drittmittel einen Zuwachs an
Reputation und häufig, im Kontext leistungsbezogener
Mittelvergabe, eine Zuweisung weiterer Finanzmittel.
Andererseits belasten Drittmittel (trotz Overheadpauschalen) die durch Grundmittel finanzierten administrativen Ressourcen, erhöhen die Zahl des wissenschaftlichen Personals in projektbezogener Arbeit und fordern
die Konzentration auf drittmittelfähige Fragestellungen.
Vor diesem Hintergrund fand die 19. Jahrestagung der
wissenschaftlichen Kommission Hochschulmanagement
des VHB an der Helmut-Schmidt-Universität im Februar
2017 in Hamburg statt. Dieses Heft beruht auf einigen
der dort zum Schwerpunktthema „Fördern und Fordern
– (Drittmittel-)Forschung an Hochschulen“ gehaltenen
Präsentationen und zusätzlichen Beiträgen.

Der erste Beitrag von Alexander Dilger unterscheidet
Drittmittel nach ihrem Zweck und diskutiert jeweilige
Vor- und Nachteile. Differenziert werden dabei Drittmittel für freie Forschung, zur ergebnisoffenen Themenbearbeitung und für spezifizierte Auftragsforschung. Keine
der Dimensionen ist dabei ohne Defizite und verdient
eine uneingeschränkte Empfehlung, wobei die spezifizierte Auftragsforschung am schlechtesten abschneidet.
Deshalb wird in dem Beitrag als Alternative auch eine
höhere Grundfinanzierung diskutiert. Um trotzdem eine
gewisse Anreizwirkung beizubehalten kann bei der Mittelbereitstellung für freie Forschung auch stärker auf
eine Prämierung vergangener Erfolge statt auf Zukunftsversprechungen gesetzt werden.
Seite 2
Auch Marc Torka sieht eine zunehmende Drittmittelabhängigkeit kritisch. Er widmet sich der Frage, was dies
für Form und Inhalt von Forschung bedeutet. Das ist
eine in der Diskussion um Drittmittel stark vernachlässigte Frage, da bisher seitens der Wissenschaftspolitik
vor allem die angeblich positive Anreizwirkung und eine
vermeintlich bessere Mittelallokation thematisiert werden. Zunächst zeigt der Autor dabei auf, dass die Ausblendung der negativen Seiten der Drittmittelabhängigkeit darauf zurückzuführen ist, dass es mit dem klassischen Lehrstuhlprinzip hochkompatibel ist und dieses
weiter verstärkt. Unberücksichtigt bleiben dabei nicht
nur die Interessen der anderen Wissenschaftler/innen /
nächsten Generation, sondern auch die Beschränktheit
auf eine sehr spezifische Forschungsform, nämlich die
projektförmige. Die Wissenschaftsforschung hat zwar
sehr detailliert die diversen Nachteile davon herausgearbeitet und empirische Evidenz ihrer Kritik geliefert, aber
dies findet nur sehr zögerlich Eingang in den wissenschaftspolitischen Diskurs.
Seite 6
Um vermeintliche Effizienz geht es auch in dem Beitrag
von Gerd Grözinger und Heinke Roebken. Eine stärkere
Beteiligung von Frauen in der Wissenschaft wird häufig
damit begründet, dass hier ungenutzte Reservoirs vorliegen, die aufgrund von Diskriminierung nicht zum Einsatz
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kommen. Eine empirische Untersuchung für mehrere
Fächer an allen deutschen Universitäten geht dieser Vermutung nach. Erklärt werden soll der Drittmittelerfolg pro
Professur mit dem Anteil weiblicher Professoren im jeweiligen Institut. Das Ergebnis der Regressionen ist jedoch
gemischt, mit sowohl positiven wie negativen wie keinen
Einflüssen. Allerdings ist zu vermuten, dass so auch gar
kein eindeutiges Ergebnis erzielt werden kann, da weibliche Professoren im Schnitt jünger sind als ihre männlichen
Kollegen und das Alter bei der Drittmitteleinwerbung
eine bedeutende Rolle spielt. In einer Simulation wird
diese Überlegung auch bestätigt.
Seite 13

Mit der psychologischen Seite von Drittmittel-Einwerbungen beschäftigt sich der Beitrag von Benedict
Jackenkroll und Ewald Scherm. Sie untersuchen die
Rolle des affektiven Commitments sowohl in Bezug auf
die Einstellung zur Drittmittelakquise wie auch auf das
tatsächliche Antragsverhalten. Der Datensatz beruht auf
einer bundesweiten Fragebogenaktion bei Professor/innen an deutschen Universitäten. Die Antworten zeigen
den bekannten Zwiespalt, dass Drittmitteleinwerben eigentlich negativ besetzt ist, aber breit betrieben wird.
Auch die beiden Hypothesen werden bestätigt. An die
Hochschulleitungen ergeht deshalb als praktische
Schlussfolgerung die Aufforderung, stärker das affektive
Commitment ihrer Professor/innen zu pflegen und auf
Partizipation, intensive Kommunikation und transformationalen Führungsstil zu setzen.
Seite 18
Die Geschichte und Gegenwart eines besonderen Instrumentes der Forschungsförderung steht im Mittelpunkt des
Beitrages von Elke Rahn. Der Sonderforschungsbereich hat
2018 sein 50-jähriges Jubiläum. Der Beitrag zeigt die
Anfänge dieses Instrumentes, erläutert den Wandel und
Varianten und zieht Bilanz mit der Vorstellung gegenwärtiger Programmvarianten und -ergänzungen.
Seite 24
Die Reihe wird im kommenden Heft mit einem Beitrag
von Roland Bloch, Alexander Mitterle, Christian Rennert
und Carsten Würmann fortgesetzt, der hier aus Platzgründen nicht aufgenommen werden konnte und mit
Drittmitteln in der Lehre einen besonderen Fokus legt.
Dieses Heft schließt mit einem Beitrag von Katrin Schaar
und Loris Bennett zu datenschutzrechtlichen Aspekten,
die bei der Verarbeitung von Forschungsdaten durch das
Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung ab
Mai 2018 zu berücksichtigen sind.
Seite 27
Gerd Grözinger & Wenzel Matiaske
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Po l i t i k , E n t w i c k l u n g u n d
strukturelle Gestaltung
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Alexander Dilger

Vor- und Nachteile verschiedener Arten
von Drittmitteln*
Alexander Dilger

There are different kinds of third-party funds for academic research. Particularly, one can differentiate between
third-party funds for free research, for open-ended research to given themes and for specified contract research.
Their relative advantages and disadvantages are discussed including their relationship to basic funding.

Es gibt verschiedene Arten von Drittmitteln für wissenschaftliche Forschung. Insbesondere lassen sich Drittmittel für freie Forschung, zur ergebnisoffenen Themenbearbeitung und für spezifizierte Auftragsforschung unterscheiden. Deren jeweilige Vor- und Nachteile werden
diskutiert, auch im Verhältnis zur Grundfinanzierung.

1. Arten von Drittmitteln
Es gibt verschiedene Arten von Drittmitteln, die unterschiedliche Vor- und Nachteile aufweisen. In diesem
Beitrag erfolgt eine Konzentration auf Drittmittel für die
Forschung, wobei vieles auch für Drittmittel im Bereich
der Lehre gilt. Dabei knüpft dieser Beitrag an die Differenzierung verschiedener Arten von Drittmitteln an in
Dilger (2016a, insbesondere unter 4., S. 40), seinerseits
eine Antwort auf Dörhage/Mildner (2016a). Sie empfehlen eine generelle Ausrichtung von Hochschulen auf die
Drittmittelgewinnung (für eine weitere und detailliertere Kritik daran siehe Webler 2016) und benennen zwar
in ihrer „Replik zur Replik von Alexander Dilger: Drittmittelorientierung als Chance für Hochschulen“ (Dörhage/Mildner 2016b) verschiedene Arten von Drittmitteln,
die sie aber nicht wirklich unterscheiden oder sogar bewusst vermengen, um mögliche Vorteile wissenschaftsbezogener Drittmittel auch rein wirtschaftlich motivierten Drittmittel zuschreiben zu können.
Im Folgenden werden drei grundsätzlich verschiedene
Arten von Drittmitteln differenziert betrachtet. Erstens
können Drittmittel direkt und ausschließlich auf wissenschaftliche Erfolge abzielen. In der Regel geht es dabei
um Forschungsleistungen und Erkenntnisse nach
wissenschaftlichen Kriterien, es kann aber auch um allgemeine Erfolge in der Lehre gehen. Beispiele sind öffentliche Drittmittel, die über die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oder den Europäischen Forschungsrat (European Research Council, ERC) vergeben werden.
Es kann sich jedoch auch um private Mittel durch echte,
uneigennützige (bzw. nur am Ruhm, nicht aber konkreten Ergebnissen interessierte) Mäzen und Stiftungen
handeln. Zweitens kann es Drittmittel für wissenschaftliche Leistungen in bestimmten Bereichen geben, die je-

2

doch ergebnisoffen gewährt werden, z.B. für Forschung
zum Klimawandel oder Studienplätze in der Betriebswirtschaftslehre. Drittens kann es Drittmittel für konkrete wissenschaftliche Leistungen geben, die dann häufig
auch noch privat angeeignet werden und/oder bei
denen das zu liefernde Ergebnis bereits vorher feststeht.
Diese dritte Art ist aus verschiedenen Gründen besonders problematisch und ihre Quersubventionierung
durch Mittel aus der öffentlichen Grundfinanzierung der
Hochschulen sollte möglichst verhindert werden. Doch
auch die beiden anderen Arten von Drittmitteln haben
bestimmte Nachteile, die gegen ihre Vorteile abzuwägen
sind. Insbesondere bei der öffentlichen Finanzierung ist
zu fragen, ob öffentliche Mittel für die Wissenschaft
nicht besser bzw. zu welchem Anteil sie in die Grundfinanzierung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen fließen sollten. Wichtig ist dabei insbesondere,
wie der innerwissenschaftliche Wettbewerb funktioniert
und bei welcher Finanzierungsvariante die besten wissenschaftlichen Ergebnisse und Erkenntnisse zu erwarten sind. Rein politische Einflussnahme auf die Wissenschaft ist hingegen höchst gefährlich und entspricht
auch nicht den Vorgaben des Grundgesetzes, welches in
Artikel 5 Abs. 3 die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre garantiert (siehe Miechielsen 2013).
Im nächsten, 2. Kapitel werden die Drittmittel für freie
Forschung näher betrachtet. Im 3. Kapitel geht es um
Drittmittel für eine ergebnisoffene Themenbearbeitung
und im 4. Kapitel um Drittmittel für spezifizierte Auftragsforschung. Im 5. Kapitel wird eine höhere Grundfinanzierung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen als Alternative zu insbesondere staatlichen Drittmitteln untersucht. Dieser Beitrag schließt mit einem
Fazit und Ausblick im 6. Kapitel.

* Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag, der am 21. Februar 2017 in Hamburg auf dem 19. Workshop Hochschulmanagement der Wissenschaftlichen Kommission Hochschulmanagement im Verband der Hochschullehrer
für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) im Rahmen des Schwerpunktthemas „Fördern und Fordern – Drittmittel(forschung) an Hochschulen“ gehalten
wurde. Ich danke den Teilnehmern für wertvolle Hinweise, bin aber natürlich allein für den Inhalt und mögliche Fehler verantwortlich.
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A. Dilger n Vor- und Nachteile verschiedener Arten von Drittmitteln

2. Drittmittel für freie Forschung
Drittmittel können, insbesondere vom Staat (z.B. über
die DFG oder den ERC), aber auch von privaten Mäzen
und Stiftungen für freie Forschung bereitgestellt werden.
Vergabekriterium ist allein die (erwartete) wissenschaftliche Qualität, die nur andere Wissenschaftler seriös abschätzen können. Nachteilig sind recht aufwendige Vergabeverfahren, die trotzdem zu positiven und negativen
Fehlern bei der Förderentscheidung führen können. Positive Fehler sind solche, bei denen Forschungsprojekte
gefördert werden, die besser nicht gefördert worden
wären, weil sie z.B. gar keine oder im Verhältnis zum
Aufwand nicht hinreichend wichtige wissenschaftliche
Erkenntnisse bringen. Noch schlimmer sind falsche Ergebnisse durch Schlamperei, absichtliche Fälschungen
oder Pseudowissenschaften. Negative Fehler liegen umgekehrt dann vor, wenn eigentlich sinnvolle Forschung
nicht gefördert wird und deshalb vielleicht ganz unterbleibt, etwa weil sie zu innovativ ist und aus diesem
Grund, also gerade wegen ihrer besonderen Qualität
von den entscheidenden Normalwissenschaftlern nicht
richtig gewürdigt wird (siehe z.B. Akerlof 2003) oder
weil aus persönlichen, nicht sachgerechten Gründen
eine Ablehnung erfolgt.
Unabhängig von möglichen Fehlentscheidungen können
Drittmittel stark schwanken und setzen eine ausreichende Grundfinanzierung voraus. Für größere Einheiten wie
Fachbereiche und Hochschulen sind diese Schwankungen geringer (haben jedoch trotzdem im Zeitablauf zugenommen, siehe Richter 2016) als für Einzelwissenschaftler, die häufig nur ein oder meistens gar kein
(größeres) Drittmittelprojekt haben. An zahlreichen
Drittmittelprojekten kann keine Einzelperson als Forscher aktiv und maßgeblich beteiligt sein, sondern
höchstens als Wissenschaftsmanager, der andere forschen lässt. Häufig werden die Stellen dieser konkret
forschenden (Nachwuchs-)Wissenschaftler dann aus den
Drittmitteln bezahlt, so dass bei Wegfall der Drittmittel
auch die Stellen wegfallen oder bei Dauerstellen eine
Finanzierung aus den Grundmitteln erforderlich ist,
während für nichtwissenschaftliches Personal die Finanzierung aus Drittmitteln gar kein Befristungsgrund mehr
ist (siehe Dilger 2016b).
Zumindest für nach den verwendeten Kriterien hinreichend gute Wissenschaftler sind diese Drittmittel ohne
weitere Auflagen am besten. Auch viele andere Wissenschaftler hätten am liebsten zusätzliche Mittel ohne Restriktionen, müssen sich aber vielleicht mit einer der beiden nachfolgenden Kategorien von Drittmitteln oder
ganz ohne zusätzliche Mittel allein mit der Grundfinanzierung begnügen, während die meisten Nachwuchswissenschaftler früher oder später die Wissenschaft oder zumindest die Hochschulen ganz verlassen. Da diese Drittmittel nach wissenschaftlichen Qualitätsmaßstäben vergeben werden, kann so bessere Forschung stärker und
zeitnäher gefördert werden als bei pauschaler Mittelvergabe, jedenfalls wenn die verwendeten Maßstäbe funktionieren und zumindest im Schnitt höhere wissenschaftliche Qualität als solche identifizieren (Cole 1992 schätzt,
dass die Annahme von Drittmittelanträgen ungefähr je
zur Hälfte von ihrer Qualität und von anderen Faktoren
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einschließlich Glück abhängt). Wissenschaftliche Qualifizierungs- und Berufungsverfahren sorgen dafür, dass
auch die Grundmittel an qualifizierte Wissenschaftler vergeben werden (Osterloh/Frey 2008 empfehlen eine Konzentration darauf), doch der Bezug zu Forschungsleistungen und -versprechen ist viel langfristiger und mittelbarer
als bei Drittmitteln für freie Forschung.

3. Drittmittel für ergebnisoffene
Themenbearbeitung
Drittmittel können auch ergebnisoffen für bestimmte
Forschungsthemen und -fragen bereitgestellt werden.
Innerhalb des jeweiligen Themas ist die Forschung frei
und zählt die wissenschaftliche Qualität. Wenn also zufällig die ohnehin eigenen Forschungsschwerpunkte zu
den geförderten Themen gehören, gibt es eigentlich keinen Unterschied zur ersten Kategorie der völlig freien
Drittmittel. Ein Unterschied ergibt sich, wenn jemand
seine Forschungsschwerpunkte nur deshalb neu ausrichtet, um an entsprechende Drittmittel kommen zu können. Nicht geförderte Themen werden dadurch weniger
erforscht, während die stärkere Erforschung der geförderten Themen gerade das Ziel dieser Art der Förderung
ist. Problematisch wird es dann, wenn die wissenschaftliche Qualität dadurch sinkt, weil die zusätzlichen Wissenschaftler durch Geld zwar angelockt werden, aber bei
der eigentlichen Arbeit schlechter motiviert sind oder
sich auch dabei nur an äußeren Anreizen orientieren.
Vielleicht entsprechen die geförderten Themen auch
schlechter ihren Talenten und Qualifikationen.
Entscheidend ist die Themenauswahl. Es kann sein, dass
der rein innerakademische Erkenntnisgewinn mancher
von Drittmittelgebern vorgegebenen Themen geringer
ist als bei der Erforschung von anderen Themen, die
ohne Drittmittel bevorzugt würden. Dagegen dürften
die geförderten Themen eine höhere politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Relevanz aufweisen, da
die Drittmittelgeber die Themenwahl in der Regel nicht
grundlos treffen werden. Idealerweise lassen sich dadurch sogar innerwissenschaftliche Fehlentwicklungen
ausgleichen. Denn bestimmte Themen und auch Landesbezüge sind für die Gesellschaft, Steuerzahler und
Unternehmen wichtiger als andere. Die „Förderung von
Wissenschaft zu nationalen und europäischen Fragen“
(Dilger 2012) ist z.B. sinnvoll, wo es auf entsprechende
nationale und kontinentale Besonderheiten ankommt
und die in den meisten Wissenschaften inzwischen vorherrschende Orientierung an den Gegebenheiten in den
USA zu hierzulande weniger relevanten Ergebnissen
führt (aber zu mehr Veröffentlichungen in höher gerankten Zeitschriften und zu höheren Impact-Faktoren, einfach weil die englischsprachige und insbesondere USorientierte wissenschaftliche Gemeinschaft am größten
ist). Problematischer ist es, wenn die Geldgeber bestimmten Modethemen hinterherlaufen, was dann aber
zumindest zeitnah auch wieder korrigiert werden kann.
Denn solche thematischen Entscheidungen werden auch
bei der Grundfinanzierung getroffen, nur viel langfristiger,
wenn beispielsweise Professuren ausgeschrieben und für
Jahrzehnte besetzt werden oder ganz neue (Teil-)Fächer
kreiert und dafür andere eingestellt werden.
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4. Drittmittel für spezifizierte
Auftragsforschung
Die dritte Kategorie von Drittmitteln umfasst solche, die
für genau festgelegte Forschungsaufträge oder sogar -ergebnisse vergeben werden. Häufig sollen diese Ergebnisse privat angeeignet und nicht veröffentlicht werden,
was aus einem eigentlich öffentlichen Gut ein privates
Gut mit entsprechenden Effizienzverlusten macht. Auch
Patente führen nicht zu öffentlichen Gütern, sondern zu
Klubgütern, an denen andere gegebenenfalls durch
Lizenzzahlungen partizipieren können. An konkreten
staatlichen Aufträgen kann trotzdem ein öffentliches
Interesse bestehen, welches dann jedoch von den jeweils interessierten staatlichen Stellen vollständig bezahlt werden sollte und nicht von den Hochschulen oder
aus dem Wissenschaftsetat. An privaten Aufträgen mit
entsprechend privater Verwertung besteht kein übergeordnetes öffentliches Interesse, auch wenn sie natürlich
zur allgemeinen Wirtschaftsentwicklung und höheren
Steuereinnahmen beitragen können, was jedoch auch
für viele andere privatwirtschaftliche Aktivitäten gilt,
insbesondere auch für private Forschungsinstitute und
-abteilungen. Rein private und auch kommerzielle Forschung für private Geldgeber erscheint unproblematisch, selbst wenn dadurch mehr Wettbewerb um gute
Wissenschaftler entsteht, da dieser zumindest längerfristig auch mehr wissenschaftlichen Nachwuchs anlockt.
Öffentliche Quersubventionierung ist jedoch möglichst
zu vermeiden, weil sie sowohl private Wettbewerber als
auch Forschung unmittelbar im öffentlichen Interesse
verdrängt. Für öffentliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollte diese Auftragsforschung deshalb
beschränkt und Vollkostendeckung verlangt werden,
die auch die Zeit der verantwortlichen Wissenschaftler
einschließt.
Stets problematisch sind zu Werbe- bzw. Legitimationszwecken gekaufte Ergebnisse, ob dies nun durch öffentliche oder private Auftraggeber geschieht. Es widerspricht dem Charakter von Wissenschaft, dass die Ergebnisse schon vorher feststehen oder gegenläufige Befunde unterdrückt werden. Im Bereich der Arzneimittelforschung kann eine solche Praxis gesundheitsgefährdend
oder sogar lebensgefährlich sein, während gekaufte ökonomische Ergebnisse zu milliardenschweren Fehlentscheidungen beitragen können. Dagegen ist umfassende
Transparenz nötig, also die Offenlegung aller Geldgeber
und auch von angefangenen Forschungsprojekten, die
dann vielleicht wegen unerwünschter Ergebnisse nicht
weitergeführt wurden. Es ist außerdem den verantwortlichen Politikern und der Öffentlichkeit zu vermitteln,
dass es nicht nur qualitative Unterschiede in der wissenschaftliche Forschung gibt, sondern auf diese Weise gekaufte Ergebnisse grundsätzlich zweifelhaft sind, selbst
wenn sie von Spitzenforschern mit für sich genommen
seriösen Methoden gewonnen wurden.

5. Höhere Grundfinanzierung als Alternative
Der Staat kann öffentliche Mittel als Drittmittel oder für
die Grundfinanzierung gewähren. Letzteres ist in
Deutschland für den Bund allerdings nur eingeschränkt
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möglich, da Bildung grundsätzlich Ländersache ist,
wobei die Kofinanzierung von Hochschulforschung 2006
deutlich erschwert und 2015 wieder erleichtert wurde
durch entsprechende Änderungen von Artikel 91b
Grundgesetz (vgl. Wolff 2015). Die Grundfinanzierung
durch die Bundesländer gibt den Hochschulen und Wissenschaftlern mehr Freiräume und Planungssicherheit.
Qualität und Themen lassen sich damit allerdings
schwerer und höchstens langfristig steuern. Deshalb
dürfte eine Mischung von Grund- und Drittmittelfinanzierung am besten sein, wobei das optimale Mischungsverhältnis wohl nur schwer zu bestimmen ist bzw. von
den konkreten Umständen der Forschung in den jeweiligen Fächern und an den Hochschulen abhängt.
Private Auftragsforschung ist problematisch, kann aber
der Wirtschaft helfen und der Wissenschaft Praxisbezug
geben, was jedoch keine Quersubventionierung aus
dem Wissenschaftsetat rechtfertigt. Öffentliche Mittel
sollten nicht an private Drittmittel, insbesondere solche
privater Auftragsforschung, gebunden werden, wie es
jetzt häufig der Fall ist. Es kann dagegen sinnvoll sein,
öffentliche Mittel z.B. des Landes an andere, kompetitiv
vergebene öffentliche Mittel wie solche der DFG zu koppeln. Es muss nicht jeder Drittmittelgeber neu und eigenständig bestimmen, wer förderungswürdige Forschung betreibt, insbesondere wenn die Mittel ohnehin
zur ersten Kategorie gehören und frei zu Forschungszwecken verwendet werden dürfen. Noch besser dürfte
es jedoch sein, bereits nachgewiesene Forschungserfolge zu belohnen statt bloße Versprechen darauf in langen
Anträgen vor der entsprechenden Forschung. Auch
nachträglich lässt sich Forschungsqualität nicht perfekt
bestimmen, aber deutlich genauer und zugleich einfacher als im Voraus. Nachträgliche Forschungsförderung
motiviert auch schon vorher zu guter Forschung. Gute
Forscher forschen meistens ohnehin gut weiter oder leiten dann zumindest den wissenschaftlichen Nachwuchs
entsprechend an. Schließlich wird der hohe Aufwand für
lange Forschungsanträge und deren Begutachtung deutlich reduziert.

6. Fazit und Ausblick
Es ist wichtig, zwischen verschiedenen Arten von Drittmitteln und Drittmittelgebern zu differenzieren. Eine
Maximierung der (Dritt-)Mittel ist kein sinnvolles Ziel,
weder für den Staat noch die Hochschulen und einzelnen Wissenschaftler. Ziel sollte auf allen Ebenen der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn sein, ganz grundsätzlich und zu wichtigen Fragen. Drittmittel können ein
Mittel dazu sein, doch sie sind kein Selbstzweck. Der
Aufwand für ihre Vergabe und Verwaltung sollte möglichst gering gehalten werden, damit mehr Mittel
einschließlich Zeit für die eigentliche wissenschaftliche
Arbeit zur Verfügung stehen. Dazu kann es sinnvoll sein,
Drittmittel stärker für vergangene Erfolge als Versprechen auf die Zukunft zu vergeben.
Diesem konzeptionellen und normativen Beitrag sollten
sich möglichst empirische Untersuchungen anschließen,
die die wesentlichen Aussagen überprüfen und gegebenenfalls weiter differenzieren. So ist es möglich, dass
gute Wissenschaftler in allen Bereichen gut sind, also
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alle Arten von Drittmitteln einwerben und sowohl allgemeine wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen als auch
Auftragsforschung durchführen. Eher zu vermuten ist jedoch, dass es auch hier Vorteile der Arbeitsteilung und
Spezialisierung gibt, also gute Grundlagenforscher nicht
zugleich die drittmittelstärksten angewandten Auftragsforscher sind, was schon aus Zeitgründen schwierig ist.
Im Lebenszyklus von Wissenschaftlern ist es allerdings
möglich, dass sich die Schwerpunkte verschieben und
z.B. ein anfänglicher Grundlagenforscher später zur Anwendung seiner eigenen Erkenntnisse beiträgt.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Restriktionen
von Forschungseinrichtungen und Hochschulen viel geringer sind als von einzelnen Wissenschaftlern. Erstere
können viele von letzteren beschäftigen und dabei
neben Größenvorteilen auch Synergieeffekte nutzen. Es
wäre interessant, empirisch zu untersuchen, ob die nach
innerwissenschaftlichen Kriterien starken Institutionen
zugleich auch viele Drittmittel (über die Verteilung öffentlicher Drittmittel gibt der Förderatlas der DFG Auskunft, siehe Deutsche Forschungsgemeinschaft 2015)
einschließlich solchen für konkrete Auftragsforschung
einwerben oder ob es sich eher um eine komplementäre
Beziehung handelt, welche Art von Forschung betrieben
und welche Drittmittel verwendet werden.
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Folgen der Drittmittelfinanzierung für
Form und Inhalt der Forschung
Marc Torka

The German research system increasingly relies on third-party project funding. This article compares the public
legitimization with the epistemic implications of this funding trend and reveals a paradox. Both, policymakers and
scientific organizations argue that temporary project funding is a driver of the successful German research system.
But research shows that this funding mechanism may hinder innovation. For the continuing success of the
German research system policy decisions should consider scientific evidence.

Die deutsche Forschungslandschaft ist zunehmend von
Drittmitteln abhängig. Dennoch wird über die möglichen Folgen der Drittmittelfinanzierung nur unzureichend reflektiert. Im Fokus der öffentlichen Diskussion
stehen vor allem Probleme der Planungssicherheit für
wissenschaftliche Organisationen und Karrieren. Hingegen wird über mögliche Folgen für die Form und den Inhalt der Forschung selbst kaum gesprochen. Der folgende Beitrag möchte eine solche Diskussion anregen. Er
fragt deshalb nach den Gründen für dieses Reflexionsdefizit und resümiert vorhandene Forschungsergebnisse
über die Auswirkung der Drittmittelfinanzierung auf Forschungsinhalte. Im Ergebnis tritt ein Widerspruch zu
tage. Während Wissenschaftspolitiker und Wissenschaftsorganisationen die Drittmittelforschung als Garant für den Erfolg des deutschen Wissenschaftssystems
verstehen und folglich unterstützen, macht die Wissenschafts- und Hochschulforschung seit jeher auf Probleme der projektförmigen Struktur der Drittmittelforschung aufmerksam. Dieser Befund führt zu der weiterführenden Frage, ob und wie die Wissenschaftsforschung zu einer evidenzbasierten Wissenschaftspolitik
beitragen kann.

1. Drittmittel und Innovation
Die deutsche Forschungslandschaft ist zunehmend von
zusätzlich bereitgestellten Drittmitteln abhängig. Das
Verhältnis zwischen befristeter Drittmittel- und langfristiger Grundfinanzierung ist zwischen 2000 und 2014
von 22 auf 38% angestiegen. Dies entspricht einer Steigerungsrate von etwa 150% bei den Drittmitteln im Vergleich zu 50% bei den Grundmitteln. Diese Finanzierungsform hat Folgen für die Personalstruktur. Im Jahr
2014 waren an deutschen Universitäten 77% aller Wissenschaftler sowie 93% aller Nachwuchswissenschaftler
befristet beschäftigt (BUWIN 2017, S. 52, 129). Die auch
im internationalen Vergleich ausgeprägte Drittmittelorientierung des deutschen Wissenschaftssystems hat verschiedene Gründe und Folgen. Häufig wird die Steigerung des Drittmittelanteils mit einem im Verhältnis zur
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Expansion des deutschen Hochschulsystems nicht proportionalen Aufwuchs an Grundmitteln erklärt und mit
der Implementation von Wettbewerbs- und Qualitätssicherungsmechanismen in Verbindung gebracht (Whitley
et al. 2018; Wissenschaftsrat 2013, S. 56). Die Drittmittelforschung ist ein Instrument, das für verschiedene
Ziele eingesetzt wird. Es soll die Konkurrenz um Ideen
und knappe Mitteln steigern, die Orientierung an bestimmten Forschungsprioritäten befördern, die Erfolgsaussichten vorab evaluieren und der Forschungsgemeinschaft ein Mitspracherecht bei der Entstehung von Forschungsrichtungen einräumen. Der Drittmittelforschung
wird zugeschrieben, Innovationen sowohl befördern
und verhindern zu können. Förderlich ist beispielsweise,
dass man ohne das Versprechen Neues in absehbarer
Zeit hervorzubringen, keine zusätzlichen Mittel zur Verwirklichung von Ideen bekommt. Hinderlich mag sein,
dass man die Ziele, Wege zur Zielerreichung und möglichen Ergebnisse bereits vor Beginn der Forschung angeben können muss.
Hinsichtlich der negativen Folgen der zunehmenden
Drittmittelabhängigkeit steht die verringerte Planungssicherung für wissenschaftliche Organisationen und
Karrieren im Vordergrund der wissenschaftspolitischen
Diskussion. Organisationen müssen ihre Strukturen und
Profile beständig an den Opportunitäten der gegenwärtigen Förderlandschaft ausrichten und können folglich
nur bedingt längerfristige Strategien ausbilden. Die Exzellenzinitiative hat diese Dynamik bislang eher verstärkt und reagiert auf sie mit der langfristigen Auslobung und Finanzierung von wenigen Exzellenzuniversitäten in der neu etablierten Exzellenzstrategie. Auf
der Ebene wissenschaftlicher Karrieren hat die Drittmittelorientierung zu einer Steigerung von befristeten Stellen, ungewissen Zukunftsunsicherheiten und der Möglichkeiten geführt, zumindest zeitweise von Projekt zu
Projekt im Wissenschaftsbetrieb zu verweilen. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) hat hierfür
die arbeitsrechtlichen Grundlagen geschaffen und die
Ausrichtung auf befristete Forschungsprojekte verstärkt. Denn erfahrene Wissenschaftler/innen können
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sechs Jahre nach ihrer Promotion nur noch in Drittmittelprojekten oder auf wenig entfristeten Stellen (meist)
für Professor/innen beschäftigt werden. Die das ausgesprochen unsichere und selektive deutsche Wissenschaftssystem (Höhle/ Teichler 2016) kennzeichnende
Formel „Aufstieg oder Ausstieg“ müsste also um den
Zusatz „Aufstieg, Projekt oder Ausstieg“ ergänzt werden. Auch bei diesem Trend gibt es Gegenströmungen,
die allerdings die Personalstruktur des deutschen Wissenschaftssystems unverändert lassen. So sollen die Zukunftsaussichten des wissenschaftlichen Personals über
zusätzliche Professuren, Tenure-Track Programme oder
ausgewählte dauerhafte Stellen unterhalb der Professur
verbessert und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz beibehalten werden (Wissenschaftsrat 2013, 2017). Eine
weitere bislang kaum diskutierte Folge der gesteigerten
Drittmittelabhängigkeit betrifft das Verhältnis von
Lehre und Forschung. Stand 1995 noch die Frage im
Vordergrund, ob die steigende Lehrbelastung die Forschung verdränge und folglich die „Hochschulforschung
im Schatten der Lehre“ (Schimank 1995) verharre, so
könnte sich dieses Verhältnis heute umgedreht haben.
Die Lehre wird vielfach von Drittmittelpersonal bestritten und auf vergleichsweise kurzatmigen Projektthemen gegründet, so dass die Lehre zunehmend im Schatten der Forschung steht. Die Folgen für die Struktur
und Systematik des gelehrten Wissens sind bislang unerforscht.
An der Diskussion über mögliche Folgen der zunehmenden Drittmittelabhängigkeit ist interessant, dass wissenschaftsinterne Triebfedern und mögliche Konsequenzen
für Form und Inhalt der Forschung wenig, weitestgehend implizit und meist ohne Bezug zu Befunden der
Wissenschafts- und Hochschulforschung reflektiert werden. Nimmt man aber die Argumente in den Blick, mit
denen die zeitlich befristete Drittmittelforschung wissenschaftspolitisch legitimiert wird, dann wird eine
enger Zusammenhang zwischen Drittmittelorientierung,
Strukturen des deutschen Wissenschaftssystems und
einem spezifischen Innovationsmodell deutlich. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung hat 2017
die hohe Zahl befristeter Arbeitsverträge folgendermaßen begründet:
„Ein erheblicher Anteil wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Hochschulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen befindet sich in einer Qualifizierungsphase. Befristungen in der Phase der Qualifizierung sind im Rahmen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes grundsätzlich sinnvoll und notwendig. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, die Attraktivität von
Wissenschaft als Beruf zu stärken. Hierzu wird die frühe
wissenschaftliche Eigenverantwortung und eine bessere
Planbarkeit der Karriereentwicklung gefordert und gefördert“ (BMBF 2017, S. 5).
Diese Argumentation nimmt auf Personalstrukturen des
deutschen Wissenschaftssystems Bezug in dem letztlich
alle Wissenschaftler/innen unterhalb der Professur als
Nachwuchs gelten, sich deshalb noch qualifizieren müssen und folglich Wissenschaft noch nicht als eigenverantwortlich betriebenen und den dauerhaften Erwerb sichernden Beruf betreiben können. Der Begriff Qualifizierung bezieht sich ausdrücklich nicht nur auf formale
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Qualifikationen wie der Promotion oder Habilitation,
sondern auf alle geeigneten Maßnahmen, die „zu einer
erfolgreichen beruflichen Karriere sowohl innerhalb als
auch außerhalb der Wissenschaft befähigen“ (ebd., S. 9)
können. Hinter dieser grenzenlosen Ausdehnung des
Qualifikationsbegriffs und -bedarfs selbst von ausgewiesene Forscher/innen verbirgt sich die traditionelle oligarchische Struktur des deutschen Lehrstuhlsystems (Clark
1983). Diese ist bis heute durch eine pyramidale und
stratifizierte Personalstruktur mit einem Fokus auf wenige dauerhaften Professuren an der Spitze und vielen
subordiniert befristet Beschäftigten gekennzeichnet
(Wissenschaftsrat 2013, S. 45). Die Allianz der bedeutendsten deutschen Wissenschaftsorganisationen verbindet in ihren öffentlichen und informellen Stellungnahmen diese Personalstruktur mit der Drittmittelforschung und einem spezifischen Innovationsmodell: „Personelle Erneuerungsfahigkeit sichert das weltweit anerkannt hohe Niveau der deutschen Wissenschaft“ (2011).
Dieses auf den flexiblen Austausch von qualifiziertem
Personal beruhende Innovationsmodell bezieht sich
selbstverständlich ausschließlich auf das nicht professorale Personal. Deshalb unterstützt die Allianz den Ausbau von Professuren als einzigen dauerhaften Positionen
und spricht sich zugleich „entschieden dafür aus, das
Wissenschaftszeitvertragsgesetz unverändert fortzuführen” (ebd.). In einem Brief an die Wissenschaftsministerin Wanka wendet sich die Allianz gegen jegliche Einschränkung der Befristung, weil Professor/innen und
Drittmittelprojekte von Befristungen profitieren:
„Bei der Gewinnung von wissenschaftlichen Spitzenpersonal sind die Möglichkeiten flexibler Befristung sowohl
für wissenschaftliches [als] auch für nicht-wissenschaftliches Personal wichtige Fragen in den Berufungsverhandlungen und für die Durchführung großer Drittmittelprojekte. [...] Zu befürchten ist vielmehr, dass ohne rechtssichere Befristung auch des akzessorischen Personals
viele Drittmittelprojekte an den Universitäten und
Wissenschaftsorganisationen gefährdet werden könnten“ (Allianz 2015).
Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Drittmittelfinanzierung aufs engste mit dem traditionellen deutschen
Lehrstuhlsystem verbunden ist, von der Wissenschaftspolitik und Wissenschaftsorganisationen gestützt und
mit einem spezifischen Innovationsmodell legitimiert
wird. Dieses Modell setzt nicht an den Eigenarten von
Forschungsprozessen sondern an der Fähigkeit von Organisationen an, Personal und damit verbundene Forschungslinien je nach Projektbedarf flexibel auszutauschen (Heinze/Krücken 2012). Es verwundert deshalb
auch nicht, dass Wissenschaftsorganisationen, Hochschulleitungen und Professoren Befristungen unterstützen, wenn sie in den Bann der projektförmigen Struktur
der Drittmittelforschung geraten (Stifterverband 2017,
S. 21). Aber welche Auswirkungen hat diese Struktur für
Form und Inhalte der Forschung?

2. Drittmittel und die Projektförmigkeit
der Forschung
Der vorherrschende Verteilungsmechanismus der Drittmittelfinanzierung sieht vor, zukünftige Forschung
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auf Grundlage von Anträgen für eine begrenzte Zeit
zu fördern.1
Hierfür ist es notwendig Forschung vorab in Form eines
Projekts zu konzipieren. Folglich liegt der Drittmittelforschung das Modell projektförmiger Forschung zugrunde,
das sich zunehmend auf alle Forschungsarten und -kontexte ausdehnt. Zum Beispiel zerlegen grundfinanzierte
Forschungsinstitute ihre Forschungsprogramme in Projekte oder Graduiertenschulen erwarten bereits von
noch nicht ausgebildeten Doktoranden, überzeugende
Projektskizzen zu verfassen bevor die Forschung begonnen hat (Torka 2009, 2018). Folglich wird häufig angenommen, dass jede ernsthafte Forschung an sich projektförmig ist oder zumindest sein sollte. So schreibt
etwa der Wissenschaftsrat:
„Projekte unterschiedlicher Dauer sind die fur die Wissenschaft charakteristische Arbeitsform. [...] Befristete
Arbeitsverhaltnisse entsprechen der Projektformigkeit
wissenschaftlicher Tatigkeit am besten“ (Wissenschaftsrat 2000, S. 52).
Das Projekt ist zur selbstverständlichen Grund- und Normalform der Forschung avanciert und gilt als das basale
Organisationsprinzip (Felt 2017, S. 136) der Drittmittelforschung und darüber hinaus. Die Begutachtung, Auswahl, Prozesskontrolle und abschließende Evaluation
zukünftiger Forschung setzt voraus, dass man bereits
von Beginn an die Zwecke, Ziele und Wege zur Zielerreichung sowie das erforderliche Zeit- und Finanzierungsvolumen möglichst präzise im Antrag angeben kann. Die
Vorteile der Projektform sind offensichtlich. Sie fördert
die frühzeitige Systematisierung und Planung von Forschung, zwingt zur Selektion, steigert den Einfluss der
Wissenschaftsgemeinschaft auf die Entwicklung der Forschungslandschaft oder ermöglicht es, einzelne Projekte
zu koordinieren sowie in größeren Programmen zu bündeln. Als kleinste organisatorische Struktur fügt das
Projekt Forschungsinhalte, Zeit, Geld und Personen zu
einer flexiblen Einheit zusammen und bildet das Basiselement von größeren Forschungsprogrammen, Sonderforschungsbereichen oder ganzen Forschungsorganisationen (Luhmann 2000, S. 273).
Projekte sind eine Organisations- und vor allem „Zeitform“ (Luhmann 1990) mit bestimmten Zeitordnungen,
die nicht zwangsläufig der Eigengesetzlichkeit, der Eigenzeit und dem eigentümlichen Rhythmus von Forschungsprozessen entsprechen und sich auf Form und
Inhalt der Forschung auswirken können.
Eine erste zeitliche Ordnung ist, dass der zur Verfügung
stehende Zeitrahmen vorab begrenzt ist. Die Zeit ist unabhängig von der Art der Forschung standardisiert und
die Endlichkeit der Forschung ist von Beginn an präsent.
Das kann einerseits zu einer Entlastung beitragen und
die Flexibilität sowie Bereitschaft zur Mitarbeit steigern,
weil nicht jedes Projekt unbedingt im Zentrum der eigenen Forschungslinien stehen muss (Baur et al. 2016,
S. 390). Andererseits steigert die Fristigkeit den Zeitdruck, zwingt zu frühzeitigen Ergebnissen und kann in
Joachim Matthes drastischer Formulierung zur „Frühverkrüppelung von Forschungsideen“ (Matthes 1988,
S. 468) beitragen. Denn unter Zeitdruck neigt man dazu,
am Bekannten und den im Projektantrag versprochenen
Vorgehensweisen nebst Zielen festzuhalten.

8

HM
Die Unterscheidung von „process time“ und „project
time“ (Ylijoki 2016) ist eine zweite, vielleicht die wichtigste Zeitordnung der Projektform. Während Forschungsinhalte, designs und -ergebnisse oft erst im Verlauf von Forschungsprozessen entstehen, müssen diese
in Drittmittelprojekten bereits vorab konkretisiert werden. Diese Umkehrung der zeitlichen Ordnung und die
Herausforderung Unbekanntes vorab bestimmen zu
müssen, kann unterschiedliche Folgen haben. Hierzu
gehören etwa lange Vorbereitungszeiten oder ausufernde theoretische Ausführungen über naturgemäß noch
nicht vorliegende Resultate, die Fortsetzung bereits
etablierter Forschungslinien, die Kulanz von Gutachtern
bei der Bewertung unsicherer Zukunftsentwürfe (Neidhardt 1988) oder die Frühalterung von Forschungsthemen, wenn nach Jahren der Planung und Bewilligung
inzwischen andere Themen im Vordergrund stehen
(Matthes 1988).
Eine dritte zeitliche Ordnung ist schließlich die Phasierung der Forschung. Diese betrifft den Lebenszyklus von
Projekten und ihre lineare Gliederung in Meilensteine.
Da langwierig geplante Projekte nicht zwingend bewilligt und durchgeführt werden, tritt die Frage nach Anschlussprojekten bereits in den Horizont bevor gegenwärtige Forschungen abgeschlossen sind. Damit wird
die Forschungszeit nochmals verkürzt und die Kurzatmigkeit der Forschung weiter gesteigert. Die Zerlegung
des Forschungsprozesses in einzelne Meilensteine verstärkt die ohnehin in Projekten gegebene Ergebnisorientierung und Zeitnot. Projekttagungen oder -publikationen haben nicht nur den Zweck den wissenschaftlichen
Austausch zu bereichern, sondern zudem den Projekterfolg mithilfe von bereits versprochenen „deliveries“
nachzuweisen oder das drängende Anschlussprojekt mit
eigenen Vorarbeiten zu untermauern. Die Drittelforschung setzt also insgesamt eine bestimmte Form projektförmiger Forschung voraus, deren besonderen Zeitordnungen den Forschungsprozess und auch die Forschungsinhalte prägen.

3. Projektförmigkeit und Forschungsinhalte
Die Auswirkung der projektförmigen Drittmittelforschung auf Forschungsinhalte wird von der Wissenschafts- und Hochschulforschung untersucht. Es können
fünf Ansätze unterschieden werden, die häufig in Kombination auftreten. Der erste Ansatz untersucht die Begutachtung von Drittmittelprojekten. Die Begutachtung
von Projekten unterscheidet sich von der Zeitschriftenbegutachtung darin, dass zukünftige Forschungsentwürfe anstatt bereits erzielte Forschungsergebnisse bewertet werden. Die hiermit einhergehende Unsicherheit
führt entweder zur bereits erwähnten „Gutachterkulanz“
(Neidhardt 1988, S. 114) oder umgekehrt zur Bevorzugung von weniger riskanten, mit bereits bekannten Methoden operierenden und deshalb machbar erscheinen-

1 Neben der ex ante Evaluation von Forschungsvorhaben gibt es auch Verteilungsmechanismen, die den Erfolg vergangener Forschungen ex post
bewerten und vergüten. Hierzu gehören zum Beispiel die leistungsbezogene Mittelvergabe (Biester 2013) oder wissenschaftliche Preise (Franssen et
al. 2018) auf die hier nicht näher eingegangen wird.
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den Forschungsansätzen (Laudel 2006, S. 490). Die Unsicherheitstoleranz hängt von nationalen disziplinären
Gemeinschaften (Whitley et al. 2018) und dem Typus
der Förderung ab (Gläser/Laudel 2014). Unabhängig
vom tatsächlichen Modus der jeweiligen Fremdselektion
gehen Antragsteller oft davon aus, dass riskante, interdisziplinäre oder teure Projekte weniger Erfolgschancen
haben und passen ihre Forschung bereits im Vorfeld an
(Laudel 2006). Diese Form der Selbstselektivität kann
sich verschieden auswirken und umfasst sowohl die
Wahl von besonders drängenden oder aktuellen Themen als auch das Versprechen von besonders arbeitsaufwendigen Erhebungen, da der zählbare Arbeitsaufwand
den antragsfähigen Zeit-, Personal- und Mittelbedarf begründet. Nicht vollständig ausgewertete Datenfriedhöfe
sind oftmals die Folge.
Der zweite Ansatz vergleicht verschiedene Förderprogramme nach ihren Freiheits- und Diversitätsgraden.
Während das deutsche Fördersystem reichhaltig ist, bieten andere Nationen nur wenige Möglichkeiten der
Drittmittelfinanzierung. Üblicherweise wird zwischen
Standardformaten für zwei- bis dreijährige oder längerfristigen Programmen für Einzelprojekte und Projektverbünde unterschieden, die thematisch geschlossene Programm- von der thematisch offeneren allgemeinen Forschungsförderung abgegrenzt oder der Spielraum für
Abweichungen vom Projektplan gewichtet, der u.a. von
den Anforderungen an Zwischen- und Endevaluationen
des Projektfortschritts abhängt. So liegt im DFG-Normalverfahren der Schwerpunkt auf der Eingangskontrolle von Anträgen während die Meilensteinkontrolle im
EU-Forschungsrahmenprogramm stärker wiegt und Abweichungen erschwert. Wissenschaftler/innen passen
ihre Themen entweder bereits im Vorfeld an programmatischen Vorgaben an oder stellen diese im Modus des
window-dressings in bestimmter Weise dar damit sie
kompatibel erscheinen. Eine weitere Strategie ist es,
Projekte in verschiedene Teilaspekte zu zerlegen und
verschiedene Fördermöglichkeiten zu nutzen. Vor allem
in den Naturwissenschaften ist es üblich einen aus verschiedenen Einnahmequellen gespeisten Finanzierungspool anzulegen und damit die Flexibilität von Forschungsgruppen zu erhöhen (Sigl 2016).
Der dritte Ansatz zielt darauf ab, aus den Förderbedingungen für Drittmittelprojekte mehr oder weniger geeignete Forschungsarten theoretisch abzuleiten. Cristina
Besio (2009) stellt zum Beispiel die Frage, welches Wissen überhaupt projektierbar ist. Diese Form der theoretischen Verallgemeinerung hat eine lange Tradition. So
hat der Präsidenten der Princeton University, Harold W.
Dodds, nicht etwa mit den neuesten Drittmittelerfolgen
geworben, sondern noch 1953 die akademische Öffentlichkeit vor den „Dangers of Project Research“ (1954)
gewarnt, weil die Projektforschung auf begrenzte Ziele,
Fragen und Probleme der angewandten Forschung festgelegt sei und sich deshalb von den offenen Forschungsprozessen der Grundlagenforschung unterscheide. In
gleicher Weise hebt Joachim Matthes (1988) den „operativen Charakter“ vorhersehbarer Projekte vom „Such-“
und „Handlungscharakter“ der Forschung ab. Für ihn
liegt das Problem projektförmiger Forschung vor allem
darin, dass dieses Modell in die Frühphase von noch un-
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sicheren Forschungsprozessen vorverlagert und auf alle
Forschungsarten ausgedehnt wird. Niklas Luhmann argumentiert, dass Projekte bereits auf verfügbare Theorien und Methoden angewiesen sind und die Theorienoder Methodenentwicklung deshalb nicht in das Schema des Projekts passt (Luhmann 1990, S. 427). Matthes
leitet aus dem Durchführungscharakter des Projektplans
eine Präferenz für Hypothesen testende Vorgehensweisen der quantitativen oder experimentellen Forschung
im Unterschied zu Hypothesen generierenden Verfahren
ab. Andere Autoren betonen, dass kurzfristige Drittmittelprojekte die Eigenzeit von Forschungen nicht in Rechnung stellen und nicht für lange Beobachtungsintervalle
geeignet sind. Kurze Projektlaufzeiten können zur Verzögerung von Forschungsprozessen, Einschränkung, Veränderung oder Beendigung von Forschungslinien führen
und die Forschungsqualität verringern, weil die Datenbasis verringert, Experimente nicht wiederholt oder Forschungsobjekte nicht variiert werden können (Gläser et
al. 2010; Laudel 2006). Aus der generellen Erwartung,
bereits vor Beginn eines Projektes möglichst viel über
den Forschungsstand und den Gang der zukünftigen Forschungsarbeiten wissen zu müssen, wird gefolgert, dass
der Wechsel zu ganz neuen Forschungslinien behindert
und überwiegend inkrementelle, konventionelle, jedenfalls keine risikoreiche Forschung gefördert werde. Projektförmige Forschung sei deshalb vor allem für die Normalwissenschaft geeignet (Besio 2009, S. 370).
Ein vierter Ansatz kritisiert hingegen die direkte Ableitung inhaltlicher Folgen aus Förderbedingungen. Die
projektförmige Drittmittelforschung wirkt sich in Forschungsfeldern verschieden aus, weil sich die epistemischen Grundlagen, die damit verbundene Ressourcenabhängigkeiten und Möglichkeiten auf Förderbedingungen
flexibel zu reagieren deutlich unterscheiden. So argumentieren Gläser et al. (2010), dass manche Forschungsfelder wie die Hochenergiephysik oder die Astronomie
in existenzieller Weise von Fördermitteln abhängig sind,
weil sie ohne bestimmte Experimente (z.B. Large Hadron
Collider) oder Beobachtungsgeräte (z.B. Hubble-Teleskop) nicht arbeiten können. Hingegen sind andere Forschungsfelder weniger stark von der Bereitstellung von
Fördermitteln abhängig und können zur Not ihre empirische Basis sowie die hiermit verbundene Aussagekraft
variieren oder reduzieren. Die theoretische Forschung ist
kaum von zusätzlichen Drittmitteln abhängig, weil sie
oft auf einzelnen Personen beruht, geringe Ausstattungskosten hat und ohne Datenerhebungen auskommt. Die Möglichkeit, flexibel auf unterschiedliche
Fördermöglichkeiten reagieren zu können, hängt zudem
von der Vielfalt der von Wissenschaftler/innen verfolgten oder in einem Forschungsfeld verfolgbaren Forschungslinien ab. Zum Beispiel gibt es in manchen Forschungsfeldern primäre Forschungsprobleme und einen
Wettbewerb diese zuerst zu lösen. Ebenfalls ist die Möglichkeit alternative Finanzierungsquellen zu eröffnen von
der Nähe eines Forschungsfeldes zu praktischen Problemen abhängig, wie es etwa in der angewandte Industrie- oder Beratungsforschung der Fall ist. Auch die mit
der projektförmigen Drittmittelforschung einhergehende Diskontinuität des Forschungsprozesses ist für manche Forschungsfelder problematischer als für andere. In
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vielen Forschungsgebieten der Sozial- und Geisteswissenschaften ist es zum Beispiel weniger als in den Naturwissenschaften möglich, Projekte arbeitsteilig zu bearbeiten und Arbeit zu delegieren. Die Interpretation von
Daten und die Formulierung von Forschungsproblemen
ist dort stärker von einzelnen Personen und der verfügbaren Forschungszeit abhängig, weil die Wissensbasis
dieser Forschungsfelder weniger kodifiziert, stärker fragmentiert und kaum technisierbar ist. Dies steigert die
Abhängigkeit von Drittmitteln, weil im Grunde jeder auf
die Einwerbung personenspezifischer Projekte angewiesen ist und die Drittmitteleinwerbung nicht ohne weiteres an Forschungsgruppenleiter ausgelagert werden
kann. Der geringe Kodifizierungsgrad erhöht zugleich
die Unsicherheit des Projekterfolgs und die Möglichkeit, Forschungsprobleme flexibel an aktuelle Förderungsmöglichkeiten anzupassen. In Forschungsfeldern
mit hochgradig kodifiziertem Wissen verhält es sich
tendenziell umgekehrt. In der Mathematik werden zum
Beispiel drängende Probleme sowie mögliche Lösungswege definiert, ein Wettbewerb um nicht beliebig
wählbare Probleme konzipiert und Reputation an Mathematiker verteilt, denen zuerst ein akzeptierter Beweis gelingt. Mit der Kodifizierung hängt insbesondere
die Zerlegbarkeit der Forschung in einzelne Teilaufgaben sowie die Möglichkeit zusammen, Projekte arbeitsteilig zu bearbeiten, mehrere Projekte zu bündeln oder
aufeinander Folgen zu lassen. Dies ist eine typische
Strategie, um der Kurzatmigkeit sowie der Ausrichtung
der Drittmittelforschung auf vorab bestimmbare Forschungsprobleme zu begegnen.
Ein fünfter Ansatz stellt die praktischen Coping-Strategien von Wissenschaftler/innen ins Zentrum, mit denen
das Grundsatzproblem der Drittmittelforschung bearbeitet wird, dass man im Antrag noch nicht bekannte Inhalte zukünftiger Forschung vorab möglichst präzise bestimmen muss. Die inkrementelle Fortentwicklung bereits etablierter Forschungslinien oder die Nutzung und
Ergänzung bereits erhobener Daten ist eine Strategie,
die mit der Forderung nach nachweisbaren Vorarbeiten
kompatibel ist. In der Astronomie hat sich zum Beispiel
ein Vorgehen etabliert, dass Massenerhebungen von Beobachtungsdaten in Daten- und vorgefertigte Arbeitspakete zerlegt und an Doktoranden zur Bearbeitung verteilt werden (Torka 2018). Aus diesen können Informationen für neue Datenerhebungen gewonnen und der
Kreislauf fortgesetzt werden. Eine weitere Strategie hat
Grit Laudel (2006, S. 496) als „bootlegging“ bezeichnet.
Forscher nutzen Mittel aus anderen Projekten, um unbekannten Problemen nachzugehen und auf diesem Weg
erste Vorarbeiten für Neuanträge zu generieren. Diese
Möglichkeit hängt davon ab, ob Forscher über diverse
Projektförderungen verfügen und ob die Verwendungsrichtlinien der Drittmittelforschung frei verfügbare Mittel vorsehen. In naturwissenschaftlichen Forschungsgruppen wird hierzu wie zuvor erwähnt häufig ein aus
verschiedenen Quellen gespeister und flexibel einsetzbarer Ressourcenpool gebildet, um neue und damit riskante Forschungslinien zu testen, die Unsicherheit bei
der Erzeugung experimenteller Ergebnisse aufzufangen
oder zusätzliche Ausstattung und Personal zu finanzieren (Sigl 2016). In einer von mir untersuchten Arbeits-
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gruppe der experimentellen Physik hat sich dieses Vorgehen zum Beispiel bewährt, weil weder garantiert werden kann, ob das Experiment erkenntnisträchtige Ergebnisse produzieren wird noch welches Mitglied der Forschungsgruppe die Ergebnisse für sich verwerten kann.
Eine andere Arbeitsgruppe aus der theoretischen Physik
hat hingegen die Möglichkeit genutzt, weniger riskante
„Anker“-Themen aus vergangenen Forschungen mit intellektuell sowie finanziell ungesicherten neuen Themen zu kombinieren (Torka 2018). Diese Art der Flexibilität hängt aber davon ab, ob in einem Forschungsfeld
zugleich an mehreren Aufgaben gearbeitet werden
kann. Die Auslagerung von Forschung an Studierende
oder Promovierende ist eine weitere klassische Variante
die Drittmittelabhängigkeit zu reduzieren (Gläser et al.
2010). Graduiertenkollegs und -schulen bieten hierfür
eine gute Möglichkeit, da Doktorand/innen sich noch
in der Qualifikationsphase befinden und deshalb sowohl hoch motiviert sind als auch günstig beschäftigt
werden können.
Schließlich ist die Sicherung der notwendigen inhaltlichen Flexibilität von der Kunst des Antragsschreibens
und der Bindungswirkung des Antrags abhängig. Hierzu
werden in Antragen zum Beispiel unsichere Erkenntnisziele im Vagen gehalten, das Forschungsdesign anstatt
erhoffte Erkenntnisleistungen beschrieben oder noch
nicht bestimmbare Inhalte im Antrag versteckt, um sie
dennoch verfolgen zu konnen (Torka 2009, 2012). Die
Bindungswirkung des Antrags ist von den konkreten Förderbedingungen, der Projektorganisation und dem
Führungsstil von Projektleiter/innen abhängig. Ausgeprägte Zwischen- und Endevaluationen, die Einbettung
von Projekten in größere Verbünde oder die Fähigkeit
von Projektleiter/innen Spielräume zu schaffen, bestimmen inwieweit der Forschungsprozess an den Antrag gebunden ist oder sich von diesem ablösen kann.
Im Ergebnis hat die empirische Wissenschaftsforschung
gezeigt, dass die Drittmittelforschung zahlreiche Probleme in der Forschungspraxis erzeugt, sich in Relation zu
den epistemischen Bedingungen von Forschungsfeldern
unterschiedlich auf Forschungsinhalte auswirken kann
und Bewältigungsstrategien hervorbringt, die es Wissenschaftler/innen trotz aller Barrieren ermöglichen innovative Forschung zu betreiben.

4. Diskussion: Auf dem Weg zu einer
evidenzbasierten Wissenschaftspolitik?
Dieser Beitrag hat wissenschaftspolitische Begründungen und Resultate der Wissenschaftsforschung zu den
Folgen der Drittmittelfinanzierung für Form und Inhalt
der Forschung gegenüber gestellt. Im Ergebnis fällt auf,
dass wissenschaftspolitische Begründungen nicht auf
diesen Befunden aufbauen. Während die Wissenschaftspolitik, Förder- und Wissenschaftsorganisationen die
projektförmige Drittmittelforschung als Erfolgsmodell
stützen, verweist die Wissenschaftsforschung auf zahlreiche Probleme dieses Modells. Die Förderbedingungen der kurzfristigen Drittmittelforschung stehen oft in
Spannung zu wissenschaftlichen Produktionsbedingungen und wirken sich auf Form, Inhalt sowie Zeitordnungen der Forschung aus. Eine evidenzbasierte Wissen-
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schaftspolitik scheint sich im Bereich der Drittmittelforschung also bislang nicht ausgebildet zu haben. Deshalb
stellt sich abschließend die Frage, ob die Wissenschaftsforschung ein wichtiges „Reflexions- und Orientierungswissen“ (Memorandum-Wissenschaftsforschung 2013)
für die Wissenschaftspolitik liefern könnte. Hierzu müsste sich die Wissenschaftspolitik zunächst stärker an den
Bedingungen der Wissensproduktion statt an den eingelebten Personalstrukturen des deutschen Lehrstuhlsystems orientieren. Die Wissenschafts- und Hochschulforschung könnte dazu beitragen, wenn die bislang noch
verstreute Forschung über die inhaltlichen Folgen der
Drittmittelforschung (Gläser/Laudel 2016) ausgebaut,
systematisiert, stärker nach Forschungsarten und Förderbedingungen differenziert und an wissenschaftspolitischen Problemlagen ausgerichtet wird. Nimmt man die
Überlegungen des Wissenschaftsrates zum Umgang mit
Problemen der projektförmigen Drittmittelforschung in
den Blick und vergleicht sie mit den Befunden der empirischen Wissenschaftsforschung, dann können manche
Lösungsvorschläge bestätigt, aber auch Alternativen
aufgezeigt werden.
Der Wissenschaftsrat weist seit längerem auf das Spannungsverhältnis zwischen projektförmiger Drittmittelfinanzierung und der Eigenlogik wissenschaftlicher Forschung hin und hat hierfür verschiedene Lösungen vorgeschlagen (Wissenschaftsrat 2013). Er fordert eine Balance „zwischen Reaktivität und kurzfristig erwarteten
Ergebnissen auf der einen Seite und der Eigengesetzlichkeiten wissenschaftlicher Produktion mit ihrer unvermeidlich langfristigen Orientierung“ (S. 20). Zur Lösung
schlägt der Wissenschaftsrat einen Ausbau, eine Differenzierung und Ausrichtung der Forschungsförderung an
den „spezifischen und unterschiedlichen Themen, Formate und Zeittakte(n) wissenschaftlichen Arbeitens“ (S.
29) vor. Das „Ziel sollte eine Förderung sein, die für jede
Forschungsfrage das geeignete Förderformat anbietet“
(S. 60). Für den Wissenschaftsrat ist die Standardisierung
von Förderbedingungen und weniger die Projektförmigkeit der Drittmittelforschung problematisch und attestiert dieser eine unverzichtbare „wettbewerbliche Anreiz- und Qualitatssicherungsfunktion in der Forschung“.
Vielmehr sei das Problem, dass die Drittmittelforschung
mittlerweile eine „schon die Kernaufgaben der Hochschulen absichernde Funktion“ (Wissenschaftsrat 2011,
S. 47) eingenommen hat. Die Lösung dieses Problems ist
deshalb die Trennung und der gleichzeitige Ausbau von
Dritt- und Grundfinanzierung: „Grundmittel sollten vorrangig für die Finanzierung dauerhafter Basisleistungen
und institutioneller Erneuerung, hingegen möglichst
nicht zur Deckung der indirekten Kosten drittmittelfinanzierter Projekte genutzt werden“ (Wissenschaftsrat
2013, S. 61). Die Trennung von langfristigen Grund- und
kurzfristigen Drittmitteln bezieht der Wissenschaftsrat
zugleich auf Personalkategorien. Zwar regt er die Schaffung unbefristeter Dauerstellen neben und unterhalb
der Professur an, aber stellt den Ausbau von Professuren, Tenure-Track-Programmen oder die Einrichtung von
profilbildenden Forschungszentren in den Vordergrund
(ebd., S. 45, 61). Hier schließt sich der Kreis, denn im
deutschen Lehrstuhlsystem sind dauerhafte Stellen in
der Regel an die Professur gebunden, während For-
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schung grundsätzlich auf befristeten Projekten aufruht. Es
ist deshalb unwahrscheinlich, dass der Ausbau von grundfinanzierten (Tenure-Track) Professuren die hohe Drittmittelabhängigkeit und steigende Befristungsquote senkt.
Aus Sicht der Wissenschaftsforschung stellt sich die
Frage, ob die vom Wissenschaftsrat angeregte Differenzierung der Förderformate sowie die Trennung von
Grund- und Drittmittelfinanzierung hinreichend ist. Es
ist sicher grundsätzlich richtig, dass verschiedene Forschungsarten unterschiedliche Förderbedingungen benötigen. Allerdings sind alle Förderformate der Drittmittelforschung unabhängig vom gewährten Zeitrahmen
projektförmig strukturiert und setzen eine vorgängige
Bestimmbarkeit zukünftiger Forschung voraus. Diese
Voraussetzung ist aber nicht zwangsläufig gegeben und
führt zu zahlreichen Paradoxien und Bewältigungsstrategien bei der Antragstellung und im Forschungsprozess.
Es stellt sich deshalb die Frage, wie Förderorganisationen die Unsicherheitstoleranz im Beantragungsprozess
jenseits ausgesuchter und besonders prestigeträchtiger
Sonderformate für riskante Forschung (z.B. ERC oder
Koselleck-Projekte der DFG) steigern können. Flexibel
einsetzbare Grundmittel für Forschungspersonal und
-mittel wären eine weitere Möglichkeit. Mit diesen
könnten neue Forschungsideen zur Antragsreife gebracht, Kontinuitätsbrüche zwischen Projekten abgefedert und der notwendigen Eigendynamik von Forschungsprozessen Rechnung getragen werden. Die empirische Wissenschaftsforschung hat gezeigt, dass Wissenschaftler/innen in der Praxis ohnehin ihre Grundmittel und Drittmittel in Budgetpools integrieren, Projektund Institutspersonal querfinanzieren und die hiermit
verbundenen Aufgaben in Forschung, Lehre und Verwaltung flexibel mischen, um unterschiedliche Arbeitsbedingungen auszugleichen und Diskontinuitäten aufzufangen. Unter der Voraussetzung, dass sich in absehbarer Zeit weder die Grundstrukturen der Drittmittelforschung noch des deutschen Lehrstuhlsystems ändern
werden, könnten solche inkrementellen Lösungen wenn
zwar keinen Ausweg so dennoch einen pragmatischen
Umgang mit den strukturellen Problemen projektförmiger Forschung befördern. Die Wissenschaftsforschung
könnte dazu beitragen, diese Probleme und die kreativen Lösungen von Wissenschaftler/innen in der Praxis
der Drittmittelforschung ausfindig zu machen.
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Drittmittelakquise und Geschlecht –
eine empirische Analyse für Deutschland*
Gerd Grözinger

Heinke Röbken

An increased female participation in science is soften seen as productivity enhancing, since discrimination blocks
talented women from rightfully participating. The empirical literature on this is, however, inconclusive. For a new
approach, we use German comprehensive official data on third party personnel and the share of female professors
in ten diverse scientific fields. But since in average female professors are younger than their male colleagues and
age plays a role in the success rate of research proposals, our regressions may produce deceiving results. We
therefore also run simulations to test this self-critical assumption.

Frauen sind – trotz vielfältiger gleichstellungspolitischer
Maßnahmen – in wissenschaftlichen Karrieren nach wie
vor unterrepräsentiert (Schubert/Engelage 2011; MetzGöckel et al. 2012). Bereits seit Mitte der 1980er Jahre
lassen sich mit der Einführung der Frauenbeauftragten
Bestrebungen an Hochschulen beobachten, den akademischen Betrieb für Frauen zugänglicher zu machen
(Blome 2013, S. 97). Inzwischen sind weitere Instrumente, wie etwa Gender Mainstreaming oder Diversity
Management, auf den Weg gebracht worden mit dem
Ziel, Gleichstellung zwischen den Geschlechtern sicherzustellen und Diskriminierung zu verhindern. Nicht selten werden zur Begründung dieser Maßnahmen auch
Leistungsmotive angeführt, die aus einer heterogenen
Teamzusammensetzung resultieren können (Campbell et
al. 2013). So belegen z.B. Studien, dass Gender-Diversität einen positiven Einfluss auf interne Gruppenprozesse haben kann, mit effektiverer Zusammenarbeit assoziiert ist, Mitarbeitersichtweisen erweitert und zu kreativeren Problemlösungen führt (Herring 2009). Kritiker
des Diversitäts-Modells befürchten hingegen, dass Gender- und Diversity-Maßnahmen mit hohen Kosten einhergehen und Teamkonflikte nach sich ziehen können
(Rothman 2003).
Für Hochschulen stellt sich die Frage, ob Gender-Diversität bzw. ein höherer Frauenanteil in einem Arbeitsteam zu besseren Forschungsleistungen führen kann.
Eine Literaturanalyse hat ergeben, dass bisher in erster
Linie Publikationsleistungen im Hinblick darauf untersucht wurden, ob signifikante Unterschiede zwischen
männlichen und weiblichen Wissenschaftlern existieren.
Deutlich seltener sind Analysen, die versuchen, einen
Diversitätseffekt zu ermitteln, indem sie bspw. den Frauenanteil in einem Fachbereich mit Publikationsleistungen in Zusammenhang bringen. Auch finden sich nur
selten Analysen, die auf alternative Erfolgskennzahlen,
wie etwa die Drittmittelakquise, fokussieren. Darüber
wird bei der Untersuchung von GeschlechterunterschieHM 1/2018

den bisher nur selten das Alter kontrolliert, obwohl es
Hinweise darauf gibt, dass insbesondere in jüngeren Generationen die vorgefundenen Diskrepanzen in der Forschungsleistung längst nicht mehr so deutlich ausfallen
bzw. sich teilweise auch umgekehrt haben (Van den Besselaar/Sandström 2016).
In der vorliegenden Untersuchung wird der Versuch
unternommen, diese Forschungslücke mit folgender
Frage zu schließen: Wie wirken sich der Anteil weiblicher Professoren und ihr Alter auf den universitären
Drittmittelerfolg aus? Zur Beantwortung werden zunächst relevante Studien aus der deutschsprachigen und
internationalen Hochschul- und Wissenschaftsforschung
ausgewertet. Es folgen einige methodische Überlegungen, bevor die Ergebnisse der Analyse vorgestellt und
diskutiert werden.

1. Forschungsstand: ein kurzer Überblick
Empirische Analysen zur Forschungsproduktivität und
Drittmittelakquise finden sich in fast allen wissenschaftlichen Disziplinen (Röbken 2014). Wichtige Diskussionspunkte sind das Geschlecht und das Alter der Wissenschaftler. Die Ergebnisse sind vielschichtig und abhängig
von der zugrundeliegenden Methodik und der ausgewählten Fachdisziplin. Das Alter spielt insbesondere in
Analysen zur Forschungsproduktivität im Laufe einer
Wissenschaftskarriere eine zentrale Rolle (Lehmann
1953; Reskin 1977; McDowell 1982). Bereits vor mehr
als 50 Jahren hat Lehmann (1953) ermittelt, dass das
Alter in einem umgekehrt u-förmigen Zusammenhang
zur Qualität und Quantität von Forschungsleistungen
steht. Demnach steigt die Produktivität der Wissen-

* Wir bedanken uns für zahlreiche kritische und weiterführende Kommentare bei den Teilnehmer/innen der 2017er-Tagung der Wissenschaftlichen
Kommission Hochschulmanagement.
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schaftler/innen bis in die späten 30er und frühen 40er
Lebensjahre an und fällt danach kontinuierlich ab. Diese
Ergebnisse wurden von Vergleichsanalysen zwischen
sechs wissenschaftlichen Disziplinen bestätigt (Cole
1979). Als Erklärung für den Produktivitätsrückgang
werden verschiedene Ursachen diskutiert, wie z.B. abnehmende Anreize, in das Humankapital zu investieren,
eine verminderte intellektuelle Leistungsfähigkeit und
Motivationsbereitschaft im Alter oder eine Umwidmung
der Arbeitskraft hin zu weniger forschungsbezogenen
Aktivitäten (Fox 1983).
Hinsichtlich des Geschlechts konnten zahlreiche empirische Studien eine höhere Forschungsproduktivität bei
Männern im Vergleich zu Frauen beobachten. Allerdings
sind diese Unterschiede in den letzten Jahren deutlich
geringer geworden. Auf Basis von Publikationsleistungen haben Xie/Shauman (1998, S. 863) gezeigt, dass
Frauen im Jahr 1969 im Vergleich zu Männern nur etwa
60% publiziert hatten; dieser Wert stieg im Jahr 1993
bereits auf 80% an. Ebenfalls konnten Sax et al. (2002)
in einer fächerübergreifenden Umfrage an US-amerikanischen Hochschulen beobachten, dass die Geschlechtsunterschiede in den Publikationsaktivitäten in den letzten Jahren geringer geworden, aber nach wie vor präsent sind. Für den australischen Kontext hat Bentley
(2011) Surveydaten ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, dass sich auch dort die Geschlechtsdifferenzen
im Zeitverlauf abgeschwächt haben. Eine niederländische Studie in den Sozialwissenschaften zeigt, dass
Männer insgesamt mehr publizieren und mehr Zitationen aufweisen als Frauen. Betrachtet man aber ausschließlich die junge Generation, dreht sich das Bild:
Frauen sind erfolgreicher als die Männer, wobei die Unterschiede aber nicht statistisch signifikant sind (Van den
Besselaar/Sandström 2016).
Geschlechtsspezifische Untersuchungen zur Drittmittelakquise liefern ebenfalls ein gemischtes Bild. Während
einige Studien auf systematische Benachteiligungen von
Frauen durch verzerrte Begutachtungsverfahren hinweisen (z.B. Wenneras/Wold 1997; Bornmann et al. 2007),
konnten andere Studien nur eine minimale oder gar
keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Forschungsförderung identifizieren (z.B. Wood/Wesley
2003). Im deutschsprachigen Diskurs wurden vor allem
die DFG-Förderchancen in Bezug auf relevante Geschlechterunterschiede analysiert. Im Bereich der Soziologie kommen Allmendinger und Hinz (2002) zu dem Ergebnis, dass Frauen schlechtere Chancen auf eine DFGFörderung haben, was sie auf die geschlechtsspezifische
Konzentration auf bestimmte Forschungsthemen zurückführen. Zwei weitere deutsche Studien untersuchten fächerübergreifend Einzelanträge bei der DFG (Hinz
et al. 2008; Auspurg et al. 2010). Beide Studien attestieren Wissenschaftler/innen schlechtere Förderchancen
als ihren männlichen Kollegen. Die Ergebnisse variieren
allerdings nach Fachrichtung und Untersuchungszeitraum. Vor allem in den Naturwissenschaften wie auch in
älteren Kohorten sind die Zusammenhänge zwischen
Drittmittelerfolg und Geschlecht stärker und wirken sich
zuungunsten der Frauen aus (Samjeske 2012, S. 160).
Im internationalen Kontext lassen sich vor allem im naturwissenschaftlichen und medizinischen Bereich Stu-
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dien über geschlechtsspezifische Unterschiede in der
Drittmittelakquise identifizieren. Nach Symonds et al.
(2006) werben Männer zwischen 5 und 7% mehr Forschungsgelder ein als Frauen, wobei die Leistungsunterschiede sowohl bei den Publikationen als auch bei den
Drittmitteln mit zunehmenden Alter geringer werden.
Für die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde konnten Eloy et al.
(2013) feststellen, dass Männer beim NIH (National
Institute of Health) im Durchschnitt 362.946 $ einwerben; Frauen akquirieren mit 287.188 $ im Vergleich
etwas weniger Drittmittel. Holliday et al. (2014) beobachten für die Radiation Oncology ebenfalls einen
höheren h-Index, höhere Drittmittel und mehr Publikationen. Wird allerdings die akademische Position kontrolliert, sind die Geschlechterdifferenzen nicht mehr
signifikant. Carr et al. (1992) nahmen für die Medizin in
einer US-amerikanischen Befragung wiederum keine
geschlechterbezogenen Unterschiede in den Publikationsaktivitäten und Drittmittelprojekten wahr. Sie
belegen aber, dass Frauen deutlich weniger Zeit für Forschung aufwenden und weniger institutionelle Unterstützung wahrnehmen.
Auf Basis dieser Befunde soll nun mit einer eigenen empirischen Analyse untersucht werden, welchen Einfluss
der Anteil der Professor/innen auf Institutsebene auf die
Höhe der öffentlichen Drittmittel hat.

2. Methodisches Vorgehen
Dieser Studie liegt ein Datensatz zugrunde, der im Kontext des DFG-Projektes „Notengebung an den Hochschulen Deutschlands“ entstand. Enthalten sind Daten
über alle Absolvent/innen sowie das gesamte Hochschulpersonal für den Zeitraum 1998 bis 2013 (MüllerBenedict/Grözinger 2017) auf individueller Ebene. Insgesamt wurden 10 Fächer aus allen Wissenschaftsbereichen in die Analyse einbezogen, um eine gewisse Breite
darzustellen: Biologie, Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik, Psychologie, Erziehungswissenschaften, Germanistik, Geschichte, Jura, Wirtschaftswissenschaften. Als
Methode wurden OLS-Regressionen angewandt und als
Zielvariable wurden die aus öffentlichen Drittmitteln
finanzierten wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen pro
Professor/in auf Fachebene herangezogen. Öffentliche
Drittmittel machen nicht nur das Schwergewicht der
Förderung in jedem der untersuchten Fächer aus – Minimum 61% bei Jura, Maximum 87% in Biologie – hier ist
auch am wenigsten mit Diskriminierung zu rechnen. So
verfolgt etwa der bedeutendste öffentliche Drittmittelgeber, die DFG, seit längerem eine bewusste Gleichstellungspolitik, im eigenen Verständnis „ein ausgewogenes
Verhältnis der Geschlechter im Wissenschaftssystem und
die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher
Karriere“ (http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_
rahmenbedingungen/chancengleichheit/).
Neben der eigentlich interessierenden Inputvariable –
Frauenanteil an den Professuren – waren weitere Kontrollvariablen die Zeit, das Durchschnittsalter der Professor/innen in verschiedenen Varianten, die Lehrbelastung, einmal gegeben durch das Verhältnis Absolvent/innen zu Professor/innen sowie dem Lehramtsanteil, die Fachgröße, gemessen an der Anzahl der Profes-
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sor/innen im Fach, die Hochschulgröße, also alle Absolvent/innen der Einrichtung, sowie Support für Anträge
durch die Relation wissenschaftlicher Mitarbeiter/innen
und auch Promotionen zu Professor/innen. Während
die Konkurrenz von Lehre- und Forschung um die Aufmerksamkeitsressourcen von Hochschullehrer/innen
das Spannungsfeld jeder Universität ausmachen (Hüther/Krücken 2015) und vermutlich selbsterklärend ist,
spielt vermutlich aber auch die Größe der Fächer/Universitäten für Drittmitteleinwerbung eine bedeutende
Rolle (Münch 2007). Weiter ist der Support für Anträge
durch den Mittelbau oder Promovierende für den Erfolg
darin nicht zu vernachlässigen (Grözinger 2003). Die
Zeit schließlich ist gleichfalls essentiell, da in allen
Fächern die Relation des aus öffentlichen Quellen
finanzierten Drittmittelpersonals zu Professor/innen in
der betrachteten Periode erheblich zugenommen hat
(siehe Abb. 1 und 2).

3. Ergebnisse

Zunächst ist deskriptiv festzuhalten, dass nicht nur die
Drittmittelbedeutung angestiegen ist, sondern auch der
Frauenanteil bei den Professuren (einschließlich Juniorprofessuren) über die Zeit überall zugenommen hat
(siehe Abb. 3 und 4). Dies macht eine rein korrelative
Betrachtung dieser beiden Größen wenig sinnvoll.
Inwieweit dieser steigende Frauenanteil an den Professuren auch mit parallelem Erfolg in der Drittmitteleinwerbung in den Fach-/Universitäts-/Jahreskombinationen einhergeht, wird mit folgenden Regressionsvarianten geprüft:
• Modell I: nur Zeit und Professor/innen-Anteil,
• Modell II: zusätzlich zu I die Kontrollvariablen mit
Durchschnittsalter der Professor/innen,
• Modell III: zusätzlich zu I die Kontrollvariablen mit
Durchschnittsalter der Professor/innen nach m/w
getrennt,
• Modell IV: zusätzlich zu I die
Kontrollvariablen mit DurchAbbildung 1: Wiss. Mitarbeiter/innen aus öff. Mitteln / Professor/in
schnittsalter der Professor/innen nach m/w getrennt und
mit den relativen Anteilen von
m/w an den Professor/innen
gewichtet.

Abbildung 2: Wiss. Mitarbeiter/innen aus öff. Mitteln / Professor/in
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Warum ist das Durchschnittsalter so wichtig, dass es gleich in
verschiedenen Varianten hier
eingeführt wird? Oben wurde
ausgeführt, dass das Alter von
Wissenschaftler/innen für den
Forschungserfolg von hoher Bedeutung ist. Es gilt aber, dass in
allen untersuchten Fächern Professor/innen im Schnitt mehrere
Jahre jünger als Professoren
sind. In Biologie 48 zu 53, in
Chemie 44 zu 51 im Maschinenbau 46 zu 53, in Elektrotechnik
47 zu 52, in Psychologie 49
zu 53, Erziehungswissenschaften
51 zu 54, Germanistik und Geschichte 50 zu 54, Jura 46 zu 51,
Wirtschaftswissenschaften 44 zu
50. Bei einem realistischen Erstberufungsalter von um die 40
Jahren (Destatis 2016) ist also
anzunehmen, dass sich beispielsweise eine Differenz von
45 (w) zu 50 (m) in etwa das
Doppelte an Erfahrung in wissenschaftlicher Eigenverantwortlichkeit für Männer umsetzt.
Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse
für die vier Modelle, wobei
nur die einzig interessierende
(Beta-) Werte für den Professor/innen-Anteil und deren Signifikanz aufgeführt sind.
Wie man leicht sieht, scheinen
in den ersten Modellen I bis III
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Abbildung 3: Frauen an den Professuren

Abbildung 4: Frauen an den Professuren

Tabelle 1: Regressionsergebnisse: Professorinnenanteil
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alle möglichen Zusammenhänge auf,
positive wie negative und gar keine.
Allerdings sind hier die Zusammenhänge Geschlecht und Alter methodisch auch nur unzureichend abgebildet. Das beste Modell IV dagegen zeigt überall Nicht-Signifikanz.
Man scheint also festhalten zu können, dass – wenn so präzise wie
möglich für das unterschiedliche
Alter kontrolliert wird – der Frauenanteil völlig irrelevant zur Erklärung des Drittmittelerfolgs ist.
Diese Schlussfolgerung wäre allerdings etwas voreilig. Denn Modell
IV ist mit einem anderen schwerwiegenden Makel behaftet. In allen
Fächern herrscht Multikollinearität
zwischen dem Faktor Professor/innen-Anteil und der Multiplikation
von
Professor/innenanteil
und
Durchschnittsalter der Professor/innen. Die einschlägigen VIF-Werte
liegen zwischen 20 und 40, also
weit über den sonst als zulässig angesehenem Wertebereich von 10
oder weniger. Man kann das trotzdem für zulässig halten, da es ja
keine zwei selbständigen Variablen,
sondern miteinander verknüpfte
sind. So geht etwa die Lebenszufriedenheitsforschung vor, die Alter
und Alter-Quadrat nutzt, um eine
Nicht-Linearität damit abzubilden
(Blanchflower/Oswald 2008) und
wo die beiden Größen ebenfalls
immer hohe VIF-Werte ergeben.
Man kann aber auch noch etwas
Anderes probieren: nämlich eine Simulation. Dazu wurde ein Computerprogramm geschrieben, das folgende Situation definierte: (a) in 10
Quasi-Fächern mit jeweils per Zufallsgenerator
definierten ca. 50 Instituten mit zunächst um die
20 Professor/innen und wieder jeweils zufälligem,
aber kleinerem, Frauenanteil an der Professorenschaft waren (b) individuell Alter und Drittmittelerfolg fuzzymässig korreliert, (c) die Neubesetzung einer Professur mit Alter und Drittmittelerfolg dito fuzzymässig korreliert, gezogen aus
einem großen Personalbestand Professorabler, (d)
Frauen in diesem Gesamtbestand als eher jünger
gekennzeichnet, (e) Frauen und Männer in diesem
Gesamtbestand hatten jenseits des Alterseinflusses fuzzymässig den gleichen Drittmittelerfolg, (f)
Personen mit Erreichen einer Altersgrenze schieden jedes Jahr aus, jüngere rückten dann nach
(Gesamtperiode 10 Jahre), (g) Drittmittel pro Professur nahmen mit der Zeit zu. Gebildet wurden
wieder die vier Modelle von oben, wobei jetzt
natürlich keine zusätzlichen Kontrollvariablen
mehr nötig waren. Tabelle 2 zeigt das Ergebnis
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dieser Simulation mit +/++ und -/-- als Er- Tabelle 2: 10 Simulationen, Frauenanteil
gebnisse, in denen der Frauenanteil in einem
Institut entweder signifikant oder hochsignifikant für den Drittmittelerfolg war.
Wie sofort einsichtig wird, scheinen auch
hier wieder eine ganze Reihe positiver wie
negativer Zusammenhänge statistisch auf.
Aber da unsere Simulationsbedingung war,
dass zwischen Männern und Frauen definitiv
kein realer Unterschied im Forschungserfolg
vorliegen soll, sind all diese schönen Signifikanzen reine Artefakte aufgrund der differenHerring, C. (2009): Does Diversity Pay? Race, Gender, and the Business Case
tiellen Altersstruktur.
for Diversity. In: American Sociological Review, 74, pp. 208-224.

4. Diskussion und Fazit
Unser Ergebnis ist gemischt. Positiv bleibt anzumerken:
wir haben hier zum ersten Mal auf der Basis vollständiger Angaben und nicht von Umfragen oder kleinerer
Samples den Zusammenhang Frauenanteil und Drittmittelerfolg für ein breites Fächerspektrum an deutschen
Universitäten untersuchen können. Negativ ist jedoch zu
sehen, dass keine Individualangaben vorlagen. Sowohl
die empirischen Berechnungen wie eine Simulation deuten aber darauf hin, dass das unterschiedliche Alter von
Frauen und Männern in der Professorenschaft zu Scheineffekten bei der Gendervariable führt. Geschlechtsgleichheit herzustellen bleibt somit weiter vor allem
eine Frage der Fairness und nicht eine der Effizienzsteigerung, wie es häufig unterstellt wird.
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Akquise von Drittmitteln in deutschen
Universitäten: eine Frage des
Commitments der Professorinnen
und Professoren?

Benedict Jackenkroll

Ewald Scherm

The acquisition of external funding has become an important goal of German universities. However, insights into
how universities can persuade their professors to pursue this goal are until now few. The present study therefore
considers the attitude and the efforts of professors towards the acquisition of external funding and examines the
importance of the affective commitment in this context. Within the framework of an empirical study, significant
differences in the attitude and efforts of the professors regarding the acquisition of external funding were
distinguished. In addition, regression results suggest that the affective commitment has a positive effect on the
attitude and the efforts of the professors. Opportunities for increasing affective commitment and further research
needs are discussed.

1. Gestiegene Bedeutung der Drittmittel und
das Problem ihrer Erhöhung
Unabhängig von den bestehenden Unterschieden zwischen Ländern und Universitäten hat die Bedeutung von
Drittmitteln für deutsche Universitäten insgesamt deutlich zugenommen. Einer steigenden Drittmittelfinanzierung steht seit Jahren eine stagnierende Grundfinanzierung gegenüber. Über die bestehenden Wechselwirkungen zwischen Drittmittel und Grundfinanzierung profitieren Universitäten zudem in mehrfacher Hinsicht von
Drittmitteleinnahmen. So kann etwa die Erhöhung des
wissenschaftlichen Personalbestandes über Drittmittel
zu einer Erhöhung der Grundfinanzierung, die zum Teil
über Kopfzahlen gewährt wird, führen. Es treten Spillover-Effekte auf, wenn drittmittelfinanzierte Wissenschaftler/innen auch im Bereich der Lehre und akademischen Selbstverwaltung tätig sind. Zudem steigt die
Grundfinanzierung, wenn die leistungsorientierten Mittelverteilungen der Länder an die Drittmittel gekoppelt
sind. Darüber hinaus kann man die inzwischen erhöhten
Programmpauschalen, z.B. der DFG und des BMBF, als
relevante direkte Einnahmen für Universitäten ansehen.
Auch wenn diese die anfallenden indirekten Kosten
decken sollen, erhöht der zweckungebundene Charakter
unbestritten den finanziellen Handlungsspielraum der
Universitäten. Nicht zuletzt gelten Drittmitteleinnahmen inzwischen als Prestigefaktor, sie werden als Indikator für die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit einer
Universität angesehen und entsprechend in den Hochschulrankings berücksichtigt. Auch wenn sich diese
Prestigeerfolge nicht direkt finanziell auswirken, bleiben
sie nicht ohne Effekt. Sie erhöhen nicht nur die zukünftigen Chancen im Drittmittelwettbewerb, sondern auch
die Attraktivität für Geldgeber (vgl. z.B. Vogt 2014;
Winterhager 2015; Möller 2017).
Die Schlüsselrolle bei der Akquise von Drittmitteln in
Universitäten spielen die Professor/innen. Auch wenn
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Hochschulleitungen drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte anstoßen können, sind es unbestritten das
Engagement und die Expertise der Professor/innen, auf
die es bei Beantragung und Durchführung dieser Projekte ankommt; mitunter ist es überhaupt nur ihnen erlaubt, drittmittelfinanzierte Forschungsvorhaben durchzuführen (vgl. Lux-Wesener 2017, S. 429).
Das Engagement der Professor/innen bei der Akquise
von Drittmitteln darf jedoch nicht einfach vorausgesetzt
werden. Sie können, müssen sich aber nicht um Drittmittel bemühen und zeigen folglich ein recht unterschiedliches Engagement. Zudem gibt es eine Reihe von
Aspekten, die das Engagement der Professor/innen
hemmen können (vgl. z.B. Vogt 2014, S. 97-98). Themenbezogene Ausschreibungen und Programme, Auftragsforschung, die Forderung nach Interdisziplinarität
und Kooperation mit anderen Universitäten bzw. Forschungseinrichtungen oder Unternehmen entsprechen
oft nicht den eigenen Forschungsinteressen, zwingen zu
Abhängigkeiten und machen Kompromisse notwendig.
Hinzu kommt der Zwang, Anschlussförderungen einzuwerben, wenn Mitarbeiter/innen weiterbeschäftigt werden sollen. Die Akquise von Drittmitteln ist zudem oft
nur schwer mit den umfangreichen Aufgaben in Lehre
und Selbstverwaltung vereinbar, vor allem, wenn sich
die Personalsituation nicht günstig darstellt. Nicht zuletzt führen unangenehme Gutachten und die Ablehnung auch gut begründeter Anträge im Laufe der Zeit zu
Verärgerung und Resignation der Wissenschaftler/innen.
Dies spiegeln Ergebnisse einer aktuellen Befragung
wider, in der etwa ein Drittel der Professor/innen angibt,
dass es sich kaum lohnt, Anträge zu stellen, da es zurzeit
fast aussichtslos ist, Forschungsmittel zu bekommen
(vgl. Petersen 2017, S. 976).
Vor diesem Hintergrund ist die Akquise von Drittmitteln
zu einem wichtigen Ziel der Universitäten geworden, es
bestehen jedoch nur begrenzte Möglichkeiten, das
Engagement der Professor/innen zu erhöhen und sie zur
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Verfolgung dieses Ziels zu bewegen. Aufgrund der abgesicherten Autonomie sowie der komplexen Leistungserstellung ist eine hierarchische Steuerung weder möglich
noch zielführend. Auch die in den letzten Jahren
etablierte leistungsorientierte Anreizgestaltung in Universitäten stößt an klare Grenzen, da sie mit Akzeptanzproblemen in der Professorenschaft sowie kurzfristigen,
mitunter sogar nicht intendierten Effekten einhergeht
(vgl. z.B. Süß 2007, S. 70-71; Schmid/Wilkesmann 2015,
S. 56-57). Für Universitäten stellt es ein schwieriges Unterfangen dar, die Leistung ihrer Professor/innen auf die
Interessen und Ziele der Gesamtorganisation hin auszurichten (vgl. z.B. Wilkesmann 2013; Scherm/Jackenkroll
2016). Hieran haben auch die Reformen wenig geändert, da die personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen weitgehend unverändert geblieben sind
(vgl. Hüther/Krücken 2016, S. 195-197). Angesichts dessen betonen inzwischen unterschiedliche Beiträge die
Bedeutung einer indirekten Steuerung, die stärker auf
die freiwillige Selbstverpflichtung der Professor/innen,
sich an den Interessen und Zielen der Universität zu orientieren, setzt und somit weniger stark auf die Wirkung
extrinsischer Anreize angewiesen ist. In diesem Zusammenhang wird dem affektiven Commitment der Professor/innen eine Schlüsselfunktion zugesprochen (vgl. z.B.
Wild et al. 2010; Wilkesmann 2013; Scherm/Jackenkroll
2016; Wild/Esdar 2016). Aussagen, ob und inwieweit
das affektive Commitment bei der Akquise von Drittmitteln eine Rolle spielt, sind jedoch auf der Grundlage des
gegenwärtigen Stands der Forschung nicht möglich.
Angesichts dessen haben wir im Rahmen einer empirischen Untersuchung die Rolle des affektiven Commitments bei der Akquise von Drittmitteln näher betrachtet. Zunächst wird das affektive Commitment erläutert
und dessen Einfluss auf die Einstellung der Professor/innen zur Drittmittelakquise und das Drittmittelantragsverhalten dargelegt. Danach werden das Vorgehen,
die Stichprobe sowie die Messinstrumente der Untersuchung beschrieben. Daran schließen sich die Darstellung
und Diskussion der deskriptiven Untersuchungsergebnisse und der Ergebnisse der Hypothesentestung an.
Wir enden mit Empfehlungen für die Hochschulpraxis
und -forschung.

2. Affektives Commitment und Akquise
von Drittmitteln
Commitment lässt sich als „Verbundenheit, Verpflichtung, Identifikation und Loyalität gegenüber der Organisation“ verstehen (Felfe 2008, S. 26). Nach dem heute
etablierten 3-Komponentenmodell wird affektives, normatives und fortsetzungsbezogenes Commitment unterschieden (vgl. Meyer/Allen 1991, S. 67). Während Mitarbeiter/innen mit normativem Commitment sich aus
moralisch-ethischen Gründen und Mitarbeiter/innen mit
fortsetzungsbezogenem Commitment sich aus KostenNutzen-Überlegungen an die Organisation gebunden
fühlen, beruht das affektive Commitment auf der emotionalen Bindung an die Organisation sowie der Identifikation mit deren Zielen und Werten. Die Gültigkeit des
3-Komponenten-Modells konnte inzwischen vielfach
bestätigt werden. Zahlreiche Studien betonen insbeson-
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dere positive Effekte des affektiven Commitments, da es
sich bei diesem um eine freiwillige Bindungsform handelt. Mitarbeiter/innen mit ausgeprägtem affektiven
Commitment fühlen sich als Teil der Organisation und
wünschen sich in dieser zu verbleiben, sie verspüren
eine hohe Selbstverpflichtung gegenüber dem Wohlergehen der Organisation und erbringen freiwillig über
die Erwartungen hinaus Anstrengungen. Das affektive
Commitment wird entsprechend mit einem dauerhaften
engagiertem Einsatz für die Ziele der Organisation verbunden, auch wenn Probleme und Schwierigkeiten auftreten. Es stellt daher eine wesentliche energetisierende
und verhaltensstabilisierende Kraft in Organisationen
dar (vgl. z.B. Meyer et al. 2002, S. 36-41; Plassmeier
2011, S. 22-24).
Unterstellt man, dass die Professorenschaft sich der gesamtorganisatorischen Bedeutung der Drittmitteleinnahmen bewusst ist, sollte das affektive Commitment
eine Rolle bei deren Akquise von Drittmitteln spielen. Es
impliziert die Verknüpfung der eigenen Interessen und
Ziele und denen der Universität und kann zu einer positiveren Einstellung zur Drittmittelakquise beitragen, da
bei der Bewertung des Aufwandes der Drittmittelakquise nicht nur der eigene Ertrag, sondern auch der Ertrag
für die Universität berücksichtigt wird. Probleme und
Schwierigkeiten bei der Akquise, wie inhaltliche Kompromisse, zeitliche Unvereinbarkeiten und negative Erfahrungen, beeinträchtigen das Engagement weniger, da
diese eben auch den Interessen und Zielen der Universität und somit deren Wohlergehen dient. Zudem ist bekannt, dass die Wahrnehmung des eigenen persönlichen
Status, nicht unabhängig von Organisationszugehörigkeit und Bewertung dieser Zugehörigkeit ist. Die Bewertung vollzieht sich vor allem durch einen Statusvergleich
der eigenen mit anderen Organisationen und ist für die
eigene Selbsteinschätzung, die es stets zu erhalten und
zu verbessern gilt, maßgeblich (vgl. Taifel/Turner 1986
S. 15-16). Folgt man hierzu einschlägigen Überlegungen,
sollte es Professor/innen mit einem hohen affektiven
Commitment, die ihre Organisationszugehörigkeit entsprechend internalisiert haben, daher ein persönlich
wichtiges Anliegen sein, dass sich der Status der eigenen
Universität, der nicht unwesentlich durch Drittmitteleinnahmen geprägt ist, im Vergleich zu anderen Universitäten verbessert. Als Folge sind hieraus dauerhaft höhere
Anstrengungen auch im Bereich der Drittmittelakquise
zu erwarten (vgl. Westphal/Gmür 2009, S. 206). Aufgrund dieser Überlegungen wurden zwei Hypothesen
formuliert:
Hypothese 1: Das affektive Commitment der Professor/innen steht in einem positiven Zusammenhang mit
der Einstellung zur Drittmittelakquise.
Hypothese 2: Das affektive Commitment der Professor/innen steht in einem positiven Zusammenhang mit
dem Drittmittelantragsverhalten.

3. Vorgehen, Stichprobe und
Messinstrumente der Untersuchung
Dem deduktiven empirischen Forschungsansatz folgend
wurden zunächst Hypothesen abgeleitet, um sie im Anschluss zu überprüfen. Zur Überprüfung dieser Hypothesen
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wurde von uns eine quantitative, internetgestützte, anonytragsaufwand für Drittmittelprojekte ist im Verhältnis
me Befragung durchgeführt. Die Datenerhebung fand im
zum Ertrag zu hoch (umcodiert)“. Das DrittmittelantragsSommer 2016 mit einem in Unipark erstellten Fragebogen
verhalten wurde mit drei Items erfasst, die sich auf gestatt. Eingeladen wurden insgesamt 3.449 hauptberufliche
zeigte und geplante Verhaltensweisen bezüglich der BeProfessor/innen aus deutschen Universitäten bzw. Hochantragung von Drittmitteln beziehen, z.B. „Ich habe mich
schulen mit Universitätsstatus in staatlicher Trägerschaft.
in den letzten Jahren intensiv um die Akquise von DrittDie zugrundeliegende Grundgesamtheit umfasste zum
mitteln bemüht“ oder „Ich informiere mich regelmäßig
Zeitpunkt der Erhebung ca. 23.000 hauptberufliche Proüber ausgeschriebene Drittmittelprojekte“. Die verwenfessor/innen. Von den 3.449 angeschriebenen Profesdeten Items spiegeln inhaltlich auch Aussagen regelsor/innen haben 329 (9,54%) den Fragebogen nach einmäßiger Wissenschaftsbefragungen wider (vgl. z.B. Neumaligem Nachfassen vollständig beendet.
feld/Johann 2016). Eine durchgeführte HauptkomponenFür Abschätzungen, inwieweit die Stichprobe der Vertenanalyse mit den fünf Items, wies die zwei Items, die
teilung der Grundgesamtheit entspricht, wurden die
sich auf die Einstellung, und die drei Items, die sich auf
miterhobenen Angaben zur Person (z.B. Geschlecht,
das Verhalten beziehen, mit jeweils hohen FaktorladunFachzugehörigkeit) und Universität (z.B. Anzahl Studiegen auf zwei unterschiedliche Faktoren aus. Wie angerende) mit der Verteilung der Grundgesamtheit abgeglidacht konnten daher zwei Skalen gebildet werden; sochen. Auf Basis der verfügbaren Datenlage (vgl. z.B. Dewohl die Skala Einstellung zur Drittmittelakquise (α =
statis 2015, 2016; Schmid/Wilkesmann 2015, S. 84-85;
.80, 2 Items) als auch die Skala DrittmittelantragsverhalHRK 2017) ließen sich keine gravierenden Abweichunten (α = .81, 3 Items) weisen eine gute Reliabilität auf.
gen feststellen, so dass die Stichprobe insgesamt ein geeignetes Abbild der Grundgesamtheit darstellt. Leichte
4. Deskriptive Untersuchungsergebnisse:
Abweichungen stellen darüber hinaus kein größeres ProDarstellung und Diskussion
blem dar, da alle erhobenen Stichprobenmerkmale als
Um Aussagen über die Einstellung zur DrittmittelakquiKontrollvariablen in die Auswertung der Daten mit einse und dem Drittmittelantragsverhalten von Professor/
gegangen sind. Im Folgenden werden die verwendeten
innen treffen zu können, wurden zunächst die deskriptiSkalen der Untersuchung vorgestellt.
ven Untersuchungsergebnisse näher betrachtet.
Um das Konstrukt des affektiven Commitments zu erfasIn Abbildung 1 ist die Verteilung der Mittelwerte der
sen, wurden sieben Items der überprüften deutschen
Einstellung zur Drittmittelakquise abgebildet. Betrachtet
Übersetzung des Commitment-Fragebogens von Allen/
man die Werte, lässt sich sagen, dass ein Großteil der
Meyer (1990) verwendet (Schmidt/Hollmann/SodenProfessor/innen eine eher negative Einstellung zur Drittkamp 1998). Verwendete Items waren z.B. „Ich wäre
mittelakquise aufweist. Ein deutlich kleinerer Anteil ist
sehr froh, mein weiteres Berufsleben in dieser Universität
weder positiv noch negativ eingestellt und nur ein gerinverbringen zu können“ oder „Ich empfinde ein starkes
ger Anteil verfügt über eine wirklich positive Einstellung.
Gefühl der Zugehörigkeit zu meiner Universität“. Den BeIn Abbildung 2 ist die Mittelwertverteilung des Drittmitfragten stand jeweils eine 5-stufige Likert-Skala zur Austelantragsverhaltens abgebildet. Hier zeigt sich ein eher
wahl (1 = „stimme gar nicht zu“ - 5 = „stimme völlig zu“).
gegensätzliches Bild. Ein Großteil der Professor/innen
Die faktorielle Gültigkeit der Skala konnte in einer
weist hohes Engagement, ein deutlich geringerer Anteil
Hauptkomponentenanalyse bestätigt werden. Die sieben
mittleres Engagement und ein sehr kleiner Anteil gerinItems der Skala laden auf einen Faktor und weisen mindestens angemesse- Abbildung 1: Verteilung der Mittelwerte – Einstellung zu Drittmittelakquise
ne Faktorladungen
auf. Als Mindestmaß für die Faktorladungen wurde das
sogenannte Fürntratt-Kriterium (vgl.
Fürntratt 1969) angewandt. Die Skala
hat sich in der Untersuchung als reliabel erwiesen (α =
.87, 7 Items).
Die Einstellung zur
Drittmittelakquise
wurde mit zwei
Items erhoben, die
sich auf die Bewertung des Aufwands
und des Ertrags der
Drittmittelakquise
beziehen, eines davon war „Der An-
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ges Engagement Abbildung 2: Verteilung der Mittelwerte – Drittmittelantragsverhalten
bei der Drittmittelakquise auf.
Die
Verteilung
der Mittelwerte
deutet somit auf
einen
erheblichen Unterschied
zwischen
der
Einstellung und
dem Verhalten
von Professoren
hin, der insbesondere
durch
die Mittelwerte
der beiden Skalen (MW = 2.16 <
MW = 3.68)
deutlich wird. Es
scheint so, dass
nicht
wenige
Professor/innen
sich
engagiert
sowie die Kontrollvariablen als unabhängige Variablen
um Drittmittel bemühen, obwohl sie vom Sinn und NutEingang gefunden haben. Die Berücksichtigung der Konzen dieser weniger überzeugt sind. Möchte man auf den
trollvariablen diente dazu, mögliche Verzerrungen zu
ersten Blick hierin kein Problem sehen, da ein Großteil
kontrollieren. In Abbildung 3 werden die Mittelwerte
der Professor/innen sich engagiert, erscheint dies auf
und Standardabweichungen der Skalen sowie die Ergebdem zweiten Blick als kurzfristig gedacht. Nicht nur aus
nisse der Regressionsanalysen dargestellt.
normativen, sondern vor allem aus motivationalen ÜberDie Ergebnisse zeigen erwartungskonform einen positilegungen heraus ist in der Kluft zwischen Einstellung und
ven Zusammenhang zwischen dem affektiven CommitVerhalten ein Problem zu sehen, denn nachhaltiges Verment und den beiden abhängigen Variablen. Das affektihalten setzt vor allem die Einsicht in den Sinn und Nutve Commitment hat sowohl auf die Einstellung zur Drittzen der Drittmittel voraus.
mittelakquise (β = .14; p < .05) als auch auf das DrittmitDieses Auseinanderklaffen von Einstellung und Verhaltelantragsverhalten (β = .18; p < .01) einen signifikant
ten lässt sich zum Teil auf die veränderten Steuerungspositiven Einfluss. Die beiden aufgestellten Hypothesen
prinzipien deutscher Universitäten zurückführen. So
können daher bestätigt werden.
kann etwa das zunehmende Streben der Universitäten,
Die Ergebnisse der Hypothesentestung legen somit
die Leistungserbringung transparenter und sichtbarer zu
nahe, dass sowohl die Einstellung als auch das Verhalten
machen, bei der/dem ein oder anderen Professor/in eine
der Professor/innen durch das affektive Commitment
Art „moralisierenden“ Legitimationsdruck hervorrufen,
beeinflusst wird. Angesichts dessen kann die leitende
der dazu führt, Leistungen permanent nachweisen und
Forschungsfrage mit Ja beantwortet werden. Das affektirechtfertigen zu müssen (vgl. Schmid/Wilkesmann 2015,
ve Commitment spielt eine Rolle bei der Akquise von
S. 57). Zudem könnte die zunehmende leistungsorienDrittmitteln. Möchten Universitäten ihre Drittmitteleintierte Steuerung tatsächlich intendierte Effekte auf das
nahmen nachhaltig sicherstellen bzw. erhöhen, sollten
Verhalten erzielen und entsprechend zu einem höheren
sie auch über das affektive Commitment der ProfesEngagement im Bereich der Drittmittel beitragen, aber
sor/innen nachdenken. Denn dort, wo negative Einstelweniger die Einstellung zur Drittmittelakquise betreffen.
lungen und ein geringes Engagement vorzufinden sind,
Denkt man etwas längerfristiger, scheint es zumindest
könnte es an dem mangelnden affektiven Commitment
fragwürdig, ob leistungsorientierte Anreize ein nachhalliegen. Aus praktischer Sicht erscheint es daher notwentiges Motivationspotenzial für das Engagement der Prodig, Wege zur Sicherstellung bzw. Steigerung des affektifessor/innen darstellen. Folgt man Überlegungen in dieven Commitments der Professor/innen zu finden.
ser Richtung, besteht vielmehr die Gefahr, dass die beDie vorliegende Studie erfüllt die Voraussetzung, eine
stehende intrinsische Motivation der Professor/innen,
belastbare Aussage über die Bedeutung des affektiven
Drittmittel akquirieren zu wollen, eher zerstört als aufCommitment für die Akquise von Drittmitteln treffen zu
gebaut wird (vgl. Schmid/Wilkesmann 2015, S. 73).
können und liefert somit einen Beitrag zu einer aktuellen und für das Hochschulmanagement relevanten Pro5. Ergebnisse der Hypothesentestung:
blemstellung. Wie die meisten quantitativen UntersuDarstellung und Diskussion
chungen weist sie jedoch auch Limitationen auf, die es
Im Rahmen der Hypothesentestung wurden für beide
zu benennen gilt. Eine wesentliche Einschränkung resulabhängigen Variablen multivariate lineare Regressionen
tiert aus dem Querschnittsdesign. Auch wenn von den
durchgeführt, in die jeweils das affektive Commitment
angenommenen Wirkungsrichtungen auszugehen ist,
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Abbildung 3: Ergebnisse der Regressionsanalysen

können diese durch das gewählte Forschungsdesign
nicht verifiziert werden. Zudem besteht die Möglichkeit
leichter Verzerrungen dadurch, dass jeweils nur ein/e
Befragte/r als Quelle für alle abgefragten Konstrukte
diente. Potenzielle Verzerrungen, unter anderem durch
Konsistenzmotive, implizite Theorien, soziale Erwünschtheit, Antworttendenzen und Stimmungslagen,
können daher nie vollständig ausgeschlossen werden
(vgl. Podsakoff/MacKenzie/Lee/Podsakoff 2003, S. 881884). Eine Studie mit mehreren Messzeitpunkten und
objektiveren Daten, wie z.B. die Anzahl akquirierter
Drittmittelprojekte oder die tatsächlichen Drittmitteleinnahmen, könnte weitere Erkenntnisse liefern.

6. Empfehlungen für die Hochschulpraxis
und -forschung
Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass das affektive Commitment bei der Akquise von Drittmitteln
eine Rolle spielt. Damit gewinnen Überlegungen zur Beeinflussung des affektiven Commitments der Professor/innen an Bedeutung, wobei es sich um einen wechselseitigen und vielschichtigen Prozess handelt. Die Professor/innen werden sich nur an die Universität binden,
wenn diese ihrerseits eine Verpflichtung gegenüber den
professoralen Bedürfnissen und Erwartungen eingeht.
Die Erfüllung bzw. Nichterfüllung von Bedürfnissen und
Erwartungen können sich dabei auf unterschiedliche
mitarbeiter/innen-, arbeitssituations- und organisationsbezogene Aspekte beziehen, die nicht zwingend in jeder
Universität gleich sind und die nicht mit monetären Anreizen kompensiert werden können. Erste empirische
Untersuchungen weisen darauf hin, dass die gewährte
Partizipation, intensive Kommunikation, ein transformationaler Führungsstil der Hochschulleitung sowie die
Anerkennung durch die Fachkolleg/innen universitätsübergreifend für das affektive Commitment von Professor/innen wichtig sind (vgl. Scherm/Jackenkroll 2016).
Hinweise auf weitere relevante Aspekte liefert zudem
die umfangreiche Forschung zu den Einflussfaktoren des
affektiven Commitments in Unternehmen (vgl. West-
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phal/Gmür 2009). Im Universitätskontext erscheinen
insbesondere Aspekte, wie die Wahrung der Autonomie
der Professor/innen, das externe Ansehen der Universität, problematische Rollenkonflikte wie z.B. Zielkonflikte zwischen Forschung und Lehre oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das Erleben distributiver Gerechtigkeit, d.h., dass zum Beispiel die laufende Mittelund Personalzuweisung als gerecht empfunden wird,
oder auch kulturelle Aspekte als relevant.
Versucht man eine Antwort auf die Frage, wie das
Commitment sichergestellt bzw. erhöht werden kann, zu
geben, beginnt das bei der Hochschulleitung. Ihr muss
es gelingen, die Stimmungslage der Professor/innen zu
erfassen, ein offenes Ohr für die Erwartungen und Bedürfnisse zu haben und auch aktiv nachzuhaken. Will
man diejenigen wieder an die Universität binden, die im
Begriff sind, sich innerlich von ihrer Universität zu verabschieden, ist das kein leichtes, mit zunehmender Größe
der Universität immer schwieriger werdendes Unterfangen, das sich aber lohnt.
Daneben ergibt sich daraus auch eine kollektive Aufgabe
in der Universität, bei der die Professor/innen selbst
eine wichtige Rolle spielen. Jede Diskussion im Rahmen
der Selbstverwaltung aber auch am Rande dieser, kann
den Zusammenhalt und das Zugehörigkeitsgefühl der
Professor/innen betreffen. In den Selbstverwaltungsgremien gilt es daher, möglichst konstruktiv zu handeln und
auch dann einen Konsens über zentrale Veränderungen
zu finden, wenn diese nicht den Status Quo erhalten
oder als Minimalkonsens anzusehen sind. Darüber
hinaus kommt der Professorenschaft eine besondere Bedeutung zu, wenn es darum geht, neuberufene Professor/innen willkommen zu heißen, einzubinden und eine
erfolgreiche organisationale Sozialisation zu erreichen.
So weiß man, dass gerade die Einführungsphase für die
langfristige Bereitschaft, sich an die Universität binden
zu wollen, ausschlaggebend sein kann (vgl. z.B. Wild et
al. 2010; Becker 2016). Man darf jedoch nicht verkennen, dass ein Handeln im Sinne des gesamten Kollegiums, das Engagement in der Selbstverwaltung oder bei
der Einführung neuberufener Kolleg/innen, bereits ein
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gewisses Maß an Commitment mit der eigenen Universität voraussetzt.
Neben Überlegungen zum affektiven Commitment gilt
es, weitere mögliche Einflussfaktoren der Akquise von
Drittmitteln in den Blick zunehmen. Während Einflussfaktoren auf die Forschungsleistung (vgl. z.B. Ringelhan
et al. 2013) oder die Lehrmotivation (vgl. z.B. Wild/
Esdar 2016) in Universitäten vergleichsweise gut erforscht sind, fehlen solche Erkenntnisse zur Akquise von
Drittmitteln noch weitgehend. Hier geht es zweifellos
auch um den maßvollen Einsatz und die Gestaltung
finanzieller und ausstattungsbezogener Anreize. Neben
dem affektiven Commitment könnten sogenannte weiche Faktoren wie etwa das Führungs- und Kommunikationsverhalten der Hochschulleitung oder kulturelle
Aspekte Unterschiede bei der Akquise von Drittmitteln
erklären. Wenig bekannt ist zudem die Bedeutung der
umfassenden Unterstützungsfunktionen, die in vielen,
aber bei weitem nicht allen Universitäten, inzwischen
etabliert wurden. Professionelle Abteilungen, die Wissenschaftler/innen bei allen Fragen rund um Drittmittel
unterstützen und begleiten, könnten durchaus die Einstellung und das Verhalten der Professor/innen bezüglich der Drittmittelakquise positiv beeinflussen. Nicht
zuletzt sollte bei diesen Überlegungen der Differenzierung der Drittmittelarten, mit ihren besonderen Chancen und Risiken (vgl. Dilger in diesem Heft) eine größere
Beachtung geschenkt werden. Da nicht jede Drittmittelart für alle Wissenschaftler/innen gleichermaßen relevant und attraktiv ist, sind hier einstellungs- und verhaltensrelevante Unterschiede zu erwarten.
Da man davon ausgehen muss, dass die Drittmittel im
deutschen Hochschulsystem zumindest in näherer Zukunft nicht an Bedeutung verlieren, sondern eher noch
gewinnen werden, besteht nicht nur aus wissenschaftlicher, sondern auch aus praktischer Sicht ein erheblicher
Forschungsbedarf rund um die Akquise von Drittmitteln
an deutschen Universitäten.
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Wandel im SFB-Programm

Elke Rahn

Since the start of the DFG-Programm CRS in 1968 naturally many changes happened. In this short article I want
to describe – in my opinion – the most important structural and financial steps, which all together represent an
important change in the program. So in 1999 a new variant oft he CRS, die CRS/transregios, were established. In
this variant several universities can take part. Another basic step happened later: It was now possible, in addition
to the traditional research projects to request funding for many other reasons (for example: modules for transfer
projects, information infrastructure, gender-equality-measures). For the future of the program seems to be important the transition from the so called “Ortsprinzip“ (CRS concentrated on one university) to the universityPrinzip in 2016. So I will finally sketch this point.

1. Einleitung
Noch nicht aktuell, aber bereits 2018 wird es soweit
sein: 50 Jahre SFB-Förderung!
Der erste Sonderforschungsbereich (SFB) wurde am 1. Oktober 1968 eingerichtet. Aktuell – Stichtag: 01.01.2017 –
befinden sich 267 Sonderforschungsbereiche in der Förderung. Zum Zeitpunkt meines Dienstantritts, dem 14. Januar 1980, war der damalige SFB-Bereich völlig anders
aufgestellt. Nicht nur quantitativ bezogen auf das Fördervolumen und die personelle Ausstattung des Bereichs,
sondern auch hinsichtlich der Rahmenbedingungen und
Fördermöglichkeiten in diesem Programm.
Mein Ziel ist es, in dem folgenden Beitrag die wichtigsten Veränderungen in der Programmförderung seit 1980
darzustellen. Grundlegende politische Ereignisse wie
z.B. die Wiedervereinigung, die zu einer beträchtlichen
Ausweitung des Fördergebietes führte und eine große
Herausforderung darstellte, werde ich dabei nicht
berücksichtigen können. Von den zahlreichen Änderungen im Förderprogramm der DFG will ich an dieser Stelle
nur auf die Emmy-Noether-Nachwuchsgruppen und die
relativ neue Möglichkeit zur Einwerbung der Mittel für
die Eigene Stelle hinweisen, weil damit u.a. neue Finanzierungsmöglichkeiten vor allem für den wissenschaftlichen Nachwuchs geschaffen wurden. Ebenso wird der
inkrementelle Wandel des Hochschulsystems in den 90er Jahren, der auch einen Funktionswandel der DFG zur
Folge hatte, nur am Rande berührt.
Im Mittelpunkt stehen strukturelle Veränderungen des
Förderprogramms und der Finanzierungsmöglichkeiten
für potentielle Antragsteller bzw. die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine SFB-Förderung
anstreben.

2. Förderperioden und Laufzeit eines SFB
„Langfristig, aber nicht auf Dauer“ war eine der zentralen Vorgaben bei der Einrichtung eines Sonderfor-
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schungsbereichs. Angestrebt wurde eine Schwerpunktbildung an der Sprecherhochschule durch eine Zusammenführung thematisch verbundener, qualitativ herausragender und innovativer Projekte, die jedoch Raum für
Veränderungen offen ließ und keinen institutionellen
Charakter hatte. Die Gesamtförderdauer wurde somit
auf 15 Jahre begrenzt und bestand – nach erneuter Bewilligung auf der Grundlage positiv begutachteter Fortsetzungsanträge – aus maximal fünf jeweils 3-jährigen
Förderperioden. Ausnahmen waren Zwischenbegutachtungen nach einer nur 2-jährigen Laufzeit; bis Anfang
der 90-er Jahre jedoch durchaus häufiger erfolgte aufgrund struktureller, jedoch als kurzfristig behebbar angesehener struktureller Mängel eine „vorläufige Einrichtung“, die nach einer nur 2-jährigen Förderperiode eine
erneute Antragstellung und Begutachtung vor Ort zur
Folge hatte.
Die Reduzierung der Gesamtlaufzeit von 15 auf (nur) 12
Jahre wurde schrittweise umgesetzt, d.h. zunächst
konnte mit der Bewilligung der Mittel für eine vierte
Förderperiode eine Option für eine erneute, dann abschließende 5. Förderperiode eingeräumt werden,
womit eine Gesamtlaufzeit von 15 Jahren zumindest
möglich erschien. Die mit diesem Verfahren verbundene
Unsicherheit, die Planungen an den Hochschulen und
auch im SFB-Programm erschwerten, aber auch der Rekurs auf die Prämisse „langfristig, aber nicht auf Dauer“
führte nach einigen Jahren zu der bis heute geltenden
maximal erreichbaren Laufzeit eines Sonderforschungsbereichs von 12 Jahren.
Ein weiterer wichtiger Wandel war die Verlängerung der
Förderperioden von drei auf vier Jahren. Diese Umstellung folgte im wesentlichen dem aus der Wissenschaft
vorgetragenen Wunsch nach einer längeren Phase zur
Umsetzung der Forschungsprogramme. Der mit der Ausarbeitung eines Konzepts bzw. Einrichtungsantrags, der
Vorlage eines Arbeitsberichts für die abgeschlossene
Förderperiode bei einem Fortsetzungsantrag und der
Vorbereitung einer Begutachtung verbundene Aufwand
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ist unstrittig hoch und spricht für die dann erfolgte Umstellung auf 4-jährige Förderperioden. Auch in anderen
DFG-Verfahren ist man dieser Entwicklung gefolgt und
hat die Förderzeiträume verlängert.

3. Das „Ortsprinzip“ und die
„kritische Masse“ im SFB-Programm
Eine zentrale Voraussetzung für die Beantragung eines
SFB bestand darin, an einem Standort eine als ausreichend angesehene Anzahl an Teilprojekten bzw. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen zu
führen, die die sogenannte „kritische Masse“ für einen
SFB bildeten. Der erwartete Mehrwert eines SFB bestand darin, durch die thematisch fokussierte Bündelung
von Teilprojekten über enge Fachgrenzen hinweg in
einem interdisziplinären Verbund wissenschaftlich bedeutsame Fortschritte zu erzielen und eine Schwerpunktbildung vor Ort zu erreichen.
Sofern Projekte von auswärtigen Standorten, weil für
einen kohärenten Verbund von dem beantragten SFB als
notwendig angesehen, beantragt wurden, erfolgte eine
eingehende Prüfung vor allem bei der Begutachtung. Sie
musste im ersten Schritt zu einer qualitativ überzeugenden Bewertung führen, darüber hinaus aber die Notwendigkeit einer externen Beteiligung belegen und
letztendlich eine Perspektive über die aktuell beantragte
Förderperiode hinaus aufzeigen.
Bei einer Beteiligung außeruniversitärer Einrichtungen
vor Ort galten besondere Bedingungen. Sie betrafen
zum einen die Position der/s Teilprojektleiter/s, von der
u.a. das eingeräumte mögliche Finanzvolumen abhängig
war. Für Nachwuchswissenschaftler und Direktoren von
Max-Planck-Instituten galten z.B. unterschiedliche Regelungen. Einschränkungen betrafen aber auch den Verbund insgesamt: Der außeruniversitäre Anteil war auf
rund ein Drittel der Projekte begrenzt. Lediglich in Ausnahmefällen, so in den Neuen Bundesländern und/oder
Standorten mit mehreren renommierten Forschungseinrichtungen, war man zu Konzessionen bereit, weil für
den Sonderforschungsbereich qualitativ betrachtet ein
Mehrwert erwartet wurde.
Die vorab kurz skizzierten Regelungen führten aufgrund
der genannten Restriktionen insgesamt dazu, dass vor
allem auswärtige Beteiligungen einen Ausnahmecharakter besaßen. Die limitierte Beteiligung außeruniversitärer Einrichtungen war hingegen stärker verbreitet. Die
oft dort vorhandene Geräteinfrastruktur und das wissenschaftliche Potential war für zahlreiche SFBs eine wichtige Voraussetzung zur Durchführung des Forschungsprogramms und stellte für den Sonderforschungsbereich
einen Gewinn dar.

4. Neue Programmvarianten und -elemente
In allen koordinierten Programmen der DFG gibt es seit
längerem Programmvarianten: so beispielsweise Klinische Forschergruppen bei den „Forschergruppen“ und
Internationale Graduiertenkollegs (IGK) bei den „Graduiertenkollegs“. Mit diesen Varianten möchte die DFG
fachspezifischen Besonderheiten Rechnung tragen oder
auch allgemeine Entwicklungen in der Wissenschaft for-
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cieren. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die „Kulturwissenschaftlichen Forschungskollegs“, mit denen in
den 90-er Jahren der Entwicklung in den Geistes- und
Sozialwissenschaften folgend versucht wurde, den als zu
gering angesehenen Anteil an großformativen Programmen wie beispielsweise den Sonderforschungsbereichen
auf diesem Gebiet zu erhöhen. Die Ursachen für diesen
Sachverhalt sind häufig thematisiert worden, zuletzt im
Rahmen der Exzellenzinitiative. Die DFG bemüht sich
konstant in den koordinierten Programmen darum,
durch neue Varianten, die von der üblichen Teilprojektstruktur der Verbünde abweichen, dem Bedarf aus dieser Community stärker zu entsprechen.
Grundlegende strukturelle Veränderungen im SFB-Programm wurden mit der 1999 etablierten Programmvariante SFB/Transregio eingeleitet. Vorgesehen ist hier die
Beteiligung von zwei, maximal drei Hochschulen, die
etwa gleichgewichtige Anteile in den Verbund einbringen. Diese dislozierte Programmvariante wurde nach
einer 10-jährigen Pilotphase etabliert und ist inzwischen
eine konstante, gewichtige Größe im SFB-Programm.
Hinsichtlich der Beteiligung externer und außeruniversitärer Teilprojekte bestehen hier ebenfalls Limitierungen wie in den klassischen SFBs. Abhängig von der Anzahl der beteiligten Hochschulen können jeweils 1/4 bis
1/3 der Teilprojekte von außeruniversitären Einrichtungen oder/und externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eingebracht werden.
Die Bedeutung dieser Programmvariante zeigt ein Blick
auf die aktuellen SFB-Zahlen: Von den zum 1. Januar
2017 insgesamt geförderten 268 Sonderforschungsbereichen sind 75 der Programmvariante SFB/Transregio
zugeordnet, also ein Anteil von rund 28%. In dem
maßgeblich im SFB-Programm vertretenen Bundesland
Bayern werden aktuell 25 von insgesamt 51 Sonderforschungsbereiche als SFB/Transregio gefördert. Diese offiziellen Zahlen sprechen für die zunehmende Bedeutung dieser Programmvariante; sie wäre aber mit einer
Langzeitstudie gegebenenfalls zu belegen.

5. Programmergänzungen und Module
Den Kern eines Sonderforschungsbereichs bilden unverändert wissenschaftliche Teilprojekte, für deren Anzahl
und Finanzvolumen keine Vorgaben bestehen. Für den
darüber hinausgehenden Bedarf, z.B. zur Durchführung
von Reisen und Einladungen von Gastwissenschaftlern,
waren üblicherweise die Mittel in einem Zentralprojekt
zusammengefast.
Bereits 1996 eingeführt wurden als neue Projektform
Transferprojekte, die auf der Kooperation von Anwendern und Forschern im vor-wettbewerblichen Bereich
basieren. Die allgemein verstärkt geäußerte Erwartung
nach einer stärkeren Nutzbarmachung der in der
Grundlagenforschung erzielten Ergebnisse findet in
diesem Programmangebot seinen Niederschlag. Es
folgte 2002 das neue Angebot an die Sonderforschungsbereiche, Pauschale Mittel (100.000 € p.a.) für
Unvorhergesehenes zu beantragen. Diese Mittel können beispielsweise für ungeplante, zur Durchführung
des Forschungsprogramms notwendige Gerätebeschaffungen genutzt werden.
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Die für das gesamte Programmportfolio der DFG beschlossene Modularisierung hat zu einer deutlichen Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten geführt. Den
Antragstellern bietet sich mit der Einführung der Module, die dem Programm wie Bausteine zugeordnet werden können, die Möglichkeit, zunächst die für sie geeignete Projektform zu finden und anschließend eine Auswahl aus den verfügbaren Modulen zu treffen. Beantragt
werden können nunmehr Mittel
• zur Förderung der Chancengleichheit und der Gleichstellung,
• für Öffentlichkeitsarbeit,
• für Integrierte Graduiertenkollegs,
• für die Bereitstellung von Informationsinfrastruktur.
Dies sind einige Beispiele aus dem umfangreichen Angebot an Modulen, das über die unmittelbar zur Durchführung der wissenschaftlichen Teilprojekte erforderlichen Mittel hinausreicht. Details hierzu finden sich auf
der Webseite der DFG in den Merkblättern.
Abschließend eingehen möchte ich auf eine in Folge des
Hochschulpakts eingetretene Neuerung, die zwar nicht
SFB-spezifisch, aber von grundlegender Bedeutung ist:
Die Bewilligung pauschaler Mittel für Forschungsprojekte. Der zuletzt im Hochschulpakt 2020 auf 22% erhöhte
pauschale Zuschlag – unter dem Begriff Overhead geläufig – ist zur Finanzierung der indirekten Projektkosten
(z.B. Energie-, Raum- und Wartungskosten) bestimmt.
Die den Hochschulen zur Verfügung stehenden Grundmittel, die durchweg als unzureichend angesehen werden, sollen damit entlastet und größere Freiräume für
antragsintensive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geschaffen werden.

6. Aktuelle Bestandsaufnahme
Den letzten allgemeinen Programminformationen der
DFG ist eine grundlegende Änderung im SFB-Programm
zu entnehmen: der Übergang vom Orts- zum Hochschulprinzip. Konkret bedeutet das, dass für die klassischen
Sonderforschungsbereiche eine weitergehende Öffnung
für externe Projekte erfolgt ist. Erforderlich ist jetzt, dass
60% der Teilprojekte der Sprecherhochschule zuzuordnen sind. Die verbleibenden 40% können von anderen
Hochschulen oder außeruniversitären Einrichtungen eingebracht werden, sofern sie sich überzeugend in das
SFB-Programm einfügen und einen wesentlichen Beitrag
zur Erreichung der Gesamtzielsetzung erwarten lassen.
Kooperationen mit außeruniversitären Einrichtungen

sind ausdrücklich erwünscht; der Anteil an Projekten aus
diesen Einrichtungen auf maximal 30% begrenzt.

7. Zusammenfassung
Die Entwicklung des SFB-Programms spiegelt meines Erachtens deutlich die Veränderung der Hochschul- und
Forschungslandschaft in der BRD seit den 80-er Jahren
wider. Die Etablierung neuer Finanzierungsmodelle an
den Hochschulen, die Anreize zur Leistungssteigerung
schaffen sollen, Zielvereinbarungen zwischen Hochschulen und Bundesland, die Einführung von Globalhaushalten und der Wandel von der Input- zur Output-Steuerung sind dabei nur ein Ausschnitt der das Förderhandeln der DFG berührenden Veränderungen. Der politische Reformanspruch, den Hochschulen weiterreichende Freiheiten einzuräumen und sie in die Autonomie zu
entlassen, hat zu einem umfassenden und tiefgreifenden
Wandel geführt.
Bezogen auf das Programmangebot stellte vor allem die
Exzellenzinitiative einen Einschnitt dar: Mit den in diesem Rahmen geförderten Exzellenzclustern, die der
Gruppe SFE verfahrenstechnisch zugeordnet sind, wurde
ein neues Programmformat mit einem eher institutionellen Charakter etabliert. Rückblickend betrachtet kann
man die Sonderforschungsbereiche und die Forschungszentren als Vorstufe der Exzellenzcluster ansehen. Das
„kleinere“ Format der Sonderforschungsbereiche hat
hierdurch aber offenkundig nicht an Attraktivität verloren, wenn man die Einrichtungszahlen als wesentliches
Kriterium für eine Bewertung anerkennt: sie sind kleiner,
damit aber auch überschaubarer, einfacher in ihrem
Management und persönlicher. Mit dem erweiterten
Programmangebot wurde neueren gesellschaftlichen
und wissenschaftspolitischen Herausforderungen nach
beispielsweise einer stärkeren Internationalisierung entsprochen. Die öffentlich finanzierten Hochschulen sollen
– so eine verbreitete Forderung – über ihren zentralen
Auftrag in Forschung und Lehre hinaus weitergehende
Leistungen und Angebote für die Gesellschaft bereitstellen. Dieser Wandel hat auch in der DFG als größtem
Drittmittelgeber bzw. ihren Programmen seinen Niederschlag gefunden.
n Elke Rahn, Dipl.-Soz.-wis., von 1980 bis
2015 Referentin bei der DFG in der Gruppe
SFE, E-Mail: elke.rahn@gmx.net
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Mehr Nachweispflichten, sichere
(technische) Infrastrukturen und
transparente Verfahrensregeln
Katrin Schaar

Loris Bennett

– Hochschulen müssen die Verarbeitung von
Forschungsdaten durch Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) neujustieren

In this article we present the new rules which will apply from May 2018 when the European General Data
Protection Regulation (GDPR) comes into force as well as the consequences for research and data management
within universities. In the first section, the most important changes resulting from the GDPR are considered, in
particular the specific rules applying to research, possible sanctions resulting from failure to observe stipulations,
obligations regarding notification and documentation, in particular the records of processing activities and the
data protection impact assessment. In the second section the specific actions that universities are considered. In
particular, the implications for empirical research, requirements regarding the anonymisation of research data,
and the use of High-Performance-Computing infrastructure are discussed in more detail.
In addition, the article contains suggestions pertaining to the drawing up and dissemination of procedures and the
necessary clarification of responsibilities which will become particularly relevant when the GDPR comes into force.

Empirische Studien sind ein Herzstück der universitären Lehre und Forschung. Bei Bachelor- und Masterarbeiten, in Promotionsvorhaben und anderen universitären (Drittmittel-)Projekten werden Daten erhoben und ausgewertet. Vielfach weisen diese Daten Personenbezug auf.
Doch für die Verarbeitung personenbezogener Daten
ändert sich ab dem 25. Mai 2018 einiges: Ab dann gilt
die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen
Union (DS-GVO) (VO (EU) 2016/679 v. 27.04.2016) ergänzt durch das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG
n.F.) (BDSG . 30.06.2017, BGBI. I, S. 2097). Die DS-GVO
gilt ab dann ausnahmslos in allen EU-Mitgliedsländern
als direkt anwendbares Recht und wird durch das
neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG n.F.) (BDSG .
30.06.2017, BGBI. I, S. 2097) ergänzt. Anders als das
bestehende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG a.F.)
(BDSG 14.01.2003, BGBL. I, S. 66) regelt das neue Bundesdatenschutzgesetz als Art. 1 des Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU nur noch die insgesamt 70 sogenannten Öffnungs- oder Spezifizierungsklauseln, die in der Datenschutz-Grundverordnung konkret als Gestaltungsspielräume für die nationalen Datenschutzregelungen vorgesehen sind. Dazu gehören unter
anderem Spezifizierungen zur Verarbeitung sensibler
Daten (Art. 9 DS-GVO, § 22 BDSG n.F.) und der Nutzung von Daten zu wissenschaftlichen bzw. Archivzwecken (Art. 89 DS-GVO, § 27, 28), zum Beschäftigtenschutz, der Videoüberwachung, der Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten und der Befugnisse der Aufsichtsbehörden. Den übergeordneten Referenzrahmen
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bildet jedoch ab Mai 2018 die EU-Datenschutz-Grundverordnung.
Ein Anspruch der neuen Verordnung ist es unter anderem, den Datenschutz europaweit zu harmonisieren.
Auch soll sie der Verwendung neuer Technologien einen
angemessenen datenschutzrechtlichen Rahmen geben.
Zu diesen auch im Forschungskontext relevanten Technologien gehören beispielsweise Big-Data-Verarbeitungen, die groß sind im Hinblick auf ihren Umfang
(volume), die Varianz der Formate und Quellen (variety),
die Geschwindigkeit, mit der sie verarbeitet werden
(velocity) und die unterschiedliche kontextuelle Variabilität (variablility) (US Department of Commerce 2015)
und häufig nicht mehr auf herkömmlichen PCs verarbeitet werden können. Der datenschutzrechtliche Rahmen
gilt auch für die Nutzung von Clouddiensten, die beispielsweise für den Datenaustausch in Kooperationsvorhaben ebenfalls für Universitäten von Bedeutung sind
(vgl. Corrales et al. 2017, S. 2f.; Behrendt et al. 2017).
In der Übergangszeit bis zum Mai 2018 müssen alle privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen – also
auch Universitäten – überprüfen, ob die von ihnen eingesetzten Verfahren der Datenverarbeitung den neuen
Vorgaben entsprechen (Schaar 2016a, 2016b). Organisatorische Verfahren und technischen Maßnahmen müssen so angepasst werden, dass sie den Anforderungen
der DS-GVO und dem BDSG n.F. genügen. Die Forscher/innen und sonstigen Mitarbeiter/innen müssen
über die Änderungen in Kenntnis gesetzt werden, damit
sie auch den Umgang mit den Forschungsdaten entsprechend anpassen können.
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1. Wichtige Änderungen durch die DS-GVO
1.1 Transparente und faire Datenverarbeitung
Die Grundidee, die sich durch die gesamte DatenschutzGrundverordnung zieht, besteht darin, dass Personen
die Möglichkeit haben, über die Verwendung ihrer
Daten zu entscheiden. Der Begriff des Personenbezugs
ist dabei weit gefasst – er umfasst Angaben, die sich
einer identifizierten oder identifizierbaren Person zuordnen lassen (DS-GVO Art. 4 Abs. 1)1. Die Verarbeitung
muss transparent, nachvollziehbar, zweckgebunden und
nach „Treu und Glauben“ erfolgen (Art. 5). Damit konkretisiert die DS-GVO die Grundrechte auf Privatheit
(Art. 7) und Datenschutz (Art. 8) der EU Grundrechtecharta (GRCh) (EU-Abl. 2016 Nr. C 202 S. 389). Eine
Identifizierung von Personen darf grundsätzlich nur solange möglich sein, wie es für das jeweilige Vorhaben
bzw. die entsprechende Aufgabenerfüllung erforderlich
ist. Betroffene können außerdem umfangreiche Rechte
geltend machen (DS-GVO Art. 15-21), z.B. das Recht,
Auskunft über ihre Daten zu erhalten, der Speicherung
und weiterer Verarbeitung zu widersprechen oder die
Löschung zu beantragen. Dies gilt auch für die Teilnehmer an wissenschaftlichen Studien.
1.2 Besondere Regelungen für die Forschung
Die Privilegierung von Wissenschaft zieht sich durch die
gesamte DS-GVO, da hiermit auch der Wissenschaftsfreiheit Rechnung getragen wird (GRCh Art. 13). Die Privilegierung endet jedoch, sofern die rein wissenschaftliche Verwendung der Forschungsdaten nicht mehr gegeben ist (Pauly 2017, Rn. 18, S. 779). Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn eine Forschungseinrichtung mit Pharmafirmen kooperiert. Das neue EU-Datenschutzrecht ermöglicht für die Forschung bestimmte
Ausnahmen von den ansonsten strikten Vorgaben, z.B.
was die Realisierung von Rechten auf Auskunft oder Löschung betrifft (Art. 89 Art. 17), die Zweckbindung und
eine längere Speicherdauer (Art. 5 Abs. 1 lit. b, e), bei
der Verarbeitung von besonderen (sensiblen) Kategorien
personenbezogener Daten (Art. 9 Abs. 2 lit. j) sowie die
Informationspflichten bei der Datennachnutzung (also in
dem Fall, wenn schon vorhandene Daten ausgewertet
werden) (vgl. Art. 14 Abs. 5 lit. b). Auch für diese Ausnahmen gilt allerdings stets, dass die Garantien für die
Rechte und Freiheiten der Personen gewährleistet
werden (Art. 89 Abs. 1), wozu unter anderem auch entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen gehören können (siehe dazu auch BDSG n.F. §22
Abs. 2). Ohne diese Garantien wäre die Verarbeitung in
Abweichung von den generellen Vorgaben der DS-GVO
nicht zulässig (Pauly 2017, Rn. 4, S. 774).
1.3 Schärfere Sanktionen
Mögliche Sanktionen für den Fall der Nichtbeachtung
der rechtlichen Vorgaben zum Datenschutz wurden erheblich erhöht. So können bei Verstößen Bußgelder in
Höhe von bis zu 10 bzw. 20 Millionen Euro oder zwei
bzw. vier Prozent des Jahresumsatzes für Unternehmen
(Art. 83 Abs. 4 und 5) verhängt werden. Die Anwendung der Verordnung wird von staatlichen Aufsichtsbehörden überwacht und durchgesetzt (Art. 57 Abs. 1
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lit. a). Neben der Verhängung von Bußgeldern erhalten
sie u.a. die Befugnis, gegenüber den Verantwortlichen
und Auftragsverarbeitern verbindliche Anweisungen zur
Anpassung der Verarbeitung an die Datenschutzvorgaben auszusprechen (Art. 58 Abs. 1 lit. c-d) und eine Beschränkung – bis hin zum Verbot – der Verarbeitung zu
verhängen. Dabei müssen sie sowohl auf Antrag (Art. 57
Abs. 1 lit. f), als auch von Amts wegen ohne konkreten
Anlass Prüfungen durchführen (Art. 57 Abs. 1 lit. h). Betroffene haben ein ausdrückliches Beschwerderecht bei
der Aufsichtsbehörde (Art. 77) und müssen von dem
Verantwortlichen – auch das ist neu – darauf auch hingewiesen werden (Art. Art. 13 Abs. 2 lit. d und Art. 14
Abs. 2 lit. e). Sofern einer Person durch die Verarbeitung
der sie betreffenden Daten ein Schaden entstanden ist,
hat sie – unabhängig von etwaigen verhängten Bußgeldern – auch Anspruch auf Schadensersatz gegenüber
den an der Verarbeitung beteiligten Verantwortlichen
(Art. 82 Abs. 1 und 2).
„Verantwortlicher“ ist dabei eine „natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle[n], die allein oder gemeinsam mit anderen über
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet“ (Art. 4 Abs. 7). Dies ist
beispielsweise eine Universität oder eine Forschungseinrichtung, vertreten durch deren Leiterin oder Leiter ggf.
zusammen mit den die jeweilige Forschung durchführenden Personen. Diese müssen dafür Sorge tragen,
dass die Datenverarbeitung entsprechend der EU-Verordnung erfolgt und müssen dies auch nachweisen können (Art. 5 Abs. 2). Von der Haftung werden sie nur befreit, wenn sie nachweisen können, dass sie „in keinerlei
Hinsicht“ für den eingetretenen Schaden verantwortlich
sind (Art. 82 Abs. 3). Der Verantwortliche kann und
muss in bestimmten Fällen einen Datenschutzbeauftragten ernennen (Art. 37, BDSG n.F. § 5). Die internen Datenschutzbeauftragten müssen die Einhaltung von Vorschriften kontrollieren, Schulungen durchführen, die
Verantwortlichen hinsichtlich Datenschutzstrategien beraten und deren Strategien auch überwachen (Art. 39).
1.4 Nachweispflichten
An verschiedenen Stellen wird in der DS-GVO verlangt,
dass die Gesetzeskonformität der Datenverarbeitung
vom Verantwortlichen auch nachgewiesen werden muss
(z.B. Art. 5 Abs. 2). Gegenüber dem BDSG a.F. sind die
Dokumentationspflichten in der Summe weiter gefasst
und dienen vor allem dem Ablegen einer Rechenschaft
(Duda 2017, S. 11f.), wodurch sich für den Verantwortlichen der Dokumentationsaufwand erhöht. Er muss für
die Verarbeitung personenbezogener Daten „geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen um[setzen], um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können“, dass die Verarbeitung entsprechend der
DS-GVO erfolgt (Art. 24 Abs. 1).

Verarbeitungsverzeichnis
Unter anderem ist der Verantwortliche oder seine Vertreterin ab Mai 2018 dazu verpflichtet, ein Verarbei1 Alle folgenden Artikel ohne Gesetzesangabe sind solche der DS-GVO.
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tungsverzeichnis zu führen (Art. 30). Es handelt sich
dabei um eine interne schriftliche oder elektronische
Übersicht aller Verarbeitungstätigkeiten (BayLDA 2016;
DSK 2017, S. 1), die mindestens Auskunft gibt über
Namen von (möglicherweise mehreren) Verantwortlichen, Zweck der Verarbeitung, Personengruppen, Kategorien von Daten, Kategorien von Empfängern, Empfängern, Löschfristen und eine allgemeine Beschreibung der
getroffenen technischen organisatorischen Maßnahmen
(Art. 30 Abs. 1). Auch für den Fall, dass Daten im Auftrag verarbeitet werden, muss dies ebenfalls in einem
Verzeichnis dokumentiert werden (Art. 30 Abs. 2). Das
Verzeichnis muss anders als bisher nicht öffentlich einsehbar sein. Es muss allerdings im Falle einer Prüfung
den Aufsichtsbehörden vorgelegt werden können (DSK
2017). Der Detailgrad der Beschreibung von technischorganisatorischen Maßnahmen scheint dabei noch nicht
genau geregelt zu sein, es existieren jedoch bereits erste
Mustervorlagen der Aufsichtsbehörden. Mit dem Verarbeitungsverzeichnis kann auch der Nachweis dokumentiert werden, dass der Verantwortliche dafür Sorge trägt,
dass die Verarbeitung entsprechend der DS-GVO erfolgt
(Art. 24 Abs. 1) (vgl. dazu auch Gossen/Schramm 2017,
S. 9). Allerdings ist das Verzeichnis nur ein Baustein für
die in Art. 5 Abs. 2 vorgegebenen Rechenschaftspflichten. So müssen etwa auch das Vorhandensein von Einwilligungen (Art. 7 Abs. 1), die Ordnungsmäßigkeit der
gesamten Verarbeitung (Art. 24 Abs. 1) und das Ergebnis von Datenschutz-Folgenabschätzungen (Art. 35 Abs.
7) dokumentiert bzw. nachgewiesen werden können
(DSK 2017, S. 2).

Datenschutz-Folgenabschätzung
Neu ist auch, dass in bestimmten Fällen künftig eine sogenannte Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt
werden muss (Art. 35). Zielführend ist dabei der Gedanke der Vorsorge und der Beherrschbarkeit möglicher Risiken (vgl. Hansen 2016, S. 587). Durchgeführt werden
muss eine Datenschutz-Folgenabschätzung immer dann,
wenn erhöhte Risiken für die Rechte und Freiheiten von
Personen bestehen. Dies ist unter anderem der Fall,
wenn neue Technologien angewendet werden, Daten in
sehr großem Umfang und sobald viele sensible Daten
verarbeitet werden. Zu den sensiblen Daten gehören
unter anderem Daten, die den vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Gesundheitszustand betreffen
(Art. 4 Abs. 15 und Erwägungsgrund 35), genetische
Daten, aber auch Daten, wie sie in sozialwissenschaftlicher Forschung häufig erhoben werden, beispielsweise
zur politischen, sexuellen oder religiösen Orientierung
(Art. 9 Abs. 1). Auch wenn viele Datensätze miteinander
verknüpft werden, wenn besonders schützenswerte
Gruppen, wie beispielsweise Kinder oder Demente, involviert sind und wenn Betroffene ihre Rechte nicht in
vollem Umfang wahrnehmen können, wird eine Datenschutz-Folgeabschätzung voraussichtlich2 verpflichtend
werden (Art. 29 Group 2017, S. 9f.). Da bei der Verarbeitung zu wissenschaftlichen Zwecken bestimmte Ausnahmen greifen können (Einschränkung von Auskunftsrechten, Speicherdauer etc.), wäre auch aus dieser Perspektive eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig. In der Wissenschaft wird also eine Datenschutz-Fol-
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genabschätzung sehr häufig erforderlich sein, nicht nur
in der medizinischen Gesundheitsforschung, sondern
auch der psychologischen Forschung (MRT-Daten, Persönlichkeitspsychologie) oder den Sozialwissenschaften.
In der Datenschutz-Folgenabschätzung sollen Maßnahmen, Garantien und Verfahren beschrieben werden, die
getroffen werden, um den Schutz der Daten und die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung sicherstellen
sollen (Erwägungsgrund 90). Beschrieben werden müssen (Art. 35 Abs. 7):
a) Zwecke und die Art der Verarbeitung,
b) Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitung im Hinblick auf die verfolgten
Zwecke,
c) Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten
der betroffenen Personen und
d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen.
Sofern aus der Datenschutz-Folgenabschätzung hervorgeht, dass das Risiko mit den bestehenden Mitteln nicht
hinreichend eingedämmt werden kann, müssen vor der
Verarbeitung die Aufsichtsbehörden konsultiert werden
(Art. 36 Abs. 1 und Erwägungsgrund 93). Eine NichtDurchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung
bzw. eine fehlerhafte Ausführung und die Nicht-Information der Aufsichtsbehörden in schwierigen Fällen,
kann sanktioniert werden (Art. 29 Group 2017).
Die Pflicht zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung liegt bei der Leitung des Verantwortlichen.
Sie muss Strukturen schaffen, mit denen sichergestellt
werden kann, dass eine Datenschutz-Folgenabschätzung
ordnungsgemäß und umfassend durchgeführt wird (Albrecht/Wytibul 2017, S. 7). Wenn die Verarbeitung unter
der Verantwortung von mehreren Personen steht (z.B.
einem Institutsleiter und einem Leiter eines Forschungsprojekts), müssen in der Datenschutz-Folgenabschätzung die verschiedenen Zuständigkeiten dokumentiert
werden (Art. 29 Group 2017). Der Datenschutzbeauftragte hingegen wird lediglich beratend hinzugezogen
(Art. 35 Abs. 2).
1.5 Meldepflichten
Im Falle der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten gibt es nun eine verschärfte Meldepflicht. Zu
solchen „Datenpannen“ gehört z.B. die unberechtigte
Weitergabe von Daten durch Mitarbeiter, der Verlust
eines Laptops oder USB-Sticks, oder auch der Verlust
von Daten durch Hackerangriffe. Während sich die Meldepflicht unter der bisherigen Gesetzgebung nach dem
BDSG a.F. auf den Verlust besonderer Datenkategorien
beschränkte (BDSG a.F. § 42a), muss eine Verletzung

2 Hier wird von „voraussichtlich“ gesprochen, da die entsprechend Art. 35
Art. 4 durch die Aufsichtsbehörden zu erstellenden Listen von Verarbeitungsvorgängen, für die in jedem Fall eine Datenschutz-Folgenabschätzung zu erstellen ist, noch nicht vorliegen. Ersatzweise wird hier auf die
Ausführungen der Art. 29 Gruppe, als beratendem Gremium der EU-Kommission, verwiesen. Die auf den Listen verzeichneten Verarbeitungsvorgänge müssen dabei nicht erschöpfend sein. Letztlich ist es mit dem risikobasierten Ansatz wesentlich zu ermitteln, ob ein Risiko besteht, so dass
ggf. Maßnahmen zur Abhilfe getroffen werden müssen.
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des Schutzes personenbezogener Daten nun in der
Regel gemeldet werden, und nur dann nicht „wenn die
Verletzung … voraussichtlich nicht zu einem Risiko“ der
Personen führt (Art. 33 Abs. 1). Dies setzt jedoch
voraus, dass jede Verletzung zunächst daraufhin überprüft und die Datenschutzverletzung selbst wie auch
das Ergebnis der Prüfung dokumentiert werden muss
(Art. 33 Abs. 5). Ein Verantwortlicher muss dann eine
Verletzung unverzüglich und möglichst innerhalb von 72
Stunden an die zuständigen Aufsichtsbehörden melden
(Art. 33 Art. 1). Hierzu müssen die Art der Datenschutzverletzung, Ansprechpartner, mit der Datenschutzverletzung zusammenhängende möglich Konsequenzen und
die getroffenen Abhilfemaßnahmen beschrieben werden
(Art. 33 Abs. 3 lit. a-d). Ergibt die Risikoabschätzung,
dass ein hohes Risiko für Betroffene besteht, muss ein
Verantwortlicher diese in einfacher Sprache über das
Risiko und Abhilfemaßnahmen informieren, sofern er
das Risiko nicht eingrenzen konnte (Art. 34).

2. Handlungsbedarf für Universitäten
2.1 Empirische Forschung
Im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Änderungen
müssten die bei Forschungsprojekten praktizierten Verfahren der Datenerhebung, Speicherung und Datennach- oder Mitnutzung durch wissenschaftliche Kooperationspartner oder externe Wissenschaftler überdacht
und an das neue Recht angepasst werden. So müssten
die realisierten Forschungsvorhaben dokumentiert werden und Eingang in die beschriebenen Verarbeitungsverzeichnisse finden und es müssen – sofern besonders sensible Daten erhoben und ausgewertet werden – Datenschutz-Folgenabschätzungen durchgeführt werden.
Erforderlich ist auch die Überarbeitung verschiedener
Dokumente, wie beispielsweise Einwilligungserklärungen für Studienteilnehmer. Den Studienteilnehmern gegenüber müssen nun obligatorisch bei einer Erhebung
mehr Angaben, beispielsweise über die Verantwortlichen und über ihre Rechte auf Widerruf, Auskunft, Löschung (Recht vergessen zu werden), Beschwerde bei
den Aufsichtsbehörden, gegeben werden (Art. 13 Art. 1
lit. b-d). Die Namen der Verantwortlichen und Datenschutzbeauftragten müssen genannt, die Zwecke (Art.
13 Abs. 1 lit. c) der Datenverarbeitung erläutert werden,
wobei es nun möglich ist, die Zwecke einer Erhebung
weiter zu fassen (broad consent) (Erwägungsgrund 33).
Die Zwecke müssen jedoch immer noch hinreichend
konkret bestimmt werden, damit die Einwilligung noch
informiert und damit gültig ist (Ernst 2017, Rn. 69). Teilnehmer an einer Studie müssen in der Einwilligung auch
über eine geplante weitere Nutzung informiert werden,
in besonderer Weise auch, wenn es sich um Datennutzung außerhalb der europäischen Union handelt (Art. 13
Abs. 1 lit. f), die noch in irgendeiner Form personenbeziehbar ist. Eine Einwilligung muss dabei informiert, explizit und freiwillig (Art. 4 Abs. 11) erfolgen und es sollten Möglichkeiten vorgesehen werden, nur in bestimmte Bereiche oder Teile von Forschungsprojekten einzuwilligen (Erwägungsgrund 33, vgl. zur Gestaltung von
Einwilligungserklärungen ausführlich außerdem Schaar
2017a, 2017b).
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Hinsichtlich der Weitergabe von Forschungsdaten müssen diese – um die Nachweispflichten zu erfüllen und
evtl. Auskunftsersuchen gerecht werden zu können –
ebenfalls dokumentiert werden. Dies ist insbesondere
von Bedeutung, wenn die Daten noch nicht vollständig
anonymisiert sind. Externe Wissenschaftler könnten
hier auch über Verschwiegenheitserklärungen dazu verpflichtet werden, keine Re-Identifizierungsmaßnahmen
anzuwenden.
Sollten noch nicht vollständig anonymisierte Daten zur
Nachnutzung in Forschungsrepositorien vorgehalten werden, dürfen diese Daten nur dann aufgenommen werden,
wenn dies in Einwilligungserklärungen entsprechend so
durch Studienteilnehmer gestattet wird. Hierzu wird auch
ein dokumentiertes Datenmanagement im Vorfeld relevanter, in dem verschiedene Nachnutzungsmöglichkeiten
von vornherein bedacht werden können. Möglich ist es
dabei, ein abgestuftes Verfahren vorzusehen. So schlägt
beispielsweise der Rat für Sozial und Wirtschaftsdaten
drei Varianten vor: (1) Daten werden entsprechend der
Vorgaben der DFG für gute wissenschaftliche Praxis für 10
Jahre archiviert (DFG 2013 (1998)), aber nicht nachgenutzt; (2) Daten werden längerfristig gespeichert und unterliegen restriktiven Nutzungsmöglichkeiten; (3) Daten
werden längerfristig gespeichert und können auch außerhalb des Erhebungsortes analysiert werden. Je nach
Variante können dabei unterschiedliche ressourcenrelevante Maßnahmen und Arbeitsschritte bereits bei der
Projektplanung berücksichtigt und in Datenmanagementplänen dokumentiert werden (RatSWD 2016, S. 5).
2.2 Neue Methoden der Anonymisierung
Die DS-GVO gilt nur für personenbezogene Daten. Sind
Daten anonymisiert, fällt ihre Verarbeitung nicht mehr
unter das Gesetz. Zu unterscheiden ist hierbei die absolute und die faktische Anonymisierung: Während bei
einer absoluten Anonymisierung eine Zuordnung zu
einer bestimmten oder bestimmbaren Person überhaupt
nicht mehr möglich ist, sind Daten dann faktisch anonymisiert, wenn sie nur durch einen unverhältnismäßig
großen Aufwand an Zeit, Arbeitskraft und Kosten zugeordnet werden können. Wenn die Wahrscheinlichkeit
einer Deanonymisierung sehr gering bzw. faktisch ausgeschlossen ist, gelten die Daten damit als faktisch anonym. Ob eine Anonymisierungsmethode ausreichend
ist, muss dabei vor dem Hintergrund der technischen
und wissenschaftlichen Entwicklung betrachtet und ggf.
neu bewertet werden (Schaar 2014). Auch die Pseudonymisierung – also das Ersetzen von unmittelbar identifizierenden Merkmalen in den Datensätzen mit einem
Pseudonym – von Teilnehmerinformationen wird neben
der Anonymisierung nach der neuen Regelung als ein
mögliches alternatives Mittel zur völligen Anonymisierung angesehen, sofern gewährleistet ist, dass „die Bestimmung von betroffenen Personen nicht oder nicht
mehr möglich ist“ (Art. 83 Abs. 1 DS-GVO). Allerdings
muss auch hierbei abgewogen werden, ob eine Person
tatsächlich nicht mehr bestimmbar ist, und hierfür sollten auch „alle objektiven Faktoren, wie die Kosten der
Identifizierung und der dafür erforderliche Zeitaufwand,
herangezogen werden, wobei sowohl die zum Zeitpunkt
der Verarbeitung verfügbare Technologie als auch die
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technologische Entwicklung“ berücksichtigt werden
müssen. Pseudonymisierte Daten fallen allerdings weiterhin unter das Datenschutzrecht, weil sie über einen
Zuordnungsschlüssel prinzipiell einer Person zugeordnet
werden können (Karg 2015, S. 524). Welche Anonymisierungs- und Pseudonymisierungsverfahren eingesetzt
werden ist also entscheidend. Es ist, insbesondere wenn
die Datensätze bezüglich der erhobenen Merkmale sehr
umfangreich sind, nicht ausreichend, nur die identifizierenden Merkmale wie Name und Anschrift zu entfernen
(AK Gesundheit DSK 2014; Hammer/Knopp 2015).
Daten sollten darüber hinaus stark vergröbert oder „verrauscht“ werden. Hierfür gibt es mathematische Ansätze
wie die k-Anonymität (Sweeny 2002), l-diversity,
t-closeness oder differential privacy (vgl. zum Überblick
Marnau 2016) und praktische Ansätze der Umsetzung
aus den Sozialwissenschaften (Watteler/Kinder-Kurlanda
2015; Schiller et al. 2017), bei denen, je nach Datennutzung durch weitere Personen, verschiedene Vergröberungen der Daten vorgenommen werden. Dabei kann
es sein, dass der Zielkonflikt, einerseits einen hohen Informationsgehalt beizubehalten und andererseits eine
gute Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung zu gewährleisten, schwer aufzulösen ist (Hammer/Knopp
2015, S. 506).
2.3 Infrastrukturbereich Hochleistungsrechnen (HPC)
Die Forschungsdaten aus den universitären Forschungsprojekten werden zunehmend nicht nur auf den Computern und Laptops der einzelnen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler analysiert, sondern auf größeren,
zentralisierten Hochleistungsrechnern, die dazu in der
Lage sind, besonders große Datenmengen parallel auszuwerten. Solche Rechner, auch High-PerformanceComputing- oder HPC-Systeme genannt, stehen der Forschung in den Universitäten auf der institutionellen wie
auch der regionalen, nationalen und internationalen
Ebene zur Verfügung (vgl. Wissenschaftsrat 2015, S. 1723). Mit Blick auf die DS-GVO müssen auch in diesem
Bereich verschiedene Aspekte berücksichtigt werden.
Zum einen müssten die Universitäten, die HPC-Systeme
selbst betreiben, im Rahmen der Nachweispflichten, die
dort stattfindenden Prozesse der Datenverarbeitung in
dem Verarbeitungsverzeichnis dokumentieren, sofern
auch Daten mit Personenbezug verarbeitet werden.
Zum anderen wird unter bestimmten Umständen gerade
hier die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig sein: Da häufig Daten in sehr
großem Umfang und ggf. auch sensible Daten verarbeitet und ggf. mit neuen Technologien ausgewertet werden, müsste auch für ein gesamtes HPC-System eine Datenschutz-Folgenabschätzung erstellt werden. Die Untersuchung kann dabei auch breit angelegt werden: „Für
die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden“ (Art. 35 Abs. 1 sowie
ähnlich auch DSAnpUG § 67 Abs. 2). Damit können
verschiedene Kategorien von Verarbeitungen zusammengefasst und nach Risiko und den erforderlichen
Schutzmaßnahmen hin eingestuft werden. Es muss dann
aber die Referenz dieser systemspezifischen Datenschutz-Folgenabschätzung aus dem HPC-Bereich bei
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den Forschungsbereichen zugänglich gemacht werden,
damit diese wiederum für eine Datenschutz-Folgenabschätzung für riskante spezielle Forschungsprojekte als
Baustein für die Dokumentation der gesamten Verarbeitungskette eingefügt bzw. auf diese verwiesen werden
kann. Auch die in der HPC-Datenschutz-Folgenabschätzung festgelegten Maßnahmen müssen in diesem Fall
von allen anderen Vorgängen eingehalten und nachgewiesen werden können (Art. 29 Group 2017).
Darüber hinaus müssten im Falle einer Datenschutzverletzung (z.B. Unbefugte erhalten Zugang zum HPC-System) die Mitarbeiter der Bereichs HPC wissen, dass hierfür eine Anzeigenpflicht besteht. Hierzu müssen interne
Verfahrensregeln aufgestellt werden, damit klar ist, wer
im Rahmen der Anzeigepflicht informiert werden muss,
damit derjenige dann entsprechend Kontakt zu der Aufsichtsbehörde aufnehmen kann. Daraus folgt, dass die
Betreiber von HPC-System vorab erfassen müssen, ob
auf einem HPC-System personenbezogene Daten und
ggf. ob sensible Daten verarbeitet werden, bzw. ob und
inwiefern diese schon anonymisiert oder pseudonymisiert wurden. Dies kann, wie an der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel, auf dem Antrag für den HPC-Zugang
erfragt werden3.
Es gibt aber auch Verfahren, um eine Anonymisierung
oder Pseudonymisierung von Daten wieder rückgängig
zu machen, die eventuell erst mit Hilfe eines HPC-Systems umgesetzt werden.4 Als Kompetenzzentrum und
Multiplikator obliegt es also dem Betreiber, den Nutzern
und Nutzerinnen eines HPC-Systems über solche potentiellen Konflikte mit der DS-GVO aufzuklären und – sofern Daten nicht vollständig anonymisiert sind – darauf
hinzuweisen, dass Datenschutzanforderungen berücksichtigt werden müssen.
2.4 Verfahrensregeln bekanntmachen
Durch die beschriebenen Nachweispflichten, dass die
Datenverarbeitung entsprechend den Vorgaben der DSGVO erfolgt, gewinnt die Definition und Beschreibung
von organisatorischen Maßnahmen und Abläufen zentrales Gewicht.
Ebenso wichtig, wie Verfahrensregeln aufzustellen, ist es
allerdings, die Forschenden und Mitarbeiter auch über
die Verfahrensregeln selbst sowie auch über die Grundlagen einer datenschutzkonformen Datenverarbeitung,
die Dokumentationspflichten, die Art der zulässigen
Nutzung der technischen Infrastruktur oder auch mögliche Meldepflichten im Falle eines Datenlecks umfassend
zu informieren. Denn der Sensibilisierung der an der Datenverarbeitung beteiligten Personen kommt in der DSGVO, insbesondere wenn es um besondere Kategorien
von personenbezogenen Daten geht, ein erhöhter Stellenwert zu (BDSG n.F., § 7 Abs. 1 Nr. 2; § 22 Abs. 2 Nr.
3; § 48 Abs. 2 Nr. 3). Zum Adressatenkreis gehören
neben den Institutsleitungen und Professoren auch die
Mitarbeiter des Mittelbaus und der IT-Einrichtungen
3 https://www.rz.uni-kiel.de/de/ueber-uns/dokumente/formulare/anmeldu
ng/form3.pdf
4 Vgl. etwa Groß et al. 2017, in diesem Fall werden die Daten allerdings bewusst nur partiell „entrauscht“, um die Anonymität der Betroffenen zu
wahren.
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sowie auch Studenten im Rahmen ihrer Qualifikationsarbeiten. Der vom RatSWD empfohlene Ansatz, Forschungsethik und damit verbunden auch Datenschutz
als Inhalt in viel stärkerem Maße in Forschung und Lehre
zu integrieren, ist als wichtiger Baustein hervorzuheben
(RatSWD 2017, S. 24ff.).
Schulungen für Mitarbeiter und Studierende sollten deshalb als zentrales Instrument eine verbesserte Compliance
zu erreichen, stärker in den Blick geraten und ggf. auch
verbindlich sein. Dies ist insbesondere in personell stark
wechselnden Projektzusammenhängen, wie etwa Drittmittelprojekten, von Bedeutung. Weiterhin müssten
auch die internen Datenschutzbeauftragten so ausgestattet werden, dass sie die in ihren Verantwortungsbereich fallenden Schulungen überhaupt durchführen können durchzuführen (DS-GVO 39 Abs. 1 lit. b). Es wäre
sicherlich sinnvoll, hier über neue Strukturen nachzudenken und die Schulung der verschiedenen Statusgruppen auf mehrere Schultern zu verteilen – denn ein Datenschutzbeauftragter einer Universität wäre sicherlich
damit überfordert, die notwendigen Schulungen für eine
gesamte Universität durchzuführen.
2.5 Verantwortlichkeiten klären
Für die Universitäten wird es außerdem wichtig sein zu
klären, wer die Verantwortung für eine Datenverarbeitung übernimmt. Im Forschungskontext ist dies besonders kompliziert, da die Universitätsleitungen eine Gesamtverantwortung übernehmen, sie andererseits die
Verantwortung für eine konkrete Datenverarbeitung innerhalb eines Forschungsprojektes kaum übernehmen
können, da sie nicht über alle „Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten“ verfügen
(Art. 4 Abs. 7). Eine Universitätsleitung wird nicht in der
Lage sein, jede Datenverarbeitung vor Ort tatsächlich
kontrollieren zu können. Hier wären als weitere Verantwortliche beispielsweise die Leiter universitärer Institute, Projektleiter einer Studie, einzelne Mitarbeiter oder
aber auch Studierende, die eine empirische Erhebung
für eine Studienarbeit anfertigen, beteiligt. Die einzelnen Forschenden sind hier insbesondere auch gefragt,
da die Forschung frei ist (GRCh Art. 13), was andererseits auch eine erhöhte Eigenverantwortlichkeit mit sich
bringt. Weiterhin könnte eine Teilverantwortung auch
bei den Leitern und Mitarbeitern an den Rechenzentren
zu verorten sein, wenn personenbezogene Daten dort
prozessiert werden. Diese Frage der Zuordnung von Verantwortlichkeit ist bislang nicht geklärt. Im Rahmen der
Anpassung von Verfahren an die neuen datenschutzrechtlichen Vorgaben wäre es aus Sicht der Autoren anzuraten, Verantwortlichkeiten wesentlich genauer zu definieren, und dies auch zu dokumentieren.
So wäre es beispielsweise die Verantwortung der Universitätsleitung, allgemeine Verfahrensvorgaben zu machen und die technische und organisatorische Infrastruktur für eine datenschutzkonforme Datenverarbeitung zur Verfügung zu stellen. Dazu würde es auch
gehören, die entsprechenden Ressourcen beispielsweise
für die IT-Bereiche oder für Schulungen zur Verfügung zu
stellen sowie auch dafür Sorge zu tragen, dass es Verfahrens- und Verhaltensregeln im Umgang mit Forschungsdaten gibt. Bei der Anwendung neuer Technologien (Big
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Data) müssen Forscher dafür sensibilisiert werden, dass
daraus ein erhöhtes datenschutzrelevantes Risiko, etwa
in Bezug auf die Möglichkeit der Deanonymisierung,
entstehen kann. Ein Rechenzentrum wäre dafür verantwortlich, eine sichere Datenhaltung nach den aktuellen
Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Im Verantwortungsbereich der Projektleiter läge es dann, allgemeine
Vorgaben in den konkreten Forschungsprojekten umzusetzen, Einwilligungsmaterialien entsprechend der Vorgaben der DS-GVO zu gestalten und Mitarbeiter auf
eine datenschutzkonforme Durchführung eines Forschungsprojektes zu verpflichten.
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Politik, Entwicklung und strukturelle Gestaltung von Leitungskonzepten für Hochschulen und
Wissenschaftseinrichtungen,

• Organisations- und Managementforschung,
•

Anregungen für die Praxis/Erfahrungsberichte, aber ebenso
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Rezensionen, Tagungsberichte, Interviews oder im besonders streitfreudigen Meinungsforum.

Die Hinweise für Autorinnen und Autoren finden Sie unter: www.universitaetsverlagwebler.de
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Fo 3+4/2017
Forschungsethik im Wandel

Gert G. Wagner
Ethische Prinzipien beim
Forschungsprozess und dessen
Verwertung sind nur durch
Selbstdisziplin der Akteure
durchsetzbar
Alena Buyx
Forschungsethische Implikationen
von Big Data im Gesundheitsbereich:
die Stellungnahme des Deutschen
Ethikrats von November 2017
Jan-Hendrik Heinrichs
& Dirk Lanzerath
Nichtmedizinische Forschung am
Menschen – Probandenschutz
jenseits der Medizin
Sebastian Graf von Kielmansegg
Forschungslegitimation durch
Einwilligung: Zwischen Autonomie
und staatlicher Regulierung
Stefan Brandenburg, Michael
Minge, Dietlind Helene Cymek
& Laura Zeidler
Ethische Aspekte in der Forschung
zu Mensch-Maschine-Systemen
– Einblicke in die Arbeit einer
Ethik-Kommission
Fo-Gespräch mit Regina Riphahn,
der Vorsitzenden des Rats für
Sozial- und Wirtschaftsdaten
(RatSWD)

HSW 6/2017

P-OE 4/2017

In eigener Sache

Personal- und
Organisationsentwicklung/-politik

Nachruf auf Gerd Köhler

Hochschulforschung
David Johann
& Sabrina Jasmin Mayer
Was Wissenschaftler/innen an
Universitäten über das
Promotionsrecht für
Fachhochschulen denken
Zuzanna Kita
Studienabbruch und
Studienerfolg im
Bachelor-Studium in Sozialer Arbeit
Hochschulentwicklung/-politik
Marcus E. M. Baumann
& Charlotte L. C. Biegler-König
Invention – Applikation
– Innovation
Hochschulen für angewandte
Wissenschaften im deutschen
Innovationssystem
Helen Knauf
Lehre 2.0: Wissenschaftliches
Bloggen mit (früh-)pädagogischen
Fachkräften

Katharina Schurz
& Martina Holtgräwe
Welche hochschuldidaktischen
Qualifizierungswünsche haben
Lehrende an einer Fachhochschule?
Eine Bedarfsstudie
Antje Nissler
Didaktische Beratung und
Begleitung von Hochschullehrenden
in der Praxis
– Das Beratungskonzept
aus dem Projekt HD MINT
Thomas Hartmann,
Katharina Greiner
& Kerstin Baumgarten
Auf dem Weg zu einer
gesundheitsfördernden Hochschule
Andrea Widmann
Rollenverständnis von
Führungskräften
Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte
Nicole Auferkorte-Michaelis
& Sylvia Ruschin
Hochschuldidaktik als Bestandteil
ganzheitlicher Personalentwicklung
an Hochschulen:
Kompetenzentwicklung für die
Lehre!

Marcus E. M. Baumann
& Charlotte L.C. Biegler-König
Invention – Applikation –
Innovation
Hochschulen für angewandte
Wissenschaften im deutschen
Innovationssystem
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QiW 3+4/2017
Felder der Qualitätsentwicklung:
Akkreditierung, Rankings, Übergänge

Wilfried Müller
Systemakkreditierung: Die Schließung
des Qualitätskreislaufes und neue
Einflussbereiche zentraler QS-Stäbe und
-Referate. Eine Dokumentenanalyse
Kerstin Fink & Katharina Michel
Institutionelle Akkreditierung durch den
Wissenschaftsrat. Eine empirische
Analyse der Bewertungspraxis von
Gutachter/innen
Ewald Scherm
Was verbirgt sich hinter dem DHVRanking „Rektor des Jahres“?
René Krempkow
Welche Faktoren bestimmen die
Übergänge nach dem Bachelor?
Eine empirische Analyse anhand von
Absolvent/innenstudien
Sarah Berndt, Annika Felix
& Claudia Wendt
Übergänge meistern! Mathematische
Unterstützungsangebote in der
Studieneingangsphase im Kontext
zunehmender studentischer
Heterogenität
Andrea Bittner & Detlef Urhahne
Evaluation eines Trainings zum Erwerb
von rhetorischen Kompetenzen für
Studierende
Daniela Unger-Ullmann & Eva Seidl
Aspekte der Qualitätsentwicklung
im universitären Fremdsprachenunterricht
René Krempkow
Das Wissenschaftssystem vom Kopf auf
die Füße stellen?
Eva Inés Obergfell
Wie gelingt gute Lehre?
– Diskussionsanregungen aus einer
großen Universität
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Der beste Weg ins Studium –
Forschungsergebnisse und Praxisberichte über Orientierungsstudiengänge

Uwe Schmidt
Aller Anfang ist schwer?!
Modelle und ausgewählte
empirische Befunde zum Übergang
in die Studieneingangsphase.
Zur Einleitung: Warum so viele
Orientierungsstudiengänge an
deutschen Hochschulen? Motive
und Zielsetzungen

Christian Schröder
& Hans-Joachim Schwab
Das Orientierungsstudium MINTgrün
der TU Berlin als Beispiel eines
Orientierungsstudienprogramms in
Deutschland
Martina Klocke, Vera Richert
& Maike Sube
Vier Jahre „Guter Studienstart im
Ingenieurbereich“: Entwicklung und
Perspektiven des „nullten
Semesters“ in Aachen
Siegfried Engl & Sebastian Mebes
Das Einführungs- und
Orientierungsstudium EinS@FU
der FU Berlin

IVI 4/2017
Neue Aspekte der
Internationalisierung/Globalisierung
im Hochschulbereich

Politik, Gestaltung und
Entwicklung der IVI
Wolff-Dietrich Webler
Generalangriff des
„Neuen Nationalismus“ auf die
akademische Freiheit?
Oder: Internationalisierung … ist
das nicht gefährlich für die eigene
Identität?
Christian Bode
The "Global Citizen"
– Der Bildungsauftrag der
Hochschulen in Zeiten der
Globalisierung
IVI-Gespräch
mit Joanna Pfaff-Czarnecka
(Bielefeld) über die Tagung „Global
Students: Mapping the Field of
University Lives“
Forschung im Bereich IVI
René Krempkow
Herausforderung chancengerechte
Bildung – Von der Grundschule bis
zur Promotion

Nicole Undeutsch & Franz Oberlehner
Psychische Belastung und
Beratungsanliegen von
Klientinnen und Klienten in der
Psychologischen
Studierendenberatung
– eine Querschnittsuntersuchung

V

Neuerscheinung in der Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis

Auch

Tobina Brinker & Karin Ilg (Hrsg.)

als

Lehre und Digitalisierung

ok

E-Bo

5. Forum Hochschullehre und E-Learning-Konferenz – 25.10.2016

Digitale Medien und Kommunikation haben die Kernaufgaben
und Prozesse an Hochschulen
stark verändert, digitales Lehren
und Lernen gehören längst zum
Hochschulalltag. ‚Lehre‘ und
‚Digitalisierung‘ werden zunehmend – und an nordrhein-westfälischen Hochschulen lebendiger denn je – im Doppelpack
diskutiert. Der digitale Wandel
führt dabei nicht von sich aus
zur Qualitätsverbesserung von
Lehre und Studium, sondern
verändert vielmehr die Anforderungen und Chancen in der
Hochschullehre. Wie sieht eine
didaktisch sinnvolle Ausgestaltung von digital gestützten
Lehr- und Lernszenarien im
Hochschulkontext aus? Welche
neuen Kompetenzen sind bei
Lehrenden und Studierenden
dafür erforderlich? Wie verändern sich Selbstverständlichkeiten und Selbstverständnisse?
Diese und viele weitere Fragen
gerieten auf der Konferenz
„Lehre und Digitalisierung“ am
25. Oktober 2016 an der Fachhochschule Bielefeld in den
Blick, einer gemeinsamen Veranstaltung des Netzwerks hdw
nrw, des Hochschulforums Digitalisierung und der FH Bielefeld.
Zwei Konferenzen gingen in ihr
auf: das fünfte Forum Hochschullehre des hdw nrw und die
dritte E-Learning-Konferenz der
FH Bielefeld. Die Veranstaltung
richtete sich an Lehrende, Entscheidungsträger und Mitarbeitende, die mit der Organisation
von Lehr- und Lernprozessen an
Hochschulen in NRW und darüber hinaus befasst sind.
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