
Rom Die Hochschulen Italiens genießen 
nicht den besten Ruf. Sei seien wenig ef-
fektiv und verfi lzt, heißt es. Seit einem 
knappen Jahr wird nun eine umstrittene 
Hochschulreform umgesetzt. Wissen-
schaftsministerin Mariastella Gelmini aus 
dem Kabinett von Ministerpräsident Silvio 
Berlusconi will die Unis damit internatio-
nal wettbewerbsfähig machen. Die Hoch-
schulen sollen zur Weltspitze aufschließen. 
Doch gleichzeitig wurden ihnen die Mittel 
gekürzt. Einigkeit besteht jetzt nur darüber, 
dass sich auf der Apennin-Halbinsel etwas 
ändern muss.  Brennpunkt Seite 34

Italien

Wie Reformen 
die Hochschulen 
retten sollen

tipp der redaktion
Forschungsraum gestalten
Brüssel Europas Wissenschaftler haben jetzt 
die Möglichkeit, der EU-Forschungskommissa-
rin Máire Geoghegan-Quinn die Meinung zu sa-
gen. Bis zum 30. November läuft eine öffentliche 
Konsultation, in der die EU-Kommission erfah-
ren will, wie sich Europas Wissenschaftler einen 
einheitlichen Forschungsraum vorstellen.

Internet: ➜  http://ec.europa.eu/research/era/
index_en.htm 
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4. November

Kooperation und Fusion: Ein 
Thema für Hochschulleiter
Oslo In der Finanznot ist die De-
batte über Hochschul-Fusionen 
europaweit aktuell. Bei der Jubi-
läumskonferenz zum zehnten Ge-
burtstag der Gesellschaft für Hoch-
schulentwicklung Hedda in Oslo 
haben Führungskräfte die Gele-
genheit, ihre Erfahrungen dazu 
auszutauschen. In den Blick ge-
nommen werden vor allem Trends 
in Skandinavien. Die Plätze sind 
limitiert.

Internet:➜➜  http://uv-net.uio.no/
wpmu/hedda10/

17.-19. November

Qualitätssicherung: Experten 
aus ganz Europa treffen sich
Antwerpen Wie können Euro-
pas Hochschulen ihre Klasse halten 
oder verbessern? Der Frage widmet 
sich der europäische Universitäts-
verband EUA (European Universi-
ty Association) seit Jahren. Vom 
17.  bis 19. November findet dazu 
ein weiteres Forum statt. Wer sich 
nach dem 10. Oktober anmeldet, 
zahlt 620 Euro Gebühr.

Internet:➜➜  www.eua.be/eqaf-
antwerp.aspx

6.-9. Dezember

Hochschulforschung: Tagung  
für Einsteiger und Erfahrene
Newport/Wales Wie können 
Hochschulen von Netzwerken 
profitieren? Das ist das Thema 
der Jahreskonferenz der europä-
ischen Gesellschaft für Hochschul-
forschung (Society for Research 
into Higher Education) vom 7. bis 
9. Dezember im walisischen New-
port. Nachwuchsforscher treffen 
sich bereits am Vortag.

Internet:➜➜  www.srhe.ac.uk/
conference2011

Was ist wirklich wichtig? Im Laufe eines Lebens verschieben 
sich die Prioritäten. Das OECD-Online-Portal „Your better Life Index" 
hilft, sie zu ordnen. Versuchen Sie es und unterstützen Sie so zugleich 
die internationalen Studien der Organisation zur Lebenszufriedenheit.

Internet:➜➜  www.oecdbetterlifeindex.org
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Tempus-Programm geht in die nächste Runde

Von Russland bis nach Asien: Mehr als 80 Millionen 
Euro vergibt Brüssel für Bildungskooperationen
Brüssel Vor mehr als 20 Jahren eingeführt, gilt 
Tempus mittlerweile als der Klassiker unter den 
Hochschulkooperationsprogrammen der Euro-
päischen Union. Mitte Oktober nun 
wird Tempus neu aufgelegt. 82 Mil-
lionen Euro sind im Fördertopf, 30 
Millionen Euro mehr als in der vo-
rigen Ausschreibungsrunde. 

Unterstützt werden wie bisher 
Projekte zur Reform und Weiterent-
wicklung des Hochschulwesens in 
Nachbarregionen der Europäischen 
Union. Dazu zählt Brüssel Russland 
genauso wie Zentralasien, den west-
lichen Balkan oder den südlichen 
Mittelmeerraum. Von der Aufsto-
ckung des Budgets profitieren vor 
allem südliche und östliche Nachbarschaftsräu-
me. Mit je rund 24 Millionen Euro hat sich das 
Fördervolumen für Kooperationen in diesen Re-
gionen mehr als verdoppelt. Für Russland ste-
hen neun Millionen, für die Zusammenarbeit 
mit Hochschulen im westlichen Balkan 15,3 

und für gemeinsame Projekte mit zentralasia-
tischen Hochschulen zehn Millionen Euro zur 
Verfügung. Die meisten Anträge kamen bisher 

aus Deutschland. Zehn der 63 geförderten Pro-
jekte werden von deutschen Hochschulen koor-
diniert. Anträge für den nächsten Aufruf sind 
bis Februar 2012 einzureichen.  mko

Internet:➜➜  http://eu.daad.de/eu/
tempus/05236.html

Gemeinsam stark: Tempus-Partnerschaftstreffen 
an der Technischen Universität Dresden.

Innovationsunion

Europäische Kommission ruft Motoren  
des Wirtschaftswachstums zum Kongress
Brüssel Die Innovationsunion Europa steht vor 
einer Premiere. Vor einem Jahr in Brüssel aus-
gerufen, will die EU-Kommission das dahinter- 
stehende Konzept offenbar weiter konkretisie-
ren. Geschehen soll dies bei einem Kongress, der 
für den 5. und 6. Dezember in Brüssel angesetzt 
ist. Die Tagung ist die erste, die die Kommissi-
on zur Innovationsunion organisiert. 

Potenziell interessant sein dürfte der Kon-
gress für alle, die am sogenannten Innovati-
onsprozess oder dessen Steuerung beteiligt sind. 
Dazu gehören Forscher und Wissenschaftsma-
nager genauso wie Produzenten und Kapitalge-
ber. Gefragt sind aber auch Vertreter aus Politik 
und Gesellschaft. In interaktiven Diskussionsfo-
ren, an runden Tischen und in Workshops sol-
len die Experten erfolgsversprechende Wege 

zum künftigen Wirtschaftswachstum in Eu-
ropa entwerfen. 

Konzeptionell unterfüttert wurde die Inno-
vationsunion zuletzt im vergangenen Mai. Da-
mals legte die Kommission eine Wachstumsstra-
tegie für das kommende Jahrzehnt vor. Darin 
sind in insgesamt fünf Bereichen Kernziele be-
schrieben. Bis zum Jahr 2020 sollen in der EU 
demnach mindestens 40 Prozent aller 30- bis 
34-Jährigen einen Hochschulabschluss haben. 
Die Ausgaben für Forschung und Innovation 
sollen bei drei Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts liegen. Zu der Konferenz kann man sich 
online anmelden. Die Kommission rechnet mit 
mehr als 1200 Teilnehmern. mko

Internet:➜➜  http://ec.europa.eu/research/
innovation-union/index_en.cfm?section=ic2011
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Theo Peters lehrt an der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin. Organi-

sations- und Personalentwicklung gehören 
zu den Schwerpunkten seiner Forschung.
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Ausschreibungen  
aus Europa

Informationstechnologien

Zuschüsse für die 
Forschung am Elektroauto
Brüssel Die EU-Kommission fördert  
Forschungsverbünde, die mit ihren 
Arbeiten Technik, Sicherheit und 
Fahrdauer von Autos mit Elektroan-
trieb verbessern. Bewerben können 
sich bis zum 1. Dezember internatio-
nale Partnerschaften von Hochschu-
len, Forschungsorganisationen und 
Industrieunternehmen. 

Zur Ausschreibung:➜➜  http://ec.europa.
eu/research/participants/portal/page/

cooperation?callIdentifier=FP7-2012-ICT-
GC 

Nationaler Kontakt:➜➜  andrea.koendgen@
dlr.de

Europäische Netzwerke

Nachwuchsforscher 
international trainieren
Brüssel Um europäische Netzwerke 
für die Ausbildung von Nachwuchs-
wissenschaftlern, beispielsweise 
Doktorandenschulen oder Indus-
triepromotionen aufzubauen, hat 
die EU die Fördermaßnahme Marie 
Curie Initial Training Networks 2012 
ausgeschrieben. Bewerben können 
sich Hochschulen, Forschungsein-
richtungen und Firmen bis zum 12. 
Januar.

Zur Ausschreibung:➜➜  http://ec.europa.
eu/research/participants/portal/page/

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-
ITN

Nationaler Kontakt:➜➜  mariecurie@avh.de 

Offenes Programm

Forschen für  
den Mittelstand
Brüssel Die EU-Kommission hat ein 
themenoffenes Förderprogramm für 
Hochschulen ausgeschrieben, die zu-
sammen mit kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) neue Produkte 
oder Technologien entwickeln. 
Anträge sind bis zum 6. Dezember 
einzureichen.

Zur Ausschreibung:➜➜  http://ec.europa.
eu/research/participants/portal/page/

capacities?callIdentifier=FP7-SME-2012

Nationaler Kontakt:➜➜  kmu@zenit.de

Führung

„Im operativen Geschäft geht oft  
die Helikopter-Perspektive verloren“
Wie Erkenntnisse aus Neurowissenschaft 
und Medizin bei der Führung von Mit-
arbeitern weiterhelfen, erklärt Prof. Dr. 
Theo Peters. 

duz Herr Peters, Sie beraten Füh-
rungskräfte in einem Gebiet, das sich 
neudeutsch Neuroleadership nennt. Was 
ist darunter zu verstehen?

Peters Neuroleadership steht für ei-
nen Führungsansatz, der Erkenntnisse 
der Neurowissenschaften auf das Ma-
nagement überträgt. In den Neurowis-
senschaften geht man davon aus, dass 
der Mensch gehirngesteuert ist und sich 
bei einem bestimmten Transmitter-Cock-
tail im Hirn wohlfühlt. Die richtige Mi-
schung des Cocktails beziehungsweise 
psychisches Wohlbefinden am Arbeits-
platz kann man durch Tabletten erreichen 
– oder tatsächlich auch durch Führungs-
verhalten positiv beeinflussen.

duz Wie kann ein Vorgesetzter das er-
reichen?

Peters Indem er die neurowissen-
schaftlichen Grundbedürfnisse beach-
tet: das Bedürfnis des Menschen nach 
Orientierung und Selbstbestimmtheit, das 
Bedürfnis nach Selbstentfaltung, nach 
Teamarbeit und einer Spaß machenden 
Tätigkeit.

duz Das ist nicht ganz so neu. Können 
Sie konkreter werden?

Peters Chefs sollten sich am soge-
nannten P-E-R-F-E-K-T-Schema orien-
tieren. P steht für Potenzialentfaltung, E 
für Ermutigung zu neuen Lösungen, R 
für Rückmeldung geben, F für Freiheiten 
einräumen, E für emotionales Führen, 
also auf die eigenen und die Gefühle der 
Mitarbeiter eingehen, K für Kommunika-
tion, die auf Augenhöhe abläuft, und T 
für Transparenz im Handeln.

duz Ist das nicht ein bisschen viel ge-
wollt?

Peters Ein Vorgesetzter ist verantwort-
lich für das Wohlbefinden seiner Mitar-
beiter. Außerdem hat er etwas davon, 

sich so zu verhalten. Es ist vielfach be-
legt, dass psychisches Wohlbefinden zu 
besseren Leistungen führt. Nur noch für 
Manager der alten Schule sind Mitarbei-
ter an erster Stelle Leistungsträger. Neu-
ere Führungsmodelle haben ein solches 
Menschenbild hinter sich gelassen.

 duz Woran scheitert das Anforde-
rungs-Schema in der Praxis?

Peters Im operativen Geschäft geht 
oft die Helikopter-Perspektive verloren. 
Führungskräfte haben zu wenig Zeit oder 
Mut, zu reflektieren, was wirklich wichtig 
ist. Zudem geht man in Deutschland oft 
davon aus, dass optimale Bedingungen 
auch optimale Leistungen hervorbringen. 
Im Neuroleadership aber spielen Visi-
onen, die Chefs vermitteln, eine weit grö-
ßere Rolle. Es ist Zeit, sich auch an Hoch-
schulen darüber Gedanken zu machen.

duz Nun sind Hochschulen keine Fir-
men. Die universitäre Organisationskul-
tur ist doch anders als die, die sich in 
Wirtschaftsunternehmen findet.

Peters Der Führungsansatz ist aber 
durchaus auf Hochschulen übertragbar. 
Hochschulmanager haben trotz des stei-
genden Leistungsdrucks gemeinhin noch 
immer mehr Freiräume als Manager in 
der Wirtschaft. Deshalb dürfte es für sie 
leichter sein, es sich zu leisten, die Be-
dürfnisse der Mitarbeiter zu beachten.

duz Viele Konflikte an Hochschulen  
gibt es auf der Managementebene.

Peters Neuroleadership steht für ge-
genseitigen Respekt und Kommunikati-
on auf Augenhöhe. Das gilt nicht nur für 
das Chef-Mitarbeiter-Verhältnis, sondern 
auch unter Führungskräften.

duz Wie sähe der erste Schritt auf dem 
Weg zum wirklich guten Chef aus?

Peters Indem man zunächst feststellt, 
wo man als Chef steht. Dazu kann man 
sich zum Bespiel ein Ist-Soll-Profil anle-
gen mit einer Skala von 1 bis 10. 

Mail:➜➜  theo.peters@h-brs.de 

Die Fragen stellte Marion Koch. 
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Forscherinnen setzen Prioritäten

Erst kommt die 
Karriere, danach  
vielleicht Europa
Bonn/Brüssel Das Ziel ist ehrgeizig, aber 
politisch korrekt: Die EU-Kommission 
möchte, dass 40 Prozent der Forschungs-
gelder an Frauen gehen. Wissenschaftle-
rinnen sollen aber nicht nur weitaus stärker 
als bisher von EU-Zuschüssen profitieren. 
Als Gutachterinnen sollen sie auch darü-
ber entscheiden, welche Forschung geför-
dert wird. Das ist der Plan. Die Realität sieht 
anders aus. Vergangenen Monat legte das 
deutsche EU-Büro die neuesten Zahlen vor. 
Sie zeigen: Die 40-Prozent-Marke bleibt in 
weiter Ferne. Lediglich 2008 der insgesamt 
exakt 7777 Gutachter waren vergangenes 
Jahr Frauen. Dies entspricht einem Anteil 
von 26 Prozent. Aus Deutschland kamen 
gerade mal 181 Gutachterinnen.

Seit zehn Jahren wirbt das deutsche EU-
Büro beharrlich für Europa. Für Forsche-
rinnen wurde eine eigene Kontaktstelle 
Frauen in die EU-Forschung (FiF) einge-
richtet. Sie gibt einen Newsletter heraus, 
organisiert Informationsveranstaltungen 
und startet kontinuierlich Aufrufe an Wis-
senschaftlerinnen, sich mit einem Eintrag 
in eine Datenbank als Gutachterin zu be-
werben. 

Soviel Mühe gibt sich europaweit kein 
anderes Land. Dennoch liegt der deutsche 
Gutachterinnenanteil 2010 nur einen Pro-
zentpunkt über dem Wert, der zu Beginn 
der systematischen Auswertung im Jahr 
2005 erreicht wurde. Im europaweiten 

Durchschnitt sieht es allerdings nicht bes-
ser aus. Über die vergangenen fünf Jahre 
hinweg ist der Frauenanteil eher gesunken 
als gestiegen (s. Grafik). Und in der Exper-
ten-Datenbank stagniert er bereits seit 2003 
bei etwa einem Viertel.

Dabei bringt die Gutachterinnentätig-
keit laut FiF einen Einblick in das Evalu-
ierungsverfahren, vermittelt neues Wissen 
und Kooperationspartner für eigene For-
schungsanträge in Europa. Doch genau da-
rauf bauen deutsche Wissenschaftlerinnen 
in ihrer Karriere offenbar nicht. „Ich bin in 

meiner Tätigkeit bislang ohne den groß-
en Aufwand von EU-Forschungsanträgen 
ausgekommen“, sagt Dr. Ute Linz, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Forschungs-
zentrum Jülich. Linz berät die EU-Kommis-
sion als Expertin für medizintechnische und 
klinische Themen. Europäische Forschungs-
projekte müssen mit mindestens drei Koo-
perationspartnern aus verschiedenen Län-
dern beantragt werden. Zudem ziehen 
die üppigen Fördersummen einen hohen 

Verwaltungsaufwand nach sich. Das sind 
Forschungsbedingungen, die man mögen 
muss. „Da gibt es angenehmere Projektträ-
ger“, sagt Monika Vogt, Promovendin beim 
Institut für Energie- und Umwelttechnik 
in Duisburg. Sie forscht zurzeit zur C02-
Abtrennung aus Kraftwerksabgasen und 
sagt: „Als Einsteigerin habe ich da so gut 
wie keine Chance.“ Zudem passt die in-
haltliche Ausrichtung der Ausschreibungen 
nicht immer zu den Forschungsinteressen 
der Frauen. „Die EU-Forschung ist thema-
tisch sehr eng eingegrenzt, anwendungs-
bezogen und eher am politischen Mehr-
wert orientiert“, sagt Karin Zimmermann. 
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am In-
stitut für Hochschulforschung Wittenberg  
war einmal als Gutachterin im Programm 
Wissenschaft und Gesellschaft tätig. 

Für Frauen, die selbst keine europäischen 
Fördermittel beantragen wollen, ist die Teil-
nahme an den Gutachter-Verfahren zusätz-
licher Aufwand, der abgewogen sein will. 
Linz, die seit 2005 mindestens einmal im 
Jahr als EU-Gutachterin im Einsatz ist, sagt: 

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

„Ich bin bislang ohne den 
großen Aufwand von  

EU-Anträgen ausgekommen."

Seit Jahren wirbt das EU-Büro der Bundesregierung beharr-
lich bei Forscherinnen dafür, als Gutachterin für Brüssel  
tätig zu sein. Das Ergebnis ist sehr bescheiden: In fünf Jah-
ren stieg der Gutachterinnen-Anteil um ein Prozent. 

Einfach dufte! Allzu lange sollten Sie sich jetzt nicht mehr Zeit 
lassen, um im Botanischen Garten der Ruhr-Universität Bochum die 
Welt der Düfte zu entdecken. Die Ausstellung ist nur noch bis Ende 
Oktober geöffnet. Also, los, gehen Sie einfach mal der Nase nach! 

Internet:➜➜  www.ruhr-uni-bochum.de/duft/index.html 
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Entwicklung des Frauen anteils an Gutachtern in Europa 
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Patricia Graf ist Politikwissenschaftlerin am 
Lehrstuhl für Innovationsmanagement und 
Entrepreneurship der Universität Potsdam.
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„Für mich selbst war das EU-Engagement 
nicht karriereförderlich. Ich betreibe es nur, 
weil ich es für eine sehr wichtige Aufga-
be halte.“ Vogt, die vier Mal an Begutach-
tungsverfahren in Brüssel teilgenommen 
hat, verspricht sich davon sehr wohl Plus-
punkte für ihre Karriere. Immerhin: Alle 
drei Frauen halten die Gutachtertätigkeit 
auf EU-Ebene für interessant genug, um 
sie auf Anfrage weiterzuführen.

„Die Rhetorik, mit der auf den Inter-
netportalen um die Beteiligung von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
geworben wird, ist das Eine“, sagt Karin 
Zimmermann, „das Andere aber ist das 
Netzwerken.“ Offenbar reicht der bloße 
Eintrag in die Gutacher-Datenbank nicht. 
Man muss bekannt sein, empfohlen wer-
den und sich ein Netzwerk aufbauen, um 
immer wieder angefragt zu werden. Zudem 
rekrutiert die Europäische Kommission die 
Experten nicht nur aus der Datenbank. Oft 
reicht einfach der Tipp eines Kollegen oder 
einer Kollegin. Zwar geht das auch an-
ders: „Nachdem ich mich in die Datenbank 

eingetragen hatte, bin ich auch bald einge-
laden worden“, berichtet Monika Vogt. Aber 
Linz beobachtet, dass ihre Kollegen acht bis 
zehn Mal im Jahr als Gutachter angefragt 
werden, sie mit ähnlicher Expertise jedoch 
nur zwei bis drei Mal. Und das, obwohl ne-
ben dem angemessenen Geschlechterver-
hältnis ein Auswahlkriterium der Europä-
ischen Kommission lautet: regelmäßiger 
Wechsel von Begutachtenden. 

Es hapert also auch beim Rekrutierungs-
verfahren. Miteinander konkurrierende 
Auswahlkriterien und Lobbyismus behin-
dern das Ziel, bei den Begutachtungsver-
fahren einen Frauenanteil von 40 Prozent 
zu erreichen. Jede Wissenschaftlerin, die 
ein bisschen hinter die Kulissen der europä-
ischen Forschungsförderung geschaut hat, 
wird sich gut überlegen, ob es sich wirklich 
lohnt, Zeit in EU-Gutachten zu stecken.

Internet:➜➜  www.eubuero.de/fif-
gutachterinnen.htm 

Dr. Susanne Keil  
ist Journalistin in Münster.
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Interview

„Frauen wissen  
sehr genau, worauf  
es ankommt“

Wer Karriere in der Wissenschaft ma-
chen will, muss seine Zeit genau ein-
teilen. Worauf kommt es wirklich an? 
Antworten von Dr. Patricia Graf, die 
Karrierewege von Frauen in den Na-
turwissenschaften erforscht.

duz Was brauchen Frauen, um in der 
Wissenschaft voranzukommen?

Graf Sie müssen publizieren, an 
Drittmittelanträgen mitschreiben und 
an Gutachter-Verfahren von Fachzeit-
schriften teilnehmen. Je nachdem, in 
welcher Forschungseinrichtung sie ar-
beiten, ist etwas nachgelagert auch die 
Gremienarbeit wichtig. Aufgrund der 
Vorgabe der paritätischen Besetzung 
sitzen die wenigen Frauen, die es gibt, 
aber oft in allen Gremien. Und da wür-
de ich sagen: Gremienarbeit ja, aber 
in Maßen.

duz Wissen die Forscherinnen, was 
für ihre Karriere wichtig ist?

Graf Frauen wissen genau, worauf es 
ankommt, dass es nicht nur um Team-
arbeit geht, sondern dass sie ganz im 
Gegenteil für ihre eigene Sichtbarkeit 
sorgen müssen: sich Mentorinnen und 
Mentoren suchen, auf Konferenzen ge-
hen und Kontakte knüpfen. 

duz Aber eine Sichtbarkeit auf EU-
Ebene ist nicht wichtig?

Graf Das kommt darauf an, was sie 
vorhaben und wo sie arbeiten. Eine 
wissenschaftliche Karriere kann man 
heute nicht nur in Universitäten, son-
dern auch in privaten Forschungsin-
stituten und außerhochschulischen 
Forschungseinrichtungen machen. Je 
nachdem, wie die Organisation, für die 
man forscht, ausgerichtet ist, kann es 
mehr oder weniger wichtig sein, sich 
auf EU-Ebene bekannt zu machen.

Mail:➜➜  patricia.graf@uni-potsdam.de  

Die Fragen stellte Susanne Keil.

Entwicklung des Frauen anteils an Gutachtern in Europa 
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Hochschulentwicklung

Uni-Einzelkind im Großherzogtum: etwas 
verwöhnt und unter Erwartungsdruck
Die Universität Luxemburg ist die einzige 
Hochschule im Ministaat. Konkurrenz hat 
sie nicht zu befürchten, was den Uni-Chef 
mitunter aber zum Grübeln bringt. 

Luxemburg Die meisten Hochschulmana-
ger dürften Prof. Dr. Rolf Tarrach benei-
den: Er ist Rektor der einzigen Hochschu-
le in Luxemburg und er weiß, dass seine 
Uni in einer exklusiven Lage ist. „Wir sind 
das universitäre Lieblingskind der Regie-
rung“, gibt Tarrach gegenüber der duz un-
umwunden zu. Erst 2003 wurde die Hoch-
schule gegründet, doch die Ansprüche an 
die junge Uni sind hoch. Sie soll für wis-
senschaftliches Renommee im Großherzog-
tum sorgen, das vor allem als internatio-
naler Finanzplatz bekannt ist. Jedes Jahr 

bekommt die Uni Luxemburg dafür fast 
neun Prozent mehr Geld von der Regierung. 
Allein im Jahr 2011 sind es 100 Millionen 
Euro öffentliche Mittel, hinzu kommen 20 
Millionen Euro Drittmittel. Das ist ein üp-
piges Budget für eine Hochschule mit ak-
tuell knapp 5200 Studenten und rund 1000 
Mitarbeitern, von denen 181 Professoren 
und Lehrkräfte sind.

Neben finanziellem Handlungsspielraum 
zeichnet sich die Hochschule durch ihren 
hohen Internationalisierungsgrad aus. Wie 
das Land ist die Uni multikulturell. Gelehrt 
wird in Englisch, Französisch und Deutsch. 
Der Anteil der ausländischen Studierenden 
liegt bei 53 Prozent, die aus 95 Ländern 
kommen. Jeder Student muss ein Pflichtse-
mester im Ausland absolvieren. Besonders 
attraktiv ist die Hochschule für Deutsche. 
Unter den Studierenden bilden sie die dritt-
stärkste Gruppe. Unter den Doktoranden la-
gen die Deutschen mit 95 von insgesamt 
358 im letzten Wintersemester sogar auf 
Platz eins vor den Luxemburgern.

Soviel Internationalität würden sich 
andere Hochschulen stolz auf die Fahnen 
schreiben. Tarrach dagegen analysiert: „Es 
liegt vor allem an dem Land. Luxemburg 
mit einer halben Million Einwohnern hat 
einen Ausländeranteil von 44 Prozent.“ 

Doch nicht immer ist der Sonderstatus 
beneidenswert. „Der große Nachteil ist, dass 
das Benchmarking viel komplizierter ist. 
Wir wissen nicht, mit wem wir uns ver-
gleichen können“, erklärt der Rektor. „Hin-
sichtlich Studentenzahl, Mehrsprachigkeit 
und Struktur ist es nicht einfach, ähnliche 
Hochschulen zu finden.“ Messen lassen 
will sich die Uni des Großherzogtums aber 
auf jeden Fall. „Unser Ziel ist, dass wir in 
mindestens einem Fachbereich bis 2023 
in einem internationalen Ranking unter 
den ersten 100 sind. Das ist schwierig, aber 
nicht unmöglich“, betont Tarrach.  cxm.

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Sirus-Projekt

Warum Lebenslanges 
Lernen Chefsache ist 
Brüssel Lebenslanges Lernen (LLL) kann 
sich als neuer Markt für Hochschulen eta-
blieren, wenn die Chefetage voll dahinter- 
steht. So ist etwa an der finnischen Univer-
sität Turku Erwachsenenbildung schon seit 
den 80er-Jahren ein Thema. Aber erst im 
Zuge der gestiegenen Hochschulautonomie 
in Finnland hat Turku 2009 eine neue Uni-
versitätsstrategie entwickelt. Dazu rief der 
Rektor einen Lenkungsausschuss und Ar-
beitsgruppen aus verschiedenen Fakultäten 
ins Leben. Ein Ergebnis des Beratungspro-
zesses war, dass LLL-Angebote künftig ei-
nen Schlüsselbereich der Hochschule dar-
stellen sollen. Seit rund einem Jahr arbeitet 
eine eigene Arbeitsgruppe an der hoch-
schulweiten Umsetzung. Dabei werden alle 
Hochschulmitarbeiter einbezogen und für 
sie teilweise auch neue Zuständigkeiten ge-
schaffen. Die Turku Uni ist sich aber auch 
bewusst, dass die LLL-Wachstumsstrate-
gie kein Selbstläufer ist. Nötig sei Zeit, in 
der Erfolgsfaktoren und Rückschläge eva-
luiert werden können, um daraus für die 
Zukunft zu lernen, so das Fazit der Turku 
Universität. 

Nachzulesen ist das im Abschlussbe-
richt des Forschungsprojekts „Engaging 
in Lifelong Learning: Shaping Inclusi-
ve and Responsive University Strategies" 
(Sirus) des Europäischen Universitätsver-
bands EUA (duz EUROPA 07/2011, S. 13). 
Dazu wurden in den letzten zwei Jahren 
LLL-Systeme an 29 Universitäten aus 18 
Staaten untersucht. EUA-Expertin und Co-
Autorin Hanne Smidt betont: „Zwar spie-
len die nationalen rechtlichen und finan-
ziellen Rahmenbedingungen eine große 
Rolle. Der wichtigste Faktor ist jedoch das 
Engagement der Universitätsleitung.“ Im 
Sirus-Bericht finden sich neben der Tur-
ku Universität auch Fallstudien von sieben 
weiteren Hochschulen in Europa mit ganz 
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. 
Smidt zufolge ist „jede der Unis auf ihre 
Weise ein gutes Beispiel mit einer enga-
gierten Hochschulleitung“.   cxm

Internet:➜➜ www.eua.be 
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Der große Unterschied In Deutschland verdienen Frauen rund 23 
Prozent weniger als Männer. Das ist kein Zufall. Das von der Böckler-
Stiftung entwickelte Prüfinstrument eg-check zeigt, warum und wo 
genau der Grundsatz der Entgeltgleichheit im Einzelfall verletzt wird.

Internet:➜➜  http://www.eg-check.de/
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Rolf Tarrach hat große Visionen 
für die Universität Luxemburg.

Kontakt

Prof. Dr. Rolf Tarrach 
Rektor Universität Luxemburg 

Mail: rolf.tarrach@uni.lu 
Internet: www.uni.lu

Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.



Ein Klick nach Europa? Von wegen. 
Es ist eine Wissenschaft für sich, auf 
den Seiten der EU-Kommission die 
passende Information zu finden. 
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Wissenschaftskommunikation

Wie Brüssel online für mehr Innovation  
in einem gemeinsamen Europa wirbt

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Brüssel Forscher in den Nationalstaaten 
für den gemeinsamen Hochschul- und For-
schungsraum in Europa zu begeistern, ist 
permanentes Ziel der EU-Kommission. In 
der Realität kommt das jedoch nicht über-
all an. Um so fleißiger trommelt Brüssel 
via Internet für seine Vision und für sein 
Lieblingsthema Innovation. Die Gemein-
same Forschungsstelle der EU, das Joint Re-
search Centre (JRC), hat im Juni ein Web-
System bereitgestellt. Es trägt den Namen 
Innovation Union Information and Intelli-
gence System und zeigt an wie weit die 34 
Selbstverpflichtungen der Innovationsuni-
on umgesetzt sind. „Das System ist für die 
Akteure der Europäischen Forschungs- und 
Innovationspolitik gedacht, um Informati-
onen schnell, einfach und effizient abzu-
rufen“, lässt das JRC mitteilen.

Zudem sei es ein Instrument, um die Öf-
fentlichkeit über politische Prozesse auf-
zuklären. Die Darstellung in Form einer 
Datenbank solle sicherstellen, „dass die 
Umsetzung der Punkte nicht nur auf dem 
Papier erfolgt, sondern mess- und spürbare 
Verbesserungen für den europäischen Wirt-
schaftsstandort erzielt werden“. 

Zu den auf der Homepage erklärten 
Selbstverpflichtungen, die für Eingeweih-
te längst bekannt sind, zählen, dass die 

Staaten mehr Forscher ausbilden und dabei 
das Gleichgewicht von Frauen und Män-
nern sicherstellen sollen; Wissenschaftler 
sollten sich Herausforderungen wie Klima-
wandel und Bevölkerungsalterung stellen. 
Angestrebt ist auch ein gemeinsames EU-
Patent. In einem Begleitschreiben, das den 
nationalen Parlamenten zuging, heißt es 
kämpferisch: „Weiterzumachen wie bisher 
bedeutet, den allmählichen Verlust unserer 
Wettbewerbsvorteile und den stetigen Nie-
dergang Europas hinzunehmen.“

Dass das JRC als Betreiber der Websei-
te fungiert, verwundert. Der Verbund von 
sieben Forschungsinstituten mit fast 3 000 
Mitarbeitern in fünf Ländern liefert als 
wissenschaftlicher Dienst normalerweise 
Expertisen für die EU-Gesetzgebung, zu 
Themen wie Lebensmittelsicherheit oder 
Umweltbelastung. Zuletzt wurde der Auf-
trag aber teils umdefiniert, das JRC solle 
künftig als Radar für Zukunftsaufgaben tä-
tig werden (duzEUROPA 5/2011, S. 9). 

Für die Seite hat das JRC seit gut drei 
Monaten etwa 40 000 Klicks registriert. „Es 
handelt sich um einen Prototypen, der noch 
nicht ausführlich beworben wurde“, sagte 
eine JRC-Sprecherin. Bald aber sollen an-
sprechende Features hinzukommen. Tat-
sächlich wirkt die Seite derzeit inhaltlich 

überladen und kaum kreativ – und die 34 
Regeln waren schon zuvor bekannt. 

Passgenaue Angebote zu schaffen, dürf-
te für EU-Institutionen wegen der vielen 
beteiligten Akteure ein Problem sein. „Es 
kann bei einem kleinen System wie einer 
Fachhochschule mit elf Fakultäten schon 
schwierig werden, die Akteure zu koordi-
nieren und dafür zu sorgen, dass alle an 
einem Strang ziehen“, sagt Kerstin Broich-
hagen, die am Zentrum für Forschungs-
kommunikation der Fachhochschule Köln 
beschäftigt ist. Eine Nutzer-Befragung wäre 
sinnvoll, rät Broichhagen: Welche Infor-
mationen werden genau gebraucht und 
wie werden sie gesucht? Der Design-Ex-
perte Bas van Lier drückte das in der nie-
derländischen Tageszeitung NRC Handels-
blad jüngst drastischer aus. Profis müssten 
endlich ran: „Alles, was die EU-Instituti-
onen der Außenwelt vorzeigen, ist von er-
bärmlicher Einfallslosigkeit.“ Eine „Kre-
ativschwäche“ sieht der Journalist nicht 
nur bei Broschüren und EU-Informations-
zentren, die mitunter „an Versicherungs-
filialen erinnern“, sondern vor allem bei 
der „dürftigen“ Qualität von Webseiten. Es 
komme viel Kommunikation aus Brüssel – 
und zwar viel schlecht gemachte.

Internet:➜➜  http://i3s.ec.europa.eu 

Die Spielregeln für den For-
schungsraum Europa sind 
jetzt auf einer Webseite zu-
sammengefasst. Das Problem: 
Experten entdecken dort nur 
Altbekanntes und Laien nicht 
viel mehr als drögen Stoff.

von Johann Osel
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Netzwerk

Auf der Suche nach dem 
besten Weg zur
Werbung in eigener Sache
Vercelli Die Werbekampagne bei Studie-
renden ist in Ordnung, aber nicht perfekt. 
Das Layout für das Relaunch der Hoch-
schulzeitung wirkt solide, doch fehlt ihm 
der Pfiff. Die Internetseite braucht Bele-
bung, nur worin könnte diese bestehen? 
Oft sind es nur Kleinigkeiten, die den Un-
terschied zwischen gut und sehr gut aus-
machen. Sie zu finden, ist die Kunst. Eine 
Kunst, die mit Hilfe externer Fachleute bis-
weilen leichter fällt.

Dass dem so ist, davon ist Paolo Pomati 
überzeugt. Deshalb wirbt der Kommunika-
tionschef der italienischen Universität Pie-
monte Orientale denn auch vollmundig für 
die Mitgliedschaft im europäischen Verband 
der Hochschulkommunikatoren Euprio (Eu-
ropean Universities Public Relations and 
Information Officers). Die Mitgliederwer-
bung betreibt Pomati auch von Amts we-
gen. Seit drei Jahren ist der Italiener mitt-
lerweile Euprio-Präsident und lässt nichts 
auf seinen Verband kommen: „Sobald The-
men hochkommen, sind wir sehr schnell in 
der Lage zu reagieren und können uns da-
bei auf die Erfahrungen unserer Mitglieder 
verlassen."

Mehr als 490 Mitglieder aus 26 Staaten 
Europas zählt Euprio derzeit. Das hört 
sich nach mehr an, als es in Anbetracht 
der rund 4000 Hochschulen in Europa ist. 
Von den mehr als 300 Universitäten und 
Fachhochschulen in Deutschland haben 
sich beispielsweise nur 34 dem Netzwerk 

angeschlossen. Dabei gibt es Euprio jetzt 
schon seit 25 Jahren. Anfang September 
wurde das Jubiläum bei der Jahrestagung 
in Prag gefeiert. 

Ihre Stärke beziehen Netzwerke im Wis-
senschaftsmanagement nicht nur aus der 
Klasse ihrer Mitglieder, sondern auch aus 
deren Bereitschaft, Wissen zu teilen. Doch 
wie mitteilungsbedürftig können univer-
sitäre PR-Strategen sein, wenn ihre Hoch-
schulen um Top-Wissenschaftler, Studie-
rende, Geld und Reputation wetteifern? Für 
Pomati ist die Antwort klar: „Es geht nur 
gemeinsam, keiner ist im Besitz der allei-
nigen Wahrheit." Insofern gäbe es trotz der 
Konkurrenz keine Alternative zur Offenheit. 
„Wer aus Angst vor der Konkurrenz Strate-
gien nicht offenlegt, wird automatisch nicht 
mehr am Wissenstransfer teilhaben."

Das Netzwerk sieht sich aber nicht nur 
als internationale Ideen-Drehscheibe. Eu-
prio will auch als Lobbyverband in Brüs-
sel stärker von sich reden machen. „Wir 
müssen auf neue Trends und Themen wie 
Fundraising oder soziale Verantwortung 
rasche und geeignete Antworten finden", 
sagt Promati. Im 25. Jahr ihres Bestehens 
hat Euprio Kontakte zu anderen Organisa-
tionen wie dem europäischen Universitäts-
verband EUA (European University Asso-
ciation) oder dem europaweiten Zentrum 
für Wissenschaftsmanagement ESMU (Eu-
ropean Centre for Strategic Management 
of Universities) geknüpft.

Rund 4 000 Hochschulen konkurrieren in Europa um  
Geld und Ansehen. Um nach außen zu glänzen, kommen  
Marketing-Experten mit ausgefahrenen Ellbogen aber  
nicht immer weiter. 

Von Benjamin Haerdle

Paolo Pomati

Kontakt

Paolo Pomati  
European Universities Public Relations 

and Information Officers 
c/o Università del Piemonte Orientale 

Telefon +39 0161 261502 
paolo.pomati@rettorato.unipmn.it 

www.euprio.org 

Fo
to

: L
eo

n
ar

d
o

 D
'A

m
ic

o
/U

n
iv

er
si

tà
 d

el
 P

ie
m

o
n

te
 O

ri
en

ta
le

 EUROPA Nr. 08 / 20118
Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.



Christian Hülshörster koordiniert 
beim Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst die Förderprogramme 
für Kooperationen mit Nordafrika. 

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Internationale Kooperationen

Wie neue Förderprogramme die Nähe  
zu Ägypten und Tunesien stärken sollen
Die Revolutionen in Ägypten und Tunesien 
sind bereits Geschichte. Nun bieten sich 
Freiräume für die Hochschulen. Mit neuen  
Förderprogrammen will der Deutsche Aka-
demische Austauschdienst (DAAD) die Part-
nerschaften in dieser Region ausbauen. 

Bonn Bislang fördert der DAAD Hoch-
schulkooperationen mit Ägypten und Tu-
nesien besonders über Stipendien. Rund 
sechs Millionen Euro pro Jahr fließen auf 
dem Weg in die deutsch-ägyptischen Bezie-
hungen, etwa eine Million Euro in die Part-
nerschaft mit Tunesien. Jetzt legt der DAAD 
nach. Das Auswärtige Amt hat seine Zu-
schüsse an die Bonner Mittlerorganisation  
extra aufgestockt: Mehrere Millionen Euro 
stellt das Außenministerium für 2012 und 
2013 bereit, sollte das Parlament dafür das 
Okay geben. „Mit dem Geld soll vor allem 
die Hochschullehre verbessert werden", er-
klärt Dr. Christian Hülshörster, beim DAAD 
zuständiger Gruppenleiter Nord afrika, Na-
her und Mittlerer Osten. Antragsschluss da-
für ist am 4. November.

Die Entwicklung neuer Curricula oder 
der Aufbau internationaler Studiengän-
ge sollen in Ägypten und Tunesien eben-
so gefördert werden wie die gegenseitige 
Anerkennung von Universitätsabschlüssen. 
Dabei geht es vor allem um die Geistes- 
und Sozialwissenschaften. „Diese sind in 
den arabischen Ländern im Vergleich zu 
Natur- und Ingenieurwissenschaften noch 
schwach ausgeprägt und bieten nach den 
politischen Umwälzungen neue Freiräu-
me“, sagt Hülshörster. Bis zu 125  000 Euro 
pro Jahr können Hochschulen für ihre Pro-
jekte beantragen.

Initiieren will der DAAD mit einem wei-
teren Programm berufsbezogene Master-
Studiengänge, die ägyptische Universitäten 
mit Unterstützung ihrer deutschen Partner 
anbieten können. Diese müssen inhaltlich 
entweder auf die Themen Kulturerhalt und 
Restaurierung in der Archäologie abzie-
len oder sich in den Politikwissenschaften 
mit der gesellschaftlichen Transformation 

befassen. Doch nicht nur von Deutschland 
aus werden derzeit die Kontakte in den süd-
lichen Mittelmeerraum gestärkt. Während 
der Jahrestagung der europaweiten Organi-
sation für Hochschul-Internationalisierung 
EAIE (European Association for Internatio-
nal Education) diskutierten Mitte September 
in Kopenhagen zahlreiche Vertreter europä-
ischer Hochschulen über die Kooperations-
möglichkeiten, die sich in Nordafrika aus 
der veränderten politischen Lage ergeben. 
Deutschland ist also nicht der einzige Staat, 
der die Partnerschaft mit Ägypten und Tu-
nesien stärken will. Der Hochschulkompass 
der Hochschulrektorenkonferenz listet für 
Ägypten derzeit 71 binationale Kooperati-
onen. Dagegen sind die Kontakte mit Tu-
nesien mit derzeit nur elf Kooperationen 
vergleichsweise schwach entwickelt. „Tu-
nesien ist traditionell eher auf Frankreich 
ausgerichtet", erklärt Hülshörster. 

Mit sogenannten Kurzzeit-Programmen  
in der Region greift der DAAD genau das 
auf. Gefördert werden dabei also Veranstal-
tungen wie Sommerschulen, Lehraufent-
halte von deutschen Dozenten, Workshops 
oder Seminare in Ägypten, Tunesien oder 
in Deutschland. Bis zu 50 000 Euro gibt es 
dafür. Im Fokus stehen neben der Lehre die 
demokratische Selbstverwaltung der Hoch-
schule und die studentische Partizipation. 
„Das ist wichtig, weil an den Universitäten 
vielerorts Studentenräte entstanden sind, 
deren Vertreter noch wenig Erfahrung mit 
der Gremienarbeit haben", sagt Hülshörster. 
Diese könnten vom Wissen der Allgemei-
nen Studierendenausschüsse in Deutsch-
land gut profitieren. hbj

Kontakt 

Dr. Christian Hülshörster 
DAAD 

Gruppenleiter Nordafrika, Mittlerer und 
Naher Osten 

Telefon: 0228/ 882 545 
Mail: huelshoerster@daad.de 

Internet: www.daad.de 

Menschenrechte

Wissenschaftler in Not 
bekommen Stipendien
London Sie werden bedroht, vertrieben, 
entführt, misshandelt. In einigen Regionen 
der Erde fürchten Wissenschaftler um ihr 
Leben – oft hilft dann nur die Flucht. In 
Großbritannien werden sie von dem mehr-
fach für seinen humanitären Einsatz aus-
gezeichneten Verband für verfolgte Wis-
senschaftler CARA (Council for Assisting 
Refugee Academics) unterstützt. Die 1933 
gegründete Organisation sorgte in den 
30er- und 40er-Jahren dafür, dass Hunderte 
Wissenschaftler dem NS-Regime entkamen 
und auf der Insel Unterschlupf fanden. 18 
von ihnen wie der jüdische Mediziner Hans 
Krebs oder der Chemiker Max Ferdinand 
Perutz erhielten später den Nobelpreis. 

Mit ihrer humanitären Hilfe und ihren 
Stipendien für verfolgte Forscher stärkt 
CARA nicht zuletzt den Wissenschafts-
standort Großbritannien: „CARA will, dass 
Wissenschaftler ihre Karrieren an britischen 
Hochschulen oder in ihren Berufen fortset-
zen können", sagt Generalsekretär Prof. 
Dr. John Akker. Mehr als 150 Forscher aus 
30 Ländern unterstützte CARA im vori-
gen Jahr. Die Wissenschaftler stammen 
vor allem aus dem Irak, dem Iran sowie 
aus afrikanischen Staaten wie zum Bei-
spiel Simbabwe. Jährlich rund 1,1 Millio-
nen Euro stehen dem Verband zur Verfü-
gung. Das Geld stammt unter anderem von 
der weltweit ältesten Wissenschaftsaka-
demie, der Royal Society. Unterstützung 
für CARA kommt aber auch aus der aka-
demischen Welt. Ein Netzwerk von 68 bri-
tischen Hochschulen hilft den verfolgten 
Wissenschaftlern, indem sie ihnen Studi-
engebühren erlässt oder sie mit universi-
tären Serviceangeboten unterstützt.  hbj

Kontakt

John Akker 
CARA  

c/o London South Bank University 
Telefon +44 (0) 207 021 0880 

Mail: info.cara@lsbu.ac.uk 
Internet: www.academic-refugees.org
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Louis Vogel, Präsident der franzö-
sischen Rektorenkonferenz. 
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sowie die Einrichtung von Stiftungspro-
fessuren. Die Vereine treffen sich alle zwei 
Jahre. Eine bundesweite Organisation gibt 
es nicht. rk

Internet:➜➜  www.tu-ilmenau.de/
bundestagung

Akademische Selbstverwaltung

Bildungsministerin droht 
widerspenstigen Rektoren
Athen Mit der Streichung aller staatlichen 
Mittel droht Griechenlands Bildungsmini-
sterin Anna Diamantopoulou den Hoch-
schulen, die sich der Umsetzung des im 
August verabschiedeten Hochschulrahmen-
gesetzes verweigern. So soll kein Geld mehr 
an Hochschulen fließen, die bis Januar 2012 
in ihre Leitungsgremien nicht auch externe 
Vertreter wie ehemalige Präsidenten ande-
rer Hochschulen berufen. Dies kündigte die 
Ministerin Ende September an. Die meisten 
Universitätsleitungen wehren sich gegen 
das Gesetz. Stellvertretend erklärte der ehe-
malige Hochschulpräsident der Uni Athen, 
Prof. Dr. Giorgos Babiniotis, er werde eine 
Mitarbeit in derartigen Gremien verwei-
gern.  ce

Internet:➜➜  www.diamantopoulou.gr

Neues Mitglied

Helmholtz-Gemeinschaft 
stimmt für Geomar
Berlin/Kiel Die Mitgliederversammlung 
der Helmholtz-Gemeinschaft hat sich Ende 
September auf ihrer Jahresversammlung für 
die Aufnahme des Instituts für Meereswis-
senschaften (IFM-Geomar) ausgesprochen. 
Ab Januar 2012 soll IFM-Geomar, das der-
zeit noch ein Leibniz-Institut ist, 18. Mit-
glied unter dem Helmholtz-Dach werden. 
„Das Geomar bringt als Alleinstellungs-
merkmal die Meeresforschung im offenen 
blauen Ozean ein", sagte der IFM-Geomar- 
Direktor Prof. Dr. Peter Herzig. Die Um-
wandlung des Instituts war 2010 gemein-
sam vom Land Schleswig-Holstein und dem 
Bundesforschungsministerium beschlossen 
worden. Auf der Jahrespressekonferenz zog 

Hochschulreform 

Frankreichs Rektoren 
haben Geldsorgen
Paris Die Rektoren der französischen Uni-
versitäten sind besorgt über die Engpässe 
im Budget, das sie seit der Hochschulre-
form selbstständig verwalten können. Trotz 
staatlicher Milliardenhilfen und eines of-
fiziellen Stopps von Stellenstreichungen 
bis 2013 müssen möglicherweise einige 
Etatposten und Entwicklungsprojekte ein-
gefroren werden. Dies kündigte Professor 
Dr. Louis Vogel, Präsident der Rektoren-
konferenz, Ende September in einer Pres-
semitteilung an. Gerade angesichts ihrer 
neuen Autonomie bräuchten die Universi-
täten mehr Mittel für Ausrüstung und Per-
sonal. Hochschulminister Laurent Wauquiez 
sprach dagegen Mitte September von einer 
„Metamorphose“ der französischen Hoch-
schullandschaft. Sie werde in wenigen Jah-
ren steigende Studierendenzahlen nach sich 
ziehen und neue Impulse für eine bessere 
Zusammenarbeit mit privaten Unterneh-
men hervorbringen. ce

Internet:➜➜  www.cpu.fr

Mäzenatentum

Geldgeber wollen Rolle 
als Vordenker übernehmen
Ilmenau Ende September hat die 6. Bun-
destagung der Freunde und Förderer deut-
scher Hochschulen stattgefunden. Bei dem 
Treffen im thüringischen Ilmenau ging es 
neben dem allgemeinen Erfahrungsaus-
tausch um die Rolle der Fördervereine als 
Vordenker für die Hochschulen. „Wir wollen 
nicht nur als Geldgeber fungieren“, sagte 
die Präsidentin des Förder- und Freundes-
kreises der TU Ilmenau, Prof. Dr. Dagmar 
Schipanski. Die Einladung sei diesmal be-
wusst aus Ilmenau erfolgt, da man auf das 
noch immer bestehende Ost-West-Gefälle 
beim privaten Sponsoring hinweisen wolle. 
„Das ist in den neuen Bundesländern noch 
immer schwierig“, sagte Schipanski. Weitere 
Themen des dreitägigen Treffens sind unter 
anderem die Förderung der Alumni-Arbeit, 
die Umsetzung des Deutschlandstipendiums 

Helmholtz-Präsident Prof. Dr. Jürgen Mly-
nek zudem eine positive Bilanz. Das Bud-
get der Forschungsorganisation sei 2011 im 
Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 
2,2 Milliarden Euro gestiegen.  rk 

Internet:➜➜  www.helmholtz.de

Autonomie

Minister nimmt Unis  
an die kurze Leine
Kiew Der ukrainische Bildungsminister 
Dmytro Tabachnyk will die Autonomie 
der staatlichen Hochschulen beschneiden. 
Medienberichten zufolge sieht ein aktu-
eller Gesetzentwurf eine größere staatliche 
Kontrolle der Hochschulfinanzen sowie der 
Lehre vor. Der sich abzeichnende Zentra-
lisierungstrend sei bei Bewilligungen von 
Studieninhalten und Finanzmitteln schon 
heute Realität, kritisierten führende Hoch-
schulvertreter bereits vor Wochen. Das Vor-
gehen widerspräche dem Bologna-Prozess 
und entferne das Land weiter von der EU. 
Die Präsidentenberaterin Hanna Hermann 
gab Fehler in Tabachnyks Kurs zu. Anfang 
September hieß es, der Minister werde sich 
mit der Kritik auseinandersetzen. ce

Internet:➜➜  www.kmu.gov.ua

Präzedenzfall

Geoforscher wegen 
Erdbeben vor Gericht
L‘Aquila Wegen angeblich fehlerhafter 
Prognosen stehen sechs italienische Geo-
wissenschaftler vor Gericht. Medienberich-
ten zufolge hatten die Forscher im Vorfeld 
des Erdbebens von L‘Aquila im April 2009 
Entwarnung signalisiert. Seit Ende Septem-
ber müssen sie sich nun wegen des Ver-
dachts der fahrlässigen Tötung vor Gericht 
verantworten. Die Forscher argumentieren, 
das Erdbeben sei nicht vorhersehbar gewe-
sen, was im Frühsommer tausende Wissen-
schaftler in einem offenen Brief bekräftig-
ten. Die Gegenseite wirft den Forschern vor, 
versäumt zu haben, auf das große Risiko 
hinzuweisen. ce

Internet:➜➜  www.mi.ingv.it/open_letter
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Strategiepapier

Mobilität muss steigen

Brüssel Der Europäische Forschungsraum 
braucht mehr Mobilität. Das betont die Ar-
beitsgruppe zur Fortführung des Bologna-
Prozesses (BFUG) in einem Strategiepapier, 
in dem die Ziele zur Mobilität im Hoch-
schulraum Europa bis zum Jahr 2020 for-
muliert sind. Demnach soll eine Mobili-
tätsquote von 20 Prozent bei Studierenden, 
Forschern und Lehrenden in Europa erreicht 
werden. Für jene, die nach Europa kommen, 
ist eine Quote von fünf Prozent angestrebt. 
Dazu müssten etwa Mobilitätshürden besser 
analysiert und Informationsdefizite abge-
baut werden. Im März 2012 soll die Strate-
gie von den EU-Bildungsministern in Bu-
karest angenommen werden. ce

Internet:➜➜  www.ehea.info

Verbund

Begegnungszentren und 
Gästehäuser vereint
Potsdam Die hochschulnahen Gästehäu-
ser und die Internationalen Begegnungs-
zentren (IBZ) wollen national und interna-
tional bekannter werden und ihr Angebot 
für ausländische Wissenschaftler transpa-
renter machen. Dazu haben sie Mitte Sep-
tember in Potsdam einen neuen Verbund 
gegründet. Seit den 60er-Jahren sind auf 
Initiative der Alexander von Humboldt-
Stiftung zunächst Gästehäuser und später 
Begegnungszentren in Deutschland errich-
tet worden. Sie sollen die Unterbringungs-
möglichkeiten und die Integration auslän-
discher Gastwissenschaftler fördern. rk

Internet:➜➜  www.ibz-deutschland.de

Machtwechsel

Ägypten will frei gewählte 
Universitätspräsidenten
Kairo An den öffentlichen ägyptischen 
Hochschulen wächst der Unmut auf die 
aktuelle Übergangsregierung. Diese hatte 
versprochen, dass bis zu Beginn des neuen 

akademischen Jahres während der Muba-
rak-Ära besetzte Führungspositionen an 
Hochschulen durch Wahlverfahren neu be-
setzt werden. Doch im September waren nur 
vier Hochschulpräsidenten zurückgetreten, 
acht nahmen aufgrund auslaufender Verträ-
ge den Hut – die restlichen sieben zeigten 
keine Rücktrittsbereitschaft. Bildungsmi-
nister Moataz Khorshid betonte in einer 
Pressemitteilung, dass er keine Vollmacht 
besitze, die bisherigen Universitätspräsi-
denten zu entlassen.  ce

Internet:➜➜  www.egy-mhe.gov.eg

Gleichstellung

Weniger Männer an Unis 
in Entwicklungsländern
Washington Im Hochschulbereich gera-
ten Männer ins Hintertreffen. Die Mitte 
September veröffentlichte Weltbankstudie 
„World Development Report 2012: Gender 
Equality and Development“ zeigte, dass in 
60 Entwicklungsländern mehr Frauen als 
Männer an Universitäten eingeschrieben 
sind, und in 45 Staaten ist in weiterführen-
den Schulen der weibliche Anteil höher als 

der männliche. Besonders für Lateinameri-
ka, die karibische Staaten und Ostasien sei 
eine Benachteiligung männlicher Jugend-
licher zu beobachten, konstatiert der Welt-
bankbericht.   ce

Internet:➜➜  http://web.worldbank.org

Lehrerausbildung

Schweden stockt 
Hochschuletats auf 
Stockholm Schweden will in den nächsten 
vier Jahren umgerechnet rund 768 Milli-
onen Euro zusätzlich in die Hochschulen 
pumpen, damit diese vor allem die Lehrer-
bildung verbessern. Das kündigte Finanz-
minister Anders Borg Ende September an. 
Das Geld soll überwiegend in die Bereiche 
Mathematik, Geistes- und Sozialwissen-
schaft fließen und die Aus- und Weiterbil-
dung für Lehrer fördern. Hintergrund ist, 
dass diese im Vergleich mit anderen Berufs-
gruppen ein relativ geringes Einkommen 
haben und deshalb kaum noch erstklassige 
Studienbewerber zu rekrutieren sind. Mit 
dem Budget sollen aber auch neue Ingeni-
eurstudienplätze geschaffen werden.  cxm

Am Ende eines langen Tages wartet ein lustiger Film auf Sie. 
Wenn dem so ist, tun Sie das richtige für Ihre Blutgefäße. Nach 
einer Studie des US-Kardiologen Michael Miller sind Komödien gut, 
Dramen dagegen schlecht für Blutfluss. Groucho Marx, wir kommen!

Internet:➜➜  http://www.umm.edu/news/releases/laughter2.htm 
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Berlin Eine engere Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern im Bereich der Bildung 
ist in den vergangenen Wochen wieder ver-
stärkt diskutiert worden. So ist nach An-
sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) eine Kooperation von überwiegend 
vom Bund finanzierten außeruniversitären 
Forschungsinstituten und den von den Län-
dern finanzierten Universitäten kein Tabu. 
Das sagte die Kanzlerin nach Angaben der 
Nachrichtenagentur dpa Mitte September 
in Berlin.

Die SPD will das Kooperationsverbot zwi-
schen Bund und Ländern aus dem Grund-
gesetz streichen. Das beschloss der Partei-
vorstand Ende September in Berlin. Ein 
entsprechender bildungspolitischer Leitan-
trag soll für den Bundesparteitag der Sozi-
aldemokraten Anfang Dezember eingereicht 

werden. Ziel sei es, einen neuen Artikel 
104c ins Grundgesetz aufzunehmen, wo-
nach der Bund die Länder auch dauerhaft 
finanziell unterstützen kann. Gleichzeitig 
solle die Bildungshoheit der Länder unan-
gefochten bleiben. Kommunen und Län-
der sollen zudem zusätzliche 20 Milliar-
den Euro aus Steuermitteln für Bildung 
erhalten.

Die Grundgesetz-Initiative der SPD resul-
tiert aus einer Studie, die im Auftrag der 
Friedrich-Ebert-Stiftung erstellt wurde. Da-
rin zeigen Prof. Dr. Joachim Wieland und 
Dr. Dieter Dohmen, welche verfassungs-
rechtlichen und finanziellen Alternativen 
zur aktuellen Situation möglich wären. Das 
Kooperationsverbot war 2006 mit der Fö-
deralismusreform ins Grundgesetz aufge-
nommen worden.  rk

Bund-Länder-Zusammenarbeit

Kooperationsverbot erneut in der Diskussion
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Budgeterhöhung

Töchterle will für Unis 
eine Milliarde Euro
Wien Österreichs Wissenschaftsminister 
Prof. Dr. Karlheinz Töchterle (ÖVP) hat den 
Hochschulen für die Jahre 2013 bis 2015 
zusätzlich eine Milliarde Euro in Aussicht 
gestellt. Damit will er auf die steigenden 
Studierendenzahlen und die stagnierenden 
Budgets reagieren. Töchterle, der seit April 
das Amt bekleidet, setzt sich zudem für die 
Wiedereinführung von Studiengebühren 
ein. Diese sollten von den Unis individuell 
festgelegt werden. Der Koalitionspartner 
SPÖ lehnt Studiengebühren bislang ab.  rk

OECD-Studie

Bildung in Deutschland 
hat Nachholbedarf
Berlin Der Anteil der Hochqualifizierten 
in Deutschland ist in den vergangenen 
fünf Jahrzehnten kaum gewachsen. Der 
Ausbau des Bildungssystems komme im 
Vergleich zu anderen wichtigen Industrie-
staaten nur langsam voran. Das geht aus 

Gesetzesreform

Nordrhein-Westfalen 
schränkt Autonomie ein
Düsseldorf Die rot-grüne Landesregie-
rung in Nordrhein-Westfalen will noch in 
dieser Legislaturperiode das Hochschulge-
setz novellieren. Darin ist unter anderem 
vorgesehen, dass Unis mit Fachhochschu-
len verpflichtend bei Promotionen koope-
rieren. Zudem soll ein sogenanntes Kaska-
denmodell die Karrierechancen von Frauen 
in der Wissenschaft erhöhen. So soll etwa 
der Anteil der Doktorandinnen an den der 
Studentinnen der jeweiligen Fakultät an-
gepasst werden. rk

Nachwuchsförderung

Anteil befristeter Verträge 
sinkt in Großbritannien
London Britische Hochschulen nehmen die 
Förderung ihrer Nachwuchswissenschaft-
ler offenbar ernst. Wie der im September 
von der Uni Manchester veröffentlichte 
„2011 Careers in Research Online Survey“ 
(CROS) herausfand, ist der Anteil der befri-
steten Verträge im Vergleich zu 2009 von 
82 auf 77 Prozent gesunken. Der CROS un-
tersuchte zum zweiten Mal die Karriere-
entwicklung von Forschenden. 2008 hat-
ten die britischen Rektoren die Förderung 
von Nachwuchsforschern erklärt. ce

Internet:➜➜  www.researchconcordat.ac.uk

Urteil

Titel zu Recht entzogen

Mannheim Weil er sich bei seiner wissen-
schaftlichen Tätigkeit unwürdig verhalten 
habe, hat die Uni Konstanz dem Physiker 
Hendrik Schön seinen Doktortitel zu Recht 
aberkannt. Das entschied Mitte September 
der Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Die 
Uni hatte dem 1997 promovierten Schön 
den Titel 2004 wieder entzogen, nachdem 
ihm in seiner späteren Arbeit in den USA 
unter anderem Datenmanipulation nach-
gewiesen worden war.  rk

dem aktuellen OECD-Bildungsbericht her-
vor, der Mitte September erschienen ist. 
Demnach ist Deutschland im Ranking der 
Industriestaaten aus dem Mittelfeld auf ei-
nen der unteren Plätze gerutscht.  rk

Internet:➜➜  www.oecd.org/de/
bildungaufeinenblick

Wettbewerb

Bildungsministerium 
prämiert 26 Projekte 
Berlin Im Wettbewerb „Aufstieg durch Bil-
dung: offene Hochschulen“ hat das Bun-
desbildungsministerium (BMBF) Ende Sep-
tember 26 von 167 eingereichten Ideen 
ausgezeichnet. Sie würden etwa für Be-
rufsrückkehrer oder Studienabbrecher Mög-
lichkeiten zur akademischen Weiterbildung 
anbieten. Mit ihren Konzepten für berufs-
begleitende und duale Studiengänge sowie 
Studiengänge mit Praxisphasen oder Zerti-
fikatsangeboten hätten die Gewinnerhoch-
schulen überzeugt. Zunächst werden die 
Projekte für die Dauer von maximal drei-
einhalb Jahren vom BMBF finanziert.  rk

Internet:➜➜  wettbewerb-offene-
hochschulen-bmbf.de

Brüssel EU-Bildungskommissarin Androul-
la Vassiliou hat eine neue Reformstrate-
gie vorgelegt, um das Ziel zu erreichen, 
bis 2020 den Anteil der Hochschulabsol-
venten in der EU auf 40 Prozent zu steigern. 
Ge plant ist unter anderem die Einführung 
einer Bürgschaft für Darlehen für Studie-
rende, die einen vollständigen Studienzyk-
lus im Ausland absolvieren. Ebenso warb 
Vassiliou bei der Vorstellung der Strategie 
zur Modernisierung der Hochschulbildung 
Ende September für die Teilnahme am U-
Multirank, das ein zu den international üb-
lichen Rankings alternatives Verfahren ist  
und die Stärken europäischer Hochschulen 

besser darstellen will. Die Kommissarin for-
derte die Mitgliedsstaaten auf, die EU in ih-
rem Bemühen stärker zu unterstützen (sie-
he duz Europa 07/2011, S. 6).  ce

Internet:➜➜  http://ec.europa.eu

EU-Hochschulstrategie

Europas Hochschulen sollen attraktiver werden

Androulla Vassiliou ist EU-
Bildungskommissarin. 
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Großbritannien findet 
sich besser als die USA
London Auf Kritik an der britischen 
Hochschulreform, man kopiere die USA, 
antwortete Hochschulminister David Wil-
letts in einem Guardian-Artikel: „Kriti-
ker behaupten, wir Regierungsvertreter 
seien so geblendet von den USA, dass wir 
uns wünschten, ihr Hochschulsystem auf 
Großbritannien zu übertragen. Natürlich 
gibt es Aspekte dieses Systems, die wir 
nachahmen könnten – sie sind Weltfüh-
rer in bezug auf die Produktion wissen-
schaftlicher Ergebnisse, Wissenstransfer 
und Attraktivität für ausländische Stu-
dierende. Doch es wird weiterhin einige 
wichtige Unterschiede (...) geben. (...) Die 
USA haben nicht unser umfassendes Fi-
nanzierungsarrangement für Studieren-
de, unser robustes Qualitätssicherungsre-
gime und unseren Fokus auf die Teilhabe 
aller sozialen Schichten.“ 
 (The Guardian, 19. September 2011) 

Internet:➜➜  www.guardian.co.uk

In Schweden kein 
Studium ohne Wohnung 
Stockholm Schwedens Wohnungs-
bauminister Stefan Attefalls rief Stu-
dierende auf, wegen Wohnungsmangels 
nicht in großen Städten zu studieren, 
und drohte, die Studienplatzanzahl künf-
tig an die Wohnsituation anzupassen. 
Studierenden- und Hochschulvertreter 
machen in einem Debattenartikel einen 
Gegenvorschlag: „Jeder dritte Stock-
holmer Studierende überlegt sich, we-
gen Wohnungsmangels den Studienort 
zu wechseln. (...) Schwedens Hochschu-
len verlieren Ressourcen, weil Men-
schen aus entlegeneren Landesteilen 
oder dem Ausland keinen Platz haben. 
Das ist unnötig, unwürdig und kommt 
uns teuer zu stehen. (...) Wir fordern 
die Wiedereinführung der Investitions-
förderung für Mietwohnungen. Nach-
dem man die Unterstützung 2006/2007 
eingestellt hat, wurde auch der Neubau 
von Studentenwohnungen eingestellt.“ 
 (SVT-Debatt, 27. August 2011)

Internet:➜➜  http://svtdebatt.se

Studienrichtung ist nicht 
über Gebühren zu regeln
Groot Bijgaarden Der Ehrenrektor der 
Uni Löwen, Prof. André Oosterlinck, hat 
ein neues Instrument zur Lenkung der 
Studierendenzahlen vorgeschlagen. Dabei 
sollen die Studiengebühren in vollen Stu-
dienrichtungen erhöht, in unterbesetzten 
gesenkt werden. Das bringt nichts, heißt 
es im Standaard: „Bei der Wahl der Stu-
dienrichtung spielen andere Elemente 
eine Rolle: Interesse, Fähigkeiten, Wer-
te (...). Wenn die Studiengebühr verdop-
pelt oder halbiert wird, ändert sich daran 
wenig. Wie wenig Geld Einfluss auf die 
Studienwahl hat, zeigen Einstiegsgehäl-
ter. Ingenieure erhalten zwischen 2 700 
und 3 000 Euro, Soziologen und Psycho-
logen bis zu 500 Euro weniger. Wenn das 
die Studenten nicht dazu bringt, umzu-
satteln, warum sollten sie von höheren 
Studiengebühren dazu gebracht werden?“ 
 (De Standaard, 21. September 2011)

Internet:➜➜  www.standaard.be

Dänemark braucht 
Aufbruch in Bildung
Kopenhagen Der Wechsel von einer 
rechtsliberal-konservativen zu einer Re-
gierung der linken Mitte löst laut Poli-
tiken in Dänemark Hoffnung auf einen 
Wechsel in der Bildungspolitik aus: „Die 
rechtsliberal-konservative Regierung hat 
keine konkreten Ideen in der Bildungs-
politik mehr. (...) Nach zehn Jahren die-
ser Regierung sind weniger junge Men-
schen in Ausbildung als 2001. (...) Das 
ist traurig, aber nicht hoffnungslos. Die 
bisherige Opposition hat sich in der Bil-
dungspolitik bisher nicht in die Karten 
schauen lassen. Aber ihre konkreten Vor-
schläge aus der Vergangenheit deuten 
darauf hin, dass sie mehr Konsequenz 
anstreben. Das ist nötig. 2020 wird Dä-
nemark 180 000 Menschen ohne berufs-
vorbereitende Bildung oder Ausbildung 
haben, wenn es so weiter läuft wie bis-
her. Wir können es uns nicht erlauben, 
soviele junge Menschen zu verlieren.“ 
 (Politiken, 12. September 2011)

Internet:➜➜  www.politiken.dk 
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Italien auf einen Blick

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Zwischen Sparbeschlüssen und Vetternwirtschaft

Wie die Hochschulen 
Italiens zur Weltspitze 
aufschließen sollen 
Rom Auf den ersten Blick hat Italiens Stu-
dienjahr im September begonnen wie im-
mer. Angehende Studierende haben über 
den Zugangstests für die rund 60 000 Plät-
ze in den Numerus-Clausus-Fächern ge-
schwitzt. Hinter den Kulissen aber läuft, 
Schritt für Schritt, die Umsetzung jener 
grundlegenden Universitäts-Reform, die 
Bildungsministerin Mariastella Gelmini aus 
dem Kabinett von Ministerpräsident Sil-
vio Berlusconi im Dezember 2010 durchs 
Parlament gebracht hat. Sollte sie greifen 
wie gedacht, dürfte sich auch für Italiens 
akademischen Nachwuchs vieles ändern. 
Die Hochschulen nämlich sollen nach in-
ternationalen Standards aufgemischt wer-
den – und aufschließen zur Weltspitze. Der 
Weg ist jedoch steil: In den globalen Ran-
kinglisten zum Beispiel finden sich italie-
nische Hochschulen bislang nur von Platz 
183 an abwärts.

Die Hochschullandschaft auf der Apen-
nin-Halbinsel ist tief in Gegner und Befür-
worter der Reform gespalten. Deren parla-
mentarische Verabschiedung war begleitet 
von monatelangen Protesten. Darüber, dass 
sich etwas ändern muss, herrscht allerdings 
weitgehend Einigkeit. Die Hochschulen gel-
ten als verfilzt und wenig effizient. Der 
Staat, der für Bildung mittlerweile nur die 
Hälfte dessen bereitstellt, was die OECD-
Staaten im Durchschnitt ausgeben, hält 
seine höheren Bildungsstätten seit Jahren 
immer kürzer. Zudem werden mit der Re-
form bis 2014 weitere 13 Prozent der Mit-
tel gestrichen. Diese Haushaltsbeschlüsse 

haben das Parlament passiert. An ihnen ist 
also nicht mehr zu rütteln. Dass in Zukunft 
auch auf die Hochschulen weitere Sparpa-
kete zukommen, ist aber nicht ausgeschlos-
sen. Nach den jüngsten Sparbeschlüssen 
und der Herabstufung der Kreditwürdig-
keit des Landes durch die Rating-Agentur 
Standard & Poors Ende September dürfte 
sich die Haushaltslage Italiens nicht gera-
de entspannen.

Am Hauptproblem der öffentlichen Ver-
waltung in Italien, der alles lähmenden Bü-
rokratie, konnte auch die Bildungsmini-
sterin mit ihren Reformvorhaben nichts 
ändern. Sie richtet ihre Anstrengungen auf 
den Bereich Forschung und Lehre. Die Höhe 
der Staatsgelder für die Hochschulen zum 
Beispiel werden an Leistungskriterien ge-
koppelt, ebenso die Gehaltssprünge der Pro-
fessoren. Die rund 25 000 Ricercatori, das 
sind Forschungsassistenten, verlieren das 
Recht auf unbefristete Anstellung. Nach 
den ersten drei Jahren werden sie maxi-
mal einmal verlängert.

Dass der italienische Wissenschaftsbe-
trieb eher eine Art Familienunternehmen 
ist, gilt als eines der großen Probleme des 
Landes. Nicht selten galten Hochschulen 
als eine Art Feudalbesitz einiger weniger 
„Barone“, die Posten nach Familienzuge-
hörigkeit oder Wohlgefallen vergaben. Der 
weitverbreiteten Vetternwirtschaft will man 
nun dadurch zu Leibe rücken, dass Fami-
lienangehörige bis zum vierten Verwandt-
schaftsgrad nicht mehr an derselben Fakul-
tät arbeiten dürfen; Verwandte des Rektors 

oder des Generaldirektors nicht einmal an 
derselben Uni.

Auch die Besetzung von Lehrstühlen re-
geln Unis nicht mehr im lokalen Klüngel. 
Künftig müssen sie in einen nationalen 
Professoren-Topf greifen. Auf diese Liste 
kommen – jedes Jahr neu und für maximal 
vier Jahre – nur solche Bewerber, die ihren 
wissenschaftlichen Rang durch Veröffentli-
chungen nachgewiesen und staatlicherseits 
bestätigt bekommen haben. 

Gelingen soll jetzt auch, was in früheren 
Anläufen fehlgeschlagen ist: die Bewer-
tung von Universitäts- sowie individu-
ellen Forschungs- und Lehrleistungen nach 
einheitlichen nationalen Standards. Dazu 
ist eigens eine neue Behörde geschaffen 
worden, die Agenzia Nazionale di Valu-
tazione del Sistema Universitario e del-
la Ricerca (ANVUR). Um die Qualität der 

Von Paul Kreiner
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Rund um die kulturellen Schätze Italiens, 
etwa die Ponte Vecchio in Florenz, entstehen 
viele Arbeitsplätze. Akademischer Nachwuchs 
hat es hingegen schwer, Jobs zu finden.

Hochschulen: 
Es gibt in Italien 89 Universitäten. 61 
dieser Atenei, wie sie nach der antiken 
Weltgeisteshauptstadt Athen auch heißen, sind 
staatlich. Die größte ist La Sapienza in Rom mit 
rund 130 000 Studierenden. Zu den privaten 
Unis zählen auch elf Fernuniversitäten. 

Studierende:  
Die Zahl der 
Studierenden liegt 
bei 1,9 Millionen. 
Acht Prozent von  
ihnen erhalten ein staatliches Stipendium. 

Exzellenz: 
Eine Spezialität ist die Scuola Normale 
Superiore in Pisa. Als nationales Elite-Institut ist 
sie der französischen École Normale Supérieure 
nachgebildet.
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Andrea Lenzi, 58, ist Professor in 
Rom und leitet die zentrale Ver-

tretung der italienischen Unis, den 
Nationalen Universitätsrat (CUN).

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

UNABHÄNGIGE DEUTSCHE UNIVERSITÄTSZEITUNG  Für Forscher und Wissenschaftsmanager

MAGAZIN

Themen unter anderem:
■ Nach zahlreichen Plagiatsfällen steht die Universität lang-sam vor der Gretchenfrage: Wofür taugt der Doktortitel wirklich noch?
■ Der Meister zeigt sich bei der Master-Planung: Wie Hoch-schulen die Studienreform strategisch nutzen können.

Am 21. Oktober 
kommt das neue:

Hochschulbildung zu verbessern, werden 
auch Institute und Fakultäten zusam-
mengelegt. Die zuletzt 37 Studiengänge 
mit einem einzigen Teilnehmer sowie die 
327 Fakultäten mit 15 oder weniger Stu-
denten soll es nicht mehr geben. Akade-
mische und wirtschaftliche Führung einer 
Universität sind nun zwei getrennte Be-
reiche. Doch es bleiben italienische Spe-
zialitäten. Die Universitäten können zum 
Beispiel kaum planen oder gar investie-
ren. Sie wissen nicht, mit welchen staat-
lichen Zuwendungen sie rechnen können. 
Aus den staatlichen Grundfonds etwa 
bestreiten sie gut die Hälfte ihrer Ein-
nahmen. Zuletzt waren das 7,2 Milliar-
den Euro. Aber wie dieser Fonds verteilt 
wird, ist oft bis zuletzt nicht klar.

Die wissenschaftlichen Leistungen der 
italienischen Hochschulen können sich 
jedoch im internationalen Vergleich se-
hen lassen. Bei der Zahl der Veröffent-
lichungen liegen sie nach Angaben der 
Uni Turin in Europa an dritter Stelle. Die 
OECD sieht Spitzen in Physik, Chemie 
und Biomedizin. „Und das alles“, sagt 
Professor Dr. Luciano Gamberini von der 
Universität Padua, „obwohl alle Universi-
täten Italiens zusammen nicht soviel Geld 
kriegen, wie jede einzelne der zehn Spit-
zenunis aus den Welt-Rankings“.

Die ausgesprochen karge Entlohnung 
von Akademikern, die mitunter nur halb 
so viel verdienen wie ihre Kollegen in 
Deutschland, sowie das geringe Renom-
mee intellektueller Leistungen machen 
die Hochschulen nicht gerade anziehend 

für junge Leute, sagt Prof. Andrea Lenzi 
aus Rom (s. Interview links). Die Studi-
enanfänger, zuletzt etwa 290 000, werden 
stetig weniger. Ihre Zahl hat innerhalb 
von acht Jahren um 13 Prozent abge-
nommen. Viele Absolventen sehen über-
dies im eigenen Land keine berufl iche 
Zukunft. Die alljährliche Abwanderung 
tausender, gerade junger Akademiker, 
gilt als eines der größten Zukunftspro-
bleme Italiens.

Paul Kreiner
ist Korrespondent in Rom.
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Abwanderung 

„Das wahre Problem ist 
der fehlende Austausch“
Die römische Universität La Sapienza ist  
die größte Uni Italiens. Der Endokrinologe 
Andrea Lenzi erlebt dort aus erster Hand, 
wie sich die Probleme des italienischen 
Bildungssystems auswirken.

duz Herr Professor Lenzi, wie können 
Italiens Universitäten international wett-
bewerbsfähig werden? 

Lenzi Was uns fehlt, sind Forscher. Wir 
haben nur halb so viele wie Frankreich, 
ein Drittel so viele wie Deutschland. Ge-
messen an unserer Ausstattung sind un-
sere Leistungen zwar international auf 
höchstem Niveau, aber um mithalten zu 
können, brauchen wir mehr Geld.

duz Weshalb gehen die Studierenden-
zahlen in Italien zurück? 

Lenzi Im Wesentlichen gibt es dafür 
zwei Gründe. Der eine ist die schwere Wirt-
schaftskrise. Viele Familien schaffen es ein-
fach nicht, ihren Kindern ein Studium zu 
fi nanzieren. Also geht der potenzielle Nach-
wuchs dann gleich nach dem Abitur in ei-
nen Job. Der zweite ist die fehlende Vor-
bereitung an den Gymnasien: Dort lernen 
unsere Schüler nicht, was ihnen ein Uni-
versitätsstudium bringt.

duz Wie kann Italien den Verlust des 
akademischen Nachwuchses aufhalten? 

Lenzi Die Programme, mit denen wir ab-
gewanderte Italiener zur Rückkehr bewegen 
sollen, sind unterfi nanziert. Wir schaffen es 
lediglich, einen von zehn Wissenschaftlern 
zu überzeugen. Das wahre Problem ist aber 
nicht der Braindrain. Es ist der fehlende 
Austausch. Viele Wissenschaftler gehen, 
kaum einer kommt. Sicherlich, man lebt 
und isst gut in Italien. Aber warum sollte 
ein deutscher Forscher an eine italienische 
Uni wechseln, wenn er daheim 3000 Euro 
verdient, bei uns nur 1200? Von dem Geld 
kann doch niemand leben, wenn er nicht 
private Reserven hat.

Internet: ➜  www.cun.it, www.uniroma1.it

Das Gespräch führte Paul Kreiner.

Wissenschaftsministerin

Mariastella Gelmini
Die 38-jährige Juristin
stammt aus der Gegend
südwestlich des Gardasees. 
Sie kam 2006 auf der Liste
des Ministerpräsidenten
Silvio Berlusconi ins
Parlament und ist seit 2008 in dessen Kabinett.

Ihre Reformen
Als Bildungsministerin hat sie vor der 
Universitätsrefom bereits eine große 
Schulreform durchgesetzt – zwei der wenigen 
Zukunftsprojekte, die diese Regierung nicht nur 
angekündigt, sondern auch parlamentarisch 
umgesetzt hat.

Ihre Position
Gelmini gilt im Kabinett als Einzelkämpferin, als 
unscheinbar, aber zäh. Von Protesten lasse sie 
sich nicht beeindrucken, heißt es.
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Der Jahreskalender der duz-
Redaktion. Ein Unikat für stille 
Genießer oder ein Geschenk für 
den Kollegenkreis, die Familie, 
Freunde und Fei... 
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