
Athen Griechenland ist seit Monaten in 
Aufruhr. Finanzkrise, Sparzwänge und so-
ziale Proteste erschüttern das Land. Prote-
stiert wird auch an den Universitäten wie 
etwa Mitte November vor dem Athener Po-
lytechnikum (Foto). Die Wut der Studenten 
richtet sich unter anderem gegen das neue 
Hochschulgesetz der früheren und weiter 
amtierenden Bildungsministerin Anna Di-
amantopoulou. Die frühere EU-Kommis-
sarin will mit der Reform die griechischen 
Hochschulen modernisieren, öffnen, auto-
nomer machen und an den europäischen 
Trend anpassen.  Brennpunkt Seite 30

Griechenland

Hochschulreform 
inmitten der 
Schuldenkrise

tipp der redaktion
Eine Frage des Geldes
Brüssel Finanzkrise, Schuldenkrise, Hochschul-
krise: Der Bericht des Universitätsverbands EUA 
(European University Association) zur Hoch-
schulautonomie offenbart, wie klamme Staaten 
die Hochschulen an die Kandare nehmen.

Internet: ➜  http://www.eua.be//Libraries/
Publications_homepage_list/University_

Autonomy_in_Europe_II_-_The_Scorecard.sflb.
ashx 
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20. Januar

Am Puls der Zeit: Tagung 
informiert über EU-Strategien
Brüssel Vom Erasmusprogramm 
bis zum 8. Forschungsrahmenpro-
gramm reicht die Themenspanne 
der Tagung "What's new in Brus-
sels? Recent developments in Eu-
ropean policies and programmes". 
Veranstalter ist die Academic Co-
operation Association (ACA). Wer 
sich bis zum 22. Dezember anmel-
det, zahlt 235 Euro Gebühr.

Internet:➜➜  www.aca-secretariat.
be/index.php?id=551

Ab 13. Februar

Fortbildung für 
Wissenschaftsmanager
Speyer An Mitarbeiter von For-
schungseinrichtungen, Ministerien 
und Förderorganisationen richtet 
sich eine Weiterbildung des Zen-
trums für Wissenschaftsmanage-
ment Speyer. Der Lehrgang ist in 
drei einwöchige Module unter-
teilt. Die Teilnahme kostet 4700 
Euro. Das erste Modul startet am 
13. Februar.

Internet:➜➜  http://www.zwm-
speyer.de/index.php?module
=010700&event=93&catalo

g_id=2&m=115

14.-15. Februar

Experten entwerfen die 
Business School der Zukunft 
Brüssel/Zürich Was macht eine 
Business School zukunftsfähig? 
Das ist Thema einer Konferenz 
des Netzwerks für Management-
Entwicklung EFMD in Brüssel. Es 
referieren Vertreter renommierter 
Schulen aus aller Welt. Gastgeber 
ist das Lorange Institute of Busi-
ness in Zürich. Die Teilnahme ko-
stet 280 Euro.

Internet:➜➜  www.efmd.org/
events/event/72-EFMD Higher 

Education Research Conference
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Wissenschaftsmanagement

Wie Führungskräfte an der Uni München lernen,  
ein fruchtbares Arbeitsklima zu schaffen
München Es läuft nicht mit der Teamarbeit, 
die Kommunikation am Lehrstuhl ist schlecht, 
Konflikte brodeln unter der Oberfläche, die Mit-
arbeiter sind genervt? In einem solchen Ar-
beitsklima lassen sich kaum exzellente Pro-
jekte entwickeln. Wie man den Karren wieder 
aus dem Dreck zieht, lässt sich lernen.

Die Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen (LMU) hat dafür bereits im Jahr 2007  
ein Weiterbildungszentrum für Führungskräf-
te gegründet. Das LMU Center for Leadership 
and People Management hilft Forschern und 
Wissenschaftsmanagern dabei, ein von Lei-
stung, Innovation und Wertschätzung des 
Einzelnen geprägtes Arbeitsklima zu schaf-
fen. Das geschieht mit individuellen Angebo-
ten zur Personalentwicklung wie der Befragung 

"Zusammenarbeitskultur". Und die funktioniert 
so: Nach der Festlegung der für eine Einrichtung 
relevanten Themen werden die jeweiligen Team-
mitglieder online und anonym zu ihren Arbeits-
bedingungen befragt. Alle Teilnehmer erhalten 
im Anschluss eine schriftliche Auswertung. Der 
Leiter der Gruppe kann sich ein Profil seines 
Führungsstils erstellen lassen und in Workshops 
lernen, wie er Teamarbeit fördert.

Die Nachfrage nach derartigen Fortbildungen 
besteht, ist allerdings nicht überwältigend: Bis-
her haben 13 Einrichtungen mitgemacht, von 
Lehrstühlen bis zu Instituten mit mehr als 30 
Führungskräften. mko

Internet:➜➜  www.peoplemanagement.
uni-muenchen.de/angebot/indiv_angeb/

lehrstuhlanalyse/index.html 

Brüssel In diesem Herbst von der EU-Kommis-
sion verabschiedet, sollen die Brüsseler Pläne 
zur Modernisierung der Hochschulen in Eu-
ropa nun umgesetzt werden. Einen 
ersten Schritt unternimmt das eu-
ropäische Zentrum für strategisches 
Hochschulmanagement (ESMU) mit 
seiner Konferenz für Führungskräfte 
am 30. Januar 2012 in Brüssel.

Auf der Agenda steht vor allem 
die Professionalisierung der Verwal-
tung. Thematisiert wird dabei auch 
der Weiterbildungsbedarf im Wis-
senschaftsmanagement. Dazu hat-
te die ESMU im Sommer europa-
weit Hochschulmanager befragt. Die 
Ergebnisse und ein darauf basie-
rendes Weiterbildungskonzept wird auf der Kon-
ferenz vorgestellt. Die Teilnahmegebühr beträgt 
195 Euro. Am Folgetag besteht die Möglich-
keit, für weitere 245 Euro einen Expertenwork-
shop zum Thema Internationalisierung zu be-
suchen. Er richtet sich an aktuelle und künftige 

Führungskräfte, die Strategien für die Profi-
lierung und Positionierung ihrer Hochschulen 
vor dem Hintergrund des globalen Wettbewerbs 

entwickeln. Vermittelt werden Problemlösungs-
strategien, Techniken des Risikomanagements  
und Verhandlungskompetenz. Die Anmeldefrist 
endet am 10. Januar 2012. cxm

Internet:➜➜  www.higher 
educationmanagement.eu

Brüssel: Tagungsort für Hochschulmanager

Der Mensch mag dem Menschen ein Wolf sein. Doch ganz ohne 
Wettkampf ist das Leben schal. Bis zum 50. Lebensjahr, fanden 
Psychologen der Uni Oregon jetzt heraus, steigt das Bedürfnis, sich mit 
anderen zu messen. Freunde des Ellbogens, seid umschlungen!

Internet:➜➜  http://psycnet.apa.org
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Foto: colourbox

Professionalisierung

Dauerbaustelle Universität: Eine Konferenz will 
Hochschulmanager für kommende Aufgaben wappnen
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Alex Bertrams, Juniorprofessor 
 für Pädagogische Psychologie  
an der Universität Mannheim.
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Psychologie

„Man ist in seinem Job glücklicher, wenn  
man mitbestimmen und gestalten kann“
Schulen in Baden-Württemberg machen 
es vor: Seitdem sie das Fach Glück ein-
führten, sind ihre Schüler zufriedener. 
Herausgefunden hat das Alex Bertrams. 
In der duz erklärt er, wie man Glück leh-
ren kann.

duz Herr Bertrams, sollen Hochschulen 
ihren unzufriedenen Beschäftigten jetzt 
auch ein Glücksseminar anbieten?

Bertrams In erster Linie ist Glück in-
dividuell und eine Sache des Einzelnen. 
Anregungen von außen können aber 
durchaus sinnvoll sein. Ein Workshop 
etwa, der Wege aufzeigt, wie man an sei-
nem Glück arbeiten kann, der erklärt, wie 
man Verhaltensweisen einübt, die das 
ganz persönliche Glückslevel positiv be-
einflussen, ist langfristig sicher eine gute 
Investition. Schließlich sind glücklichere 
auch leistungsstärkere Mitarbeiter.

duz Welche Rolle spielen die Arbeits-
bedingungen?

Bertrams Sie können das Glück des 
Einzelnen nicht bestimmen, aber natür-
lich begünstigen. So sind Mitarbeiter in 
der Regel zufriedener, wenn sie keine 
kleinteiligen, sondern sinnstiftende, he-
rausfordernde und ganzheitliche Aufga-
ben erfüllen. Sie sind in ihrem Job glück-
licher, wenn sie die Möglichkeit haben, 
mitzubestimmen und Dinge selbst zu ge-
stalten. Die Gehaltserhöhung verschafft 
dagegen nur ein kurzes Glücksgefühl.

duz Gibt es allgemeingültige Glück-
lichmacher?

Bertrams Untersuchungen belegen 
zum Beispiel, dass der Mensch in der 
Regel glücklicher ist, wenn er sich be-
wusst macht, wofür er in seinem Leben 
dankbar ist.

duz Wie gingen Sie bei der Studie vor?
Bertrams Wir haben Schüler vor der 

Einführung des Fachs und ein Jahr da-
nach befragt und festgestellt, dass, im 
Vergleich zu einer Kontrollgruppe, der 
Unterricht das subjektive Wohlbefinden 
der Teilnehmer gesteigert hat.

duz Hat sich der Mensch so sehr von 
sich selbst entfernt, dass wir Glücklich-
sein jetzt in der Schule lernen müssen?

Bertrams Das Bewusstsein hat sich 
verändert. In unserer Gesellschaft gibt 
es ein großes Interesse am Glücklichsein. 
Viele haben den Anspruch, ihr subjek-
tives Wohlbefinden zu verbessern.

duz Wie lehrt man Glück?
Bertrams Im Unterricht zum Glück-

lichsein geht es um Freude an Leistung, 
darum, sich Ziele zu setzen und deren Er-
reichen mit positiven Emotionen zu ver-
knüpfen: Die Schüler stellen sich etwa 
vor, dass sie stolz ihr Abschlusszeugnis 
entgegennehmen. Darauf arbeiten sie in 
kleinen Teilschritten hin, die wiederum 
mit positiven Emotionen verbunden wer-
den. Außerdem gehen die Schüler zusam-
men klettern, sichern sich gegenseitig ab 
und erleben sich dadurch als sinnvoll und 
aktiv. Auf dem Stundenplan steht auch 
bewusste Ernährung, gemeinsames Ko-
chen, Essen in Ruhe, damit verbundene 
Sinnlichkeit und Wohlbefinden.

duz Gibt es ein Modul für Gefühle?
Bertrams In jedes der Module spielen 

Emotionen hinein. Der Unterricht ver-
sucht, von negativen Emotionen weg-
zuführen. Die Schüler sollen sich nicht 
vornehmen, vor der Prüfung keine Angst 
zu haben. Sie sollen sich vielmehr einem 
positiven Ziel annähern und beispielswei-
se planen, einen guten Schulabschluss 
zu erreichen.

duz Lassen sich solche Glückslehren 
übertragen?

Bertrams Der Unterricht fußt auf der 
Glücksforschung und die ist weder auf  
eine bestimmte Zielgruppe noch auf ein 
bestimmtes Alter ausgerichtet. Auch Er-
wachsene haben oft ungünstige Strate-
gien im Umgang mit ihren Gefühlen.

Mail:➜➜  alex.bertrams@uni- 
mannheim.de 

Die Fragen stellte Marion Koch.

Ausschreibungen  
aus Europa

Innovative Technologien

Deutsch-brasilianische 
Produktionskette
Bonn/Sao Paulo Deutsche und 
brasilianische Wissenschaftler, die im 
Bereich Produktion, Service oder Re-
cycling zusammenarbeiten, können 
sich um eine Förderung der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
und ihrer brasilianischen Partneror-
ganisationen bewerben. Unterstützt 
wird die Entwicklung neuartiger 
Technologien, die langfristig Welt-
klasseniveau erreichen. Anträge sind 
noch bis 21. Dezember möglich.

Internet:➜➜  www.dfg.de/download/pdf/
foerderung/informationen_fuer_die_

wissenschaft/annex_to_call_bracegrim.pdf

Hilfe in der Planungsphase

Reisezuschüsse können 
laufend beantragt werden
Bonn Hochschullehrer oder deren 
wissenschaftliche Mitarbeiter, die 
zur Abstimmung eines Projektan-
trages planen, in ein Partnerland au-
ßerhalb der Europäischen Union zu 
reisen, können sich beim Deutschen 
Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) in Bonn um eine Förderung 
bewerben. Anträge können laufend 
gestellt werden, sind aber vor der 
Reise einzureichen.

Internet:➜➜  http://eu.daad.de/eu/
drittlandkooperationen/05258.html

Strukturförderung

Ideen für ein  
Europa der Bürger
Brüssel Forschungseinrichtungen, 
die sich mit Politik in Europa be-
schäftigen, neue Konzepte für eine 
aktive europäische Zivilgesellschaft 
entwickeln oder zur Stärkung euro-
päischer Werte beitragen, können 
sich um eine Strukturförderung 
bewerben. Projektanträge sind bis 
zum 1. März 2012 bei der Exekutiv-
agentur Bildung, Audiovisuelles und 
Kultur einzureichen.

Internet:➜➜  http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/programme/about_citizenship_

de.php

Mail:➜➜  info@kontaktstelle-efbb.de
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Lebenslanges Lernen

Eine dänische Volkshochschule bringt 
Professoren und Bürger zusammen
Wie man moderne Weiterbildung betreibt, 
zeigt die DUE (Danish University Extensi-
on). Gemeinsam mit der Uni Aarhus lockt 
sie tausende Dänen in die Hörsäle.

Aarhus Das Thema Lebenslanges Lernen 
steht seit einigen Jahren auf der bildungs-
politischen Agenda in Europa weit oben. 
Doch die deutschen Hochschulen beginnen 
erst jetzt auf politischen Druck hin, sich 
für Weiterbildungshungrige aus Wirtschaft, 
Handwerk oder Gesundheitswesen zu öff-
nen (duzMAGAZIN 08/2011, S. 8ff.). 

Die Danish University Extension in Aar-
hus schafft es, sich gemeinsam mit der Uni-
versität Aarhus seit zehn Jahren auf eine 
Weise für die Gesellschaft zu öffnen, die 
vorbildhaft sein dürfte. Jedenfalls gibt ihr 

der Erfolg recht. Dahinter steckt wie so oft 
ein kluger Kopf. Seit Sten Tiedemann vor 
zehn Jahren die Leitung übernahm, wurde 
seine Einrichtung immer populärer in der 
dänischen Öffentlichkeit. Obwohl seit 2002 
rund 50 Prozent der öffentlichen Förde-
rung für seine Hochschule gestrichen wur-
den, stieg die Zahl der Studenten aus allen 
Altersgruppen von 7000 auf 50 000. Und 
das, obwohl sie keine Abschlüsse bekom-
men. „Dennoch bilden sie sich weiter, denn 
sie erweitern ihren Horizont, sehen neue 
Perspektiven und knüpfen Kontakte. Und 
manchmal bezahlen das auch die Arbeitge-
ber“, sagt Tiedemann. So schickte etwa eine 
Bank ihren Angestellten in einen Kurs über 
„Die Kultur im Nahen Osten“, weil ein Teil 
ihrer Kundschaft von dort stammt. 

Die Kosten sind gering. Jeder Hörer zahlt 
pro Doppelstunde 15 Euro. Das Geheimnis 
des Erfolges liegt in der Kooperation mit 
der Universität Aarhus. Diese ist sich trotz 
ihrer akademischen Reputation nicht zu 
schade, jedes Jahr rund 400 ihrer 600 Pro-
fessoren gewissermaßen auszuleihen und 
Räume zur Verfügung zu stellen. Die For-
scher bekommen dafür kein Geld und kei-
ne wissenschaftlichen Preise, „aber das Ge-
fühl, ein Star zu sein“, sagt Tiedemann; und 
am Jahresende ein Weihnachtsgeschenk. 
Mancher Forscher kann dank der gestie-
genen Popularität sein aktuelles Sachbuch 
besser verkaufen. Dabei hilft eine aufwän-
dige Öffentlichkeitsarbeit. Anzeigen wer-
den geschaltet, Wissenschaftler treten in 
einem Forscherwettbewerb gegeneinander 
an, dessen Sieger die Zuhörer küren. Zei-
tungen und Fernsehen berichten darüber. 
In der ganzen Stadt steht Werbung, die 
mit einem Schmunzeln warnt: „Die Volks-
hochschule erhöht das Risiko lebenslanger 
Abhängigkeit.“ Genau das wäre auch das 
Ziel, das Hochschulen in Deutschland stär-
ker verfolgen sollten.   hck

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Mobilität ist messbar 

Werkzeugkasten für 
Hochschulen fertig
Brüssel Nach zweijähriger Arbeit haben 
Anfang November die 15 Partner-Unis 
des sogenannten Erasmus Mobility Quali-
ty Tools-Projektes (EMQT) auf einer Kon-
ferenz in Brüssel ihre Ergebnisse präsen-
tiert. Dessen Kern ist ein Werkzeugkasten, 
mit dem Hochschulen überprüfen können, 
wie gut sie ihre Erasmus-Studenten betreu-
en. Er besteht aus fünf Teilen: 
• Einer Umfrage, mit der man überprüfen 
kann, inwiefern die Hochschule als Ganzes 
oder bestimmte Abteilungen die Mobilität 
von Erasmus-Studenten unterstützen.
• Einem Bericht zur Anerkennung von Stu-
dienleistungen. Er zeigt, wie an den 15 
Unis des Projektkonsortiums die Vergabe 
und das Ausstellen von Dokumenten ab-
läuft. „Das ist ein sehr komplizierter Vor-
gang und von Hochschule zu Hochschu-
le sehr verschieden“, sagt Sara Pitarello  
vom EMQT-Koordinationsteam an der Uni-
versität Padua.
• Einem Bericht über Qualität der akade-
mischen Ausbildung, in dem es darum geht, 
was die Professoren und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter tun können, um Betreuung und 
Lehre zu verbessern.
• Einer Broschüre mit vorbildlichen Bei-
spielen von europäischen Hochschulen, an 
denen etwa die Anerkennung von Studi-
enleistungen klappt oder die Gäste beson-
ders gut an die Hand genommen werden. 
Sie soll Mitte Dezember erscheinen.
• Einem Indikatoren-Set, mit dem Hoch-
schulen überprüfen können, welche Fel-
der sie bedienen, um mobile Studenten zu 
unterstützen, und welche noch nicht. Zum 
Beispiel: Gibt es bereits Sprachkurse vor 
Semesterbeginn? Gibt es eine Checkliste 
für die Gäste mit Meilensteinen, bis wann 
was geschafft sein sollte? Wird die Zahl 
der ausgehenden und eingehenden Eras-
mus-Studenten festgestellt?  

Darüber hinaus wird ein sogenannter 
Mapping-Report veröffentlicht, in dem der 
aktuelle Stand von Mobilität in Europa ab-
gebildet wird. Mit ihm können Hochschu-
len abgleichen, wo sie stehen. hck

Internet:➜➜  www.emqt.org
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Ach, wie reizend! Der britische Unternehmer und Oberhausab-
geordnete Lord Simon Wolfson will 286 000 Euro an den oder die 
Wissenschaftler zahlen, die ein tragfähiges Konzept für den Euro-
Ausstieg haben. Querdenker, haut rein. Am 31. Januar ist Abgabetag.

Internet:➜➜  www.policyexchange.org.uk/assets/Wolfson_PR_EN.pdf
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Sten Tiedemann arbeitet am Wan-
del der Lernkultur in Dänemark.

Kontakt

Sten Tiedemann 
Rektor Danish University Extension 

(Folkeuniversitetet) 
Tel.: 0045-86190566 

Mail: st@fuau.dk 
Internet: http://fuau.dk

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



Die Welt ist ein Netzwerk. Auch 
in der Wissenschaft wächst die 
virtuelle Verbundenheit.
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Virtuelle Forschungsumgebungen

Wie eine sperrige Software den Beginn 
einer neuen Art zu forschen markiert

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Karlsruhe/München Stellen Sie sich vor, 
ein Wissenschaftler, sagen wir ein Chemi-
ker, geht zum Forschen nicht ins Labor. 
Stattdessen sitzt er irgendwo an einem ent-
legenen Winkel der Welt – Hauptsache ein 
schneller Internetansschluss ist vorhan-
den – vor seinem Laptop und führt per 
Mausklick Experimente durch. Der For-
scher benutzt dafür Datensätze, die digi-
tal gespeichert sind, und startet virtuelle 
Versuchsreihen.

Oder stellen Sie sich eine Gruppe von Ar-
chäologen vor, ausgerüstet mit Minicom-
putern und Smartphones. Direkt von der 
Ausgrabungstelle schicken sie mithilfe ih-
rer mobilen Geräte Fotos und Abmessungen 
von Fundstücken, geografische Angaben 
zur Fundstelle oder sonstige Anmerkungen 
in eine virtuelle Forschungsumgebung. Von 
hier aus können die frischen Daten prin-
zipiell auch von anderen Kollegen sofort 
zum Forschen genutzt werden. 

Zukunftsmusik sind diese Szenarien kei-
neswegs, sondern zwei von vielen Beispie-
len für einen wachsenden Trend sowohl 
in den Natur- als auch den Geisteswissen-
schaften. Gemeint sind Entwicklungen, 
die den Namen E-Science und E-Research 
tragen. E-Science steht für enhanced sci-
ence und umschreibt digitale virtuelle 

Forschungsumgebungen. Mit E-Research 
sind die zeitgleich entstehenden For-
schungsarten und Verfahren gemeint.

Die technischen Voraussetzungen dafür 
haben das Leibniz Institute for Informa-
tion Infrastructure (FIZ Karlruhe) und die 
Max Planck Digital Library (MPDL) mit dem 
gemeinsamen Projekt eSciDoc geschaffen, 
das 2007 an den Start ging. Aufbauend auf  
eSciDoc werden weitere Anwendungen ent-
wickelt, wie die jetzt im Dezember veröf-
fentlichte neueste Ausgabe von Pub-Man. 
„Das ist eine Anwendung zum Verwalten 
von Forschungspublikationen“, erklärt Mi-
chael Franke, verantwortlicher Entwickler 
in der MPDL. Einem Wissenschaftler kön-
nen dabei sämtliche Publikationen und For-
schungsdaten auf einen Blick zugeordnet 
oder es kann eine Verknüpfung zu seiner 
Internetseite hergestellt werden. Aktuell 
hat allein die Max-Planck-Gesellschaft dort 
rund 70 000 Publikationen hinterlegt. Weil 
Pub Man ebenso wie andere eSciDoc-An-
wendungen eine sogenannte Open Source, 
also offene kostenfreie Software ist, kann 
sie von jedem heruntergeladen, gratis ge-
nutzt, aber auch weiterentwickelt werden. 

Die übergeordnete Plattform eSciDoc 
selbst besteht aus verschiedenen Bautei-
len oder Diensten und ermöglicht es, „Daten 

über den gesamten Lebenszyklus hinweg 
von der Entstehung zum Beispiel im La-
bor bis zur Publikation und Archivierung 
zu verwalten“, sagt Matthias Razum, Lei-
ter der Abteilung E-Publishing und E-Sci-
ence am FIZ Karlsruhe. Forscher können 
somit ihre Daten auch mit anderen teilen:  
innerhalb der Arbeitsgruppe, des Instituts 
oder mit Kollegen weltweit. Ein weiterer 
Vorteil: Es ist so gut wie sicher, dass mit  
eSciDoc Informationen nicht mehr verlo-
ren gehen, „weil etwa ein USB-Stick oder 
der eigene Laptop versagt“, betont Razum. 
Während also die Daten der ersten Mond-
landung heute nicht mehr nutzbar sind, 
sollte das in virtuellen Forschungsumge-
bungen nicht mehr passieren, so zumin-
dest ist die Vision der Entwickler.

Mittlerweile wird die Plattform eSciDoc 
von MPG-Instituten sowie anderen For-
schungsinstituten, Universitäten und Bi-
bliotheken in Japan, Spanien, Dänemark 
und Deutschland genutzt. Der Trend, wis-
senschaftliches Arbeiten in virtuelle For-
schungsumgebungen zu verlagern, wird 
zunehmen. Wichtig für Hochschulen und 
Institute ist es, jetzt die Weichen für den 
Zugang dahin zu stellen. 

Internet:➜➜  www.escidoc.org/;  
http://pubman.mpdl.mpg.de/

In einem deutschen  
Kooperationsprojekt ist  
eine technische Plattform 
entstanden, die weltweites 
wissenschaftliches Arbeiten 
im Netz möglich macht. 

Christine Xuân Müller
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EU-Forschungsförderung

Was sich die 
Sozialwissenschaftler im 
neuen Programm wünschen
Brüssel Der offene Brief, der an die EU-
Forschungskommissarin Máire Geoghegan-
Quinn gerichtet ist, spricht eine deutliche 
Sprache. Die Geistes- und Sozialwissen-
schaftler Europas machen sich darin für 
ihre Disziplinen stark, davon hängt ihrer 
Meinung nach die Zukunft des Kontinents 
ab: „Ein Klima nachhaltiger und breiter In-
novation kann in Europa nur etabliert wer-
den, wenn die Europäischen Gesellschaften 
sich ihrer Möglichkeiten und Hindernisse 
bewusst sind – dieses Wissen wird von den 
Sozial- und Geisteswissenschaften bereitge-
stellt“, heißt es. Bis Ende des Jahres können 
ihn Wissenschaftler unterzeichnen, können 
damit der Bedeutung ihrer Arbeit Ausdruck 
verleihen – und ihrer Zukunftsangst.

Verfasst hat den Brief Anfang Novem-
ber eine breite Allianz von geisteswissen-
schaftlichen Vereinigungen ( www.eash.
eu). Unter ihnen sind Net4Society, ein eu-
ropäisches Netzwerk der Nationalen Kon-
taktstellen für Geisteswissenschaften, so-
wie der europäische Zusammenschluss 
nationaler Wissenschaftsakademien (Al-
lea). Schon in den ersten Tagen unterzeich-
neten über zehntausend Befürworter. Der 
offene Brief erreicht die irische EU-Kom-
missarin in einer Zeit, in der sie sich gera-
de mit ihren Kollegen über das achte For-
schungsrahmenprogramm abstimmt. Der 
Entwurf dafür trägt den Namen Horizon 
2020. In ihm geht es um viel Geld: Rund 

80 Milliarden Euro an Forschungsförde-
rung will die Kommission in den Jahren 
2014 bis 2020 verteilen. Historiker, Philo-
sophen oder Sprachwissenschaftler treibt 
dabei jedoch eine große Sorge um, näm-
lich die, dass für sie nicht genug abfällt. 
Bislang jedenfalls war das so. Gerade ein-
mal gut 600 Millionen Euro erhielten sie 
im laufenden 7. Rahmenprogramm von den 
insgesamt 55 Milliarden Euro.

Ende November wollte die Kommission 
ihren Vorschlag für die Verteilung der For-
schungsgelder vorlegen. Er ist quasi die Ba-
sis für die anschließenden Verhandlungen 
mit dem Parlament und dem Rat. Bis Re-

daktionsschluss dieser Ausgabe lag das Pa-
pier noch nicht vor. Anfang November um-
riss Geoghegan-Quinn in einer Rede vor der 
British Academy jedoch, wohin die Reise 
gehen soll. Die Kommission sieht demnach 
eine Dreiteilung der Forschungsförderung 
vor, in der die Geisteswissenschaften eine 
zentrale Rolle spielen sollen: Eine Säule 
ist für die Exzellenzforschung gedacht. In 

sie sollen etwa das Programm des Euro-
päischen Forschungsrates (ERC) und das 
Marie-Curie-Programm einfließen. Zwei-
tens werden Forschungsfelder definiert, in 
denen die EU besonders wettbewerbsfähig 
sein will, zum Beispiel in der Nano- oder 
Biotechnologie. Drittens werden sogenann-
te gesellschaftliche Herausforderungen be-
nannt, etwa Nahrungsmittelsicherheit oder 
demografischer Wandel. 

Speziell für die Geistes- und Sozialwis-
senschaften sieht die Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) Fördermöglichkeiten in 
zwei Bereichen. Erstens könnten sie ihre 
Forschung über die Förderlinien des ERC 
finanzieren, sagt HRK-Präsidentin Prof. Dr. 
Margret Wintermantel. Zweitens müsste ih-
nen auf den Gebieten der gesellschaftlichen 
Herausforderungen die Möglichkeit eigener 
Beiträge eingeräumt werden. „Es hat mich 
gefreut, bei einem persönlichen Gespräch 
in Brüssel zu hören, dass Frau Geoghegan-
Quinn diese Auffassung explizit teilt“, sagt 
Wintermantel. Die EU müsse nun deutlich 
machen, dass die Geisteswissenschaften 

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

„Hier wird etwas 
zusammengeführt, was nicht 

zusammenpasst.“

In Brüssel wird seit Monaten die Forschungsförderung der 
EU für die Jahre 2014 bis 2020 verhandelt. Geistes- und So-
zialwissenschaftler befürchten, dass sie unter die Räder 
kommen. Sie fordern nun eigene Forschungsprogramme.

Schwarze Handschuhe und Brecheisen mögen zur Grundaus-
stattung des gemeinen Großstadtganoven gehören. Diebe geistigen 
Eigentums gehen eleganter vor. Wie Urheberrechte geschützt und 
verwaltet werden, erfahren Sie jetzt in Informationsblättern der EU.

Internet:➜➜  www.ipr-helpdesk.eu/
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Michael Quante lehrt Philosophie 
an der Uni Münster. Im Januar über-
nimmt er den Vorsitz der Deutschen 
Gesellschaft für Philosophie. 
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nicht nur eine „nachrangige Begleitfor-
schung zur Technikforschung“ seien.

Die Autoren des offenen Briefes sehen 
das ähnlich. Sie fordern zum einen eine ei-
gene sogenannte gesellschaftliche Heraus-
forderung, die sozial- und geisteswissen-
schaftlich getrieben ist. Gemeint ist damit 
„ein eigenes Forschungsprogramm für die 
Sozial- und Geisteswissenschaften“, sagt 
Angela Schindler-Daniels. Sie ist Koordi-
natorin bei Net4Society und eine der Mit-
autorinnen. Zum anderen fordert Net4Soci-
ety künftig ein Budget von fünf Milliarden 
Euro für die geistes- und sozialwissen-
schaftliche Verbundforschung.

Darüber hinaus sei es für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften sinnvoll, interdiszipli-
när in den anderen von der EU geplanten 
Feldern mitzuarbeiten, sagt Dr. Charlotte Fi-
ala, Leiterin des Brüsseler Büros der Freien 
Universität Berlin. Doch das sei nicht im-
mer praktikabel. So sei etwa der Vorschlag, 
in der Herausforderung „Integration, Inno-
vation und Sicherheit“ die Sozialwissen-
schaften mit der Sicherheitstechnologie zu 

verknüpfen, wenig überzeugend. „Hier wird 
etwas zusammengeführt, was nicht zusam-
menpasst“, kritisiert Fiala. Die Geistes- und 
Sozialwissenschaftler unterschieden sich 
schon in ihren Fragestellungen von den 
Forschern, die sich mit Sicherheitstechnolo-
gie befassen: So fragten die einen, wie Ter-
rorismus entstehe, die anderen entwickelten 
Technologien. Zudem zeigten bisherige Pro-
jekte, dass die Geisteswissenschaften nie 
den Ton angeben, sagt Schindler-Daniels.

Nicht nur „das Experiment, auch bloßes 
Nachdenken kann Forschung und Wissen-
schaft sein“, sagt der Literaturwissenschaft-
ler und frühere Präsident der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Prof. Dr. Wolf-
gang Frühwald. Im Bereich von „Moral, 
Ästhetik und Geschichte bleibt die For-
scherpersönlichkeit, die in Einsamkeit und 
Freiheit ihre Monografie schreibt, von gro-
ßer Bedeutung.“ Das müsse sich auch in der 
Forschungsförderung widerspiegeln.

Heike Holdinghausen 
ist Journalistin in Potsdam.
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Interview

„Die Kreativität der 
Fächer ist gefragt“
Prof. Dr. Michael Quante, 49, will sich 
als künftiger Vorsitzender der Gesell-
schaft für Philosophie unter anderem 
für anwendungsbezogene Angebote 
von den Geisteswissenschaften stark 
machen.

duz Herr Quante, welchen Status 
haben die Geisteswissenschaften in der 
künftigen EU-Forschungsförderung?

Quante Im neuen Programm sind 
normative Fragen, etwa Probleme der 
kulturellen Vielfalt oder des Umgangs 
mit technologischen Innovationen, 
zentrale Aspekte. Für die Philosophie 
ist es selbstverständlich, solche Themen 
interdisziplinär zu bearbeiten. Das gilt 
auch für die Kulturwissenschaften oder 
die Theologie. 

duz Für andere Fächer nicht?
Quante Selbstverständlich ist es 

nicht für alle Geisteswissenschaften 
gleichermaßen einfach, einen Anwen-
dungsbezug herzustellen. Hier ist die 
Kompetenz und Kreativität der einzel-
nen Fächer gefragt. 

duz Was empfehlen Sie?
Quante Interdisziplinäre Studien-

gänge und fakultätsübergreifende For-
schungsprojekte von gesellschaftlicher 
Relevanz werden immer stärker geför-
dert. Die Rektoratsleitungen müssen 
entsprechende Forschungsformate und 
Anträge entwickeln, die nicht in den 
klassischen Säulen verbleiben. Alle Sei-
ten sollten darauf achten, dass Geistes- 
und Naturwissenschaften nicht gegen-
einander ausgespielt werden.

duz Was wird für Sie eine zentrale 
Aufgabe als Vorsitzender der Gesell-
schaft für Philosophie sein?

Quante Ich möchte dafür werben, 
diese Herausforderung anzunehmen. Es 
geht nicht darum, die philosophische 
Grundlagenforschung zu verdrängen. 
Nicht jeder Philosoph muss anwen-
dungsbezogen arbeiten. Aber unser 
Fach sollte Angebote in diesen Kon-
texten zur Verfügung stellen.  hh

Der Stoff, aus dem die Träume von Geisteswissenschaftlern sind, ist vergleichswei-
se günstig. Dennoch ist eine ausreichende Finanzierung aus Europa nicht sicher.
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Bürokratieabbau

Brendan Hawdon 
auf dem langen Weg 
der kleinen Schritte
Brüssel Klagen aus der Wissenschaft über 
zu viel Bürokratie in der Brüsseler For-
schungsförderung sind nichts Neues, es gab 
sie schon immer. Doch dieses Jahr sind sie 
besonders laut: Mehr als 3 900 Verbesse-
rungsvorschläge für das 7. Forschungsrah-
menprogramm sammelte Brüssel allein in 
einer Umfrage Anfang des Jahres ein. Hin-
zu kamen Studien, Expertenberichte und 
Rückmeldungen der Nationalen EU-Kon-
taktstellen mit der eindeutigen Botschaft, 
die Verwaltung rund um die Projektanträ-
ge zu vereinfachen. Genau das zu tun, ist 
Aufgabe von Dr. Brendan Hawdon. Auf 
dem Schreibtisch des 51-Jährigen, der in 
der Generaldirektion Forschung und Inno-
vation der EU eine eigene Abteilung zum 
Bürokratieabbau leitet, stapeln sich die Vor-
schläge von Wissenschaftlern aus ganz Eu-
ropa. Sie wollen gesichtet und in ein Kon-
zept gegossen sein.

Der Ire könnte dafür der richtige Mann 
sein. Erfahrungen mit der Brüsseler Verwal-
tungsmaschine hat er jede Menge. Seit 1993 
arbeitet Hawdon für die Europäische Kom-
mission und weiß, wo die Stellschrauben 
liegen. Behält Hawdon recht, standen die 
Chancen für einen Bürokratieabbau selten 
so gut wie jetzt. Dies schreibt der Brüsseler 
Abteilungsleiter vor allem der seit 2009 
amtierenden EU-Forschungskommissarin 
Máire Geoghegan-Quinn zu. Seit dem er-
sten Tag im Amt dränge sie darauf, das An-
tragsverfahren und das Projektmanagement 

für Forscher zu vereinfachen, betont der 
Abteilungsleiter, der während seiner Post-
doc-Phase als Humboldt-Stipendiat An-
fang der 1990er-Jahre an der Universität 
Stuttgart forschte. 

Ein Durchbruch soll mit dem künftigen 
Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 
erzielt werden. Mit ihm will Brüssel nicht 
nur die Struktur der Forschungsförderung 
verschlanken, es soll Wissenschaftlern auch 
mit klareren Regeln die Verwaltung von 
Forschungsvorhaben erleichtern und die 
Wartezeit bis zur Bewilligung eines Vorha-
bens verringern. Wie das genau gehen soll, 
daran wird in Brüssel noch getüftelt. De-
finitiv vereinfacht werden sollen Hawdon 
zufolge jedoch die Vorgaben zur Arbeits-
zeiterfassung in EU-Projekten. Sie kostet 
Wissenschaftler derzeit jede Menge Ner-
ven. Denn bisher verlangt Brüssel eine mi-
nutiöse Auflistung der gesamten Arbeits-
zeiten, die in einem EU-Forschungsprojekt 
geleistet werden. Ein mühsames und un-
ersprießliches Unterfangen, das Hawdon 
„beträchtlich reduzieren“ möchte. Auch 
die „exzessiven Berichtspflichten“, über 
die sich die Forschergemeinde geschlos-
sen beschwert, will er reformieren. 

Doch bis das geschehen ist, wird noch 
einige Zeit vergehen. „Wir sollten realis-
tisch sein", sagt Hawdon, „der Abbau von 
Bürokratie ist ein Prozess, der Jahre in An-
spruch nimmt." Schneller sei das aber kaum 
zu leisten.

Forscher kritisieren seit vielen Jahren, bei EU-Projekten zu 
viel Zeit für die Verwaltung verschwenden zu müssen. Fast 
genauso lang gelobt Brüssel Besserung. Bislang vergeblich. 
Wer sind die Leute, die die Bürokratie bezwingen sollen?

Benjamin Haerdle

Brendan Hawdon

Kontakt 

Brendan Hawdon 
Unit on Framework Programme and 

Simplification 
DG Research and Innovation  

Telefon: (+32)-2-2992040 
Mail: begona.arano@ec.europa.eu 

Internet: http://ec.europa.eu/research
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Helmut K. Anheier ist Soziologieprofessor 
an der Universität Heidelberg und Rektor 
der Hertie School of Governance in Berlin.
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Patient Europa

Mehr Ehrlichkeit soll die Vision eines 
gemeinsamen Forschungsraumes retten
Die Idee eines geeinten Europas gerät ins 
Wanken. Was bedeutet die Krise für den 
gemeinsamen Hochschul- und Forschungs-
raum? Der Berliner Soziologieprofessor Dr. 
Helmut Anheier hält eine nüchterne Ana-
lyse für dringend geboten.

Berlin Eurokrise, Schuldenkrise, Wirt-
schaftskrise – die negativen Nachrichten 
über Europa nehmen kein Ende. Schon kur-
sieren Überlegungen zu einem Europa der 
zwei Geschwindigkeiten. Zeitgleich wer-
den die Stimmen der Euro-Skeptiker immer 
lauter. Sie nehmen auch die europäische 
Forschungspolitik nicht aus. Wie kann ein 
einheitlicher Hochschul- und Forschungs-
raum vor diesem Hintergrund als gemein-
sames Ziel Bestand haben? Prof. Dr. Helmut 
Anheier, Rektor der Berliner Hertie School 
of Governance, macht sich dazu seit ge-
raumer Zeit Gedanken. Für ihn steht fest: 
„Wir müssen die vorherrschende Krisen-
rhetorik aufbrechen."

Doch nicht nur das. Anheier fordert eine 
Grundsatzdebatte zum europäischen Hoch-
schul- und Forschungsraum. Vorausset-
zung dafür ist für den Soziologen vor allem 
eines: Ehrlichkeit. Wissenschaftler, sagt der 
57-jährige Professor, hätten nie ernsthaft 
hinterfragt, wie sich die Dominanz der For-
schungsförderung der Europäischen Uni-
on rechtfertigen lässt. Viele hätten Scheu 
gehabt, bei kritischen Nachfragen als An-
ti-Europäer abgestempelt zu werden. Ge-
stärkt worden sei die kollektive Ehrfurcht 
aber auch wegen der üppig gefüllten For-
schungsfördertöpfe der EU-Kommission. 
Keiner beißt die Hand, die ihn füttert. 

Genau das dürfte sich nun ändern. „Die 
Ergebnisse der Finanzkrise schlagen auch 
auf die öffentlichen Haushalte durch, mit 
denen nicht nur die nationale, sondern 
auch die europäische Forschungsförde-
rung finanziert wird“, sagt Anheier. Von 
einer Kürzung der Brüsseler Fördervolumi-
na wäre demnach in naher Zukunft aus-
zugehen. Die Einschnitte im Brüsseler For-
schungsetat zögen eine Debatte über Fragen 

nach sich, die Anheier zufolge längst hät-
ten gestellt werden müssen: Welches Mit-
gliedsland ist in der Forschung internatio-
nal wirklich wettbewerbsfähig? Sollte sich 
Brüssel in der Forschungsförderung stärker 
auf jene EU-Mitgliedsstaaten, Universitäten 
und Forschungsverbünde konzentrieren, die 
weltweit mithalten können? „Das sind un-
angenehme Fragen, denen sich die Politiker 
jetzt stellen müssten“, sagt Anheier, der an 
mehreren US-Universitäten sowie an der 
britischen Elite-Hochschule LSE (London 
School of Economics) forschte. 

Gut möglich, dass die Diskussion mit dem 
Vorschlag der EU-Kommission zum neuen 
Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 
von Ende November in Fahrt kommt. An-
heier würde es sich wünschen, denn er hat 
Zweifel, ob ein bloßes Weiterso in der Brüs-
seler Forschungsförderung der richtige Weg 
ist. „Wir brauchen eine andere Struktur mit 
kleineren Programmlinien und mehr För-
dermöglichkeiten für Projekte abseits aus-
getretener Forschungspfade“, sagt er. Die 
unter Wissenschaftlern gängige Praxis, eine 
Forschungsidee in das Förderschema des 7. 
EU-Forschungsrahmenprogramms zu pres-
sen, hält er für den falschen Ansatz. 

Korrekturen fordert Anheier nicht zuletzt  
in der europäischen Bildungspolitik. Das 
Mobilitätsprogramm Erasmus stärke zwar 
den Austausch von Studierenden und Do-
zenten im europäischen Hochschulraum, al-
lerdings profitierten davon vor allem An-
gehörige der Ober- und der Mittelschicht. 
Anheier: „Wenn Brüssel wirklich etwas ge-
gen die soziale Ungleichheit tun möchte, 
sollte es Stipendienprogramme für Studie-
rende aus sozial schwachen Familien auf-
legen.“ hbj

Kontakt 

Helmut K. Anheier 
Hertie School of Governance  

Telefon 030/259219-113 
Mail: kreitz@hertie-school.org 

Internet: www.hertie-school.org

Mobilität

Botschafterinnen für 
Erasmus-Jubiläum
Köln Nächstes Jahr wird Erasmus 25 Jah-
re: Seit 1987 haben mehr als 2,5 Millionen 
Studierende und 250 000 Dozenten von 
dem Austauschprogramm profitiert. Für 
das Jubiläumsjahr  hat die EU-Kommissi-
on in diesem Herbst Botschafter benannt. 
Die Vertreterinnen aus Deutschland sind 
Christiane Biehl, Erasmus-Koordinatorin im 
Akademischen Auslandsamt der Universität 
zu Köln, und Katja Krohn, Vize-Präsidentin 
des europäischen Studierendennetzwerks 
ESN (Erasmus Student Network).

Welche Aufgaben auf die beiden kon-
kret zukommen, steht kurz vor Beginn des 
Jubiläumsjahres noch nicht fest. Sicher ist 
bislang nur, dass sie auf der Jubiläums-
konferenz am 9. Mai in Kopenhagen dabei 
sein werden. Dort werden mit großer Wahr-
scheinlichkeit auch kämpferische Töne zu 
hören sein. Denn die Debatte zur Zukunft 
des Erasmus-Programms steht dann kurz 
vor ihrem Abschluss. Mitte 2012 will das 
EU-Parlament über die Reform des Aus-
tauschprogrammes abstimmen, einen ersten 
Entwurf präsentierte die Kommission Ende 
November (s. S. 11). Danach sollen jährlich 
knapp doppelt so viele Studenten und Aus-
zubildende als bisher ins Ausland gehen. 
„Alle Studierenden sollen die Chance ha-
ben, internationale Erfahrung zu sammeln“, 
sagt dagegen Christiane Biehl. Die Erasmus-
Botschafterin hofft auch auf höhere Fle-
xibilität: „Das derzeitige Programm wird 
nicht immer dem Mobilitätsverhalten der 
Studenten gerecht“, sagt Biehl. Wer etwa 
während des Bachelors für drei Monate ins 
Ausland geht, wird im Master nicht erneut 
gefördert. Die restlichen neun Monate ver-
fallen dann. Dies sollte in der neuen Pro-
grammgeneration anders werden.  hbj

Kontakt 

Christiane Biehl 
Universität Köln 

Telefon: 0221/4702769  
Mail: c.biehl@verw.uni-koeln.de 

Internet: www.uni-koeln.de
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Francesco Profumo ist Italiens 
neuer Hochschulminister.  
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Bokova sagte, die Situation sei ernst, könne 
jedoch auch eine Strukturreform beschleu-
nigen. ce

Internet:➜➜  www.unesco.org/donate/

Weiterbildung

Schweiz plant Gesetz

Bern Der Schweizer Bundesrat will Grund-
sätze zur Weiterbildung gesetzlich fest-
schreiben. Dazu hat er Anfang November 
einen Entwurf in die sogenannte Vernehm-
lassung geschickt. Hochschulen, Experten, 
Parteien können sich dazu bis April 2012 
äußern. Der Entwurf hebt die Verantwor-
tung jedes Bürgers hervor, sich neben dem 
Beruf weiterzubilden. Unternehmen und Öf-
fentlicher Dienst sollen Weiterbildung „be-
günstigen“ und der Staat soll für die Qua-
litätssicherung sorgen.  hck

Internet:➜➜  www.admin.ch/ch/d.sr/sr.html

Koalitionsvertrag

Wissenschaft und 
Forschung getrennt
Berlin Die Wissenschaftswelt in der deut-
schen Hauptstadt erlebt eine bundesweit 
einmalige Trennung. Im neuen Berliner 
Senat sollen Wissenschaft und Forschung 
künftig verschiedenen Ressorts angehö-
ren. Darauf haben sich SPD und CDU in 
ihren Koalitionsverhandlungen Ende No-
vember festgelegt. Bis Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe hieß es, dass die außeruni-
versitären Institute künftig als Bereich For-
schung zu Wirtschaft und Technologie ge-
hören sollen. Die Wissenschaft sollte in 
das Ressort Bildung und Jugend wandern. 
Dort sind dann die Hochschulen und das 
Universitätsklinikum Charité mit unterge-
bracht. Zahlreiche Wissenschaftler kriti-
sierten die Aufteilung. In einem offenen 
Brief forderten Wissenschaftseinrichtungen 
und Universitäten, dass Wissenschaft und 
Forschung in einem Ressort bleiben. Sie 
befürchten unter anderem, dass der „Pro-
zess der Verzahnung von Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen ... konterkariert“ 
wird.   rk

Professorenregierung

Italien wird von 
Wissenschaftlern geführt
Rom Der Mitte November eingesetzten ita-
lienischen Übergangsregierung von Prof. 
Mario Monti gehören mehrere Hochschul-
professoren an. So ist der Rektor der Uni-
versität Turin und Präsident des Nationalen 
Forschungsrates Prof. Dr. Francesco Profu-
mo neuer Hochschulminister. Prof. Dr. Elsa 
Fornero, Lehrstuhlinhaberin für politische 
Ökonomie der Uni Turin, übernimmt Ar-
beit und Soziales. Die Vizerektorin der rö-
mischen Wirtschaftsuniversität, Prof. Dr. 
Paola Severino, ist Justizministerin. Ge-
sundheitsminister ist der Professor für Ver-
fassungsrecht, Renato Balduzzi. Der Politik-
wissenschaftler Prof. Dr. Lorenzo Ornaghi, 
Rektor der Katholischen Universität Mai-
land, ist Kulturminister und der Historiker 
Prof. Dr. Andrea Riccardi Minister für in-
ternationale Zusammenarbeit. Medien spre-
chen auch von der „Regierung der Profs“. 
Kurz nach der Regierungsvorstellung for-
derten Studierende landesweit von Profu-
mo einen Dialog ein.  ce

Internet:➜➜  www.governo.it

Kürzungen

Unesco muss nach 
Beitragsstopp sparen
Paris Die Organisation für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur der Vereinten Nati-
onen (Unesco) arbeitet bis Ende 2011 auf 
Sparflamme. Nachdem die Unesco-General-
versammlung Ende Oktober für eine Voll-
mitgliedschaft Palästinas gestimmt hatte, 
stoppten die USA ihre Beitragszahlungen. 
Die US-Gelder stellen mit 461 Millionen 
Euro 22 Prozent des Unesco-Budgets für 
2010 und 2011. Israel hält ebenfalls seine 
Beiträge zurück. Nun wurde ein Notfonds 
beschlossen und alle Aktivitäten werden 
nach Sparpotenzialen durchforstet. In lau-
fende Projekte solle nicht eingegriffen wer-
den. Doch in Paris wurde bestätigt, dass bis 
Ende 2011 keine neuen Projekte in Angriff 
genommen werden und auf Anschaffungen 
verzichtet werde. Generaldirektorin Irina 

Plagiatsaffäre

Ermittlungen eingestellt

Bayreuth Die Staatsanwaltschaft Hof hat 
das Verfahren gegen Ex-Verteidigungsmi-
nister Karl-Theodor zu Guttenberg wegen 
des Verdachts auf Verletzung des Urhe-
berrechts eingestellt. Er muss jedoch eine 
Geldauflage von 20 000 Euro zahlen. Gut-
tenberg war im März als Verteidigungsmi-
nister zurückgetreten, nachdem Plagiate in 
seiner Doktorarbeit bekannt wurden. Nun 
hat die Staatsanwaltschaft zwar 23 abge-
schriebene Textpassagen nachgewiesen. Der 
„wirtschaftliche Schaden der verletzten Ur-
heber ist aber nur marginal“, begründete 
die Staatsanwaltschaft.  cxm

Internet:➜➜  www.justiz.bayern.de/sta/sta/
ho/presse/archiv/2011/03268/index.php

Lehrqualität

Rankings zeigen nur  
einen Teil der Wahrheit
Nottingham Hochschulen, die in Rankings  
gut abschneiden, bieten nicht immer eine 
gute Lehrqualität. Das ist das Ergebnis ei-
ner Anfang November vorgestellten bri-
tischen Studie. Über drei Jahre wurden Er-
fahrungen von mehr als 700 Studierenden 
der Sozialwissenschaften analysiert. Da-
bei untersuchten Forscher der Hochschu-
len Nottingham, Lancaster und Teesside, in-
wieweit der Prozess der Wissensaneignung 
zur persönlichen Entwicklung beitrug. He-
rauskam, dass insbesondere Hochschulen, 
die am unteren Ende von Rankings landen, 
sehr gut soziale Kompetenzen oder Arbeits-
marktfähigkeiten vermittelten.   ce

Internet:➜➜  www.pedagogicequality.ac.uk/

Protest

Massenaustritt aus 
Wissenschaftsakademie
Ankara Aus Protest gegen den Verlust ihrer 
Autonomie sind 58 der 138 Mitglieder der 
türkischen Wissenschaftsakademie (TÜBA) 
Anfang November zurückgetreten. Grund 
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dafür ist ein Erlass der Regierung. Dem-
nach soll sich die Anzahl der Mitglieder auf 
300 erhöhen. Nur ein Drittel, also 100 Mit-
glieder, sollen von der TÜBA gewählt wer-
den können. Die übrigen will die türkische 
Regierung selbst ernennen. Internationale 
Wissenschaftsorganisationen wie die Na-
tionale Akademie der Wissenschaften Le-
opoldina oder die Vereinigung Euroscience 
zeigten sich besorgt. Die ausgetretenen Mit-
glieder kündigten die Gründung eines neu-
en unabhängigen Verbands an.  ce

Internet:➜➜  www.tuba.gov.tr

Mitbestimmung

Unterrichtspause wegen 
Konflikten mit Studenten
Kairo An der privaten Deutschen Univer-
sität von Kairo (GUC) hat sich zwischen 
Verwaltung und Studierendenschaft ein 
Konflikt entwickelt, der zur Aussetzung 
des Unterrichts geführt hat. Berichten des 
Online-Magazins University World News 
zufolge hat die Hochschule Mitte Novem-
ber auch eine Branddrohung erhalten. Kurz 
zuvor eskalierte ein Streit zwischen der 
Verwaltung und den Studierenden, die vor 
allem mehr Mitbestimmung einfordern. Un-
terdessen nahmen auch hunderte Studie-
rende an den Demonstrationen gegen den 
ägyptischen Militärrat vor den Ende No-
vember beginnenden Wahlen teil.  ce

Internet:➜➜  www.guc.edu.eg

Exzellenzförderung

Zinsen belasten Forschung

Cadiz Spaniens Zinslast gefährdet auch die 
Forschung. Für die Finanzierung des inter-
nationalen Kompetenzzentrums für Meeres-
forschung (Ceimar) wurden der koordinie-
renden Universität von Cadiz knapp fünf 
Millionen Euro zugesprochen. Das Geld ist 
Teil des staatlichen Exzellenzprogramms 
CEI (International Campus of Excellence), 
das eigentlich zinsfreie Darlehen vergibt. 
Aufgrund der wirtschaftlichen Lage Spani-
ens gilt jedoch in diesem Jahr eine Verzin-
sung des Exzellenzgeldes von 5,7 Prozent. 

Das ist der regionalen Regierung von An-
dalusien zu hoch, sie will auf den CEI-Zu-
schuss verzichten. Die Forscher hoffen, dass 
es dennoch zu einer Einigung zwischen der 
staatlichen Vergabestelle und der Regional-
regierung kommt. Andernfalls fließt das 
Geld in andere Projekte. Der Regierungs-
wechsel Mitte November dürfte den Ver-
handlungsprozess aber verlangsamt haben. 
Neuer Ministerpräsident ist Mariano Rajoy 
von der konservativen Volkspartei.  ce

Internet:➜➜  www.campusdelmar.est

Reputation

Sorge um Polens Ruf

Warschau Eine im November in Warschau 
vorgestellte Studie zeigt, dass der polnische 
Wissenschaftsstandort im Ausland keinen 
guten Ruf genießt. Im Auftrag der Stiftung 
für Polnische Wissenschaft (FNP) wurden 
160 Forscher unter anderem aus den USA, 
Deutschland und Japan auch nach ihrer 
Bereitschaft befragt, in Polen zu forschen. 
Diese äußerten, hierdurch teils einen Karri-
ereknick zu erwarten. Bezüglich einer Ein-
schätzung des Standortes herrsche ein Bild 

von wenig motivierten Forschenden in hie-
rarchischer Struktur vor. Polnischen Hoch-
schulvertretern zufolge könne ein Grund 
für die Außenwahrnehmung sein, dass so 
manche Forschungsarbeit nicht auf Eng-
lisch verfügbar sei.  ce

Internet:➜➜  www.fnp.org.pl/

Auslandsmobilität

Erasmus soll wachsen
Brüssel Unter dem Motto „Erasmus für 
alle“ will die EU-Kommission ab 2014 
deutlich mehr Studenten, Auszubildende 
und Dozenten ins Ausland schicken. So 
sollen statt bisher 1,5 Millionen  dann bis zu 
2,2 Millionen Studierende ein Stipendium 
erhalten. Das gesamte Erasmusbudget soll 
den Plänen von Ende November zufolge 
dafür um 70 Prozent auf insgesamt 19 
Milliarden Euro im Zeitraum 2014 bis 2020 
aufgestockt werden. Der Vorschlag ist Teil 
der nächsten EU-Finanzplanung. Ob EU-
Parlament und die Mitgliedstaaten dem 
zustimmen, muss erst noch ausgehandelt 
werden.  ce

Internet:➜➜  http://ec.europa.eu/education

Heute schon getippt? Die mobil verschickte Kurznachricht ist 
in Deutschland beliebter denn je. Nach einer Studie des Verbands 
der Telekommunikationsfirmen werden täglich mittlerweile rund 117 
Millionen SMS versandt, fast doppelt so viele wie vor fünf Jahren.

Internet:➜➜  www.vatm.de
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Berlin Das Budget des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) 
wird im kommenden Jahr um rund elf Pro-
zent steigen. Das beschloss der Bundestag 
Ende November. Ministerin Dr. Annette 
Schavan (CDU) kann insgesamt 12,94 Mil-
liarden Euro ausgeben. Ursprünglich hatte 
die Regierung 12,8 Milliarden Euro für den 
BMBF-Etat eingeplant. Der Haushaltsaus-
schuss stockte ihn jedoch um knapp 137 
Millionen Euro auf. Am deutlichsten wur-
den die Bafög-Mittel erhöht. 

Während das stetige Wachstum der Aus-
gaben für Bildung und Forschung von Po-
litikern als Investition in die Zukunft gese-
hen wird, warnte der Bundesrechnungshof 
im Vorfeld der Haushaltsdebatte, diese Mit-
tel nicht um ihrer selbst willen zu erhöhen. 
Die Behörde wies in ihren „Bemerkungen 

2011“ auf Mängel hin, die den Bund ins-
gesamt 1,5 Milliarden Euro kosten. Dazu 
gehöre die umfangreiche Förderung von 
Forschungseinrichtungen. Es sei nicht zu 
erwarten, dass das viele Geld zielgerichtet 
eingesetzt werde. So übertrage etwa die 
Helmholtz-Gemeinschaft Jahr für Jahr 300 
Millionen Euro an Reserven. Zudem schütte 
das BMBF auf Empfehlung von Gutachtern 
für die Helmholtz-Forschungsprogramme 
mehr Geld aus, als die Forscher beantrag-
ten. Die Forschungseinrichtung erwiderte, 
dass es sich bei den 300 Millionen Euro 
nicht um Reserven handele, sondern um 
eingeplante Mittel, die aus verschiedenen 
Gründen nicht ausgegeben würden. Da sie 
von der Bundeskasse abgerufen und wieder 
eingesetzt werden, stellten sie keine Zins-
belastung dar.  hck

Bundeshaushalt 2012

Etat für Bildungsministerium steigt erneut
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Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kleiner gibt Amt auf

Bonn Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) bekommt einen neuen Prä-
sidenten. Prof. Dr. Matthias Kleiner steht 
nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur 
Verfügung. Die Suche nach einem Nach-
folger läuft bereits. Kandidatenvorschläge 
liegen der Findungskommission seit Okto-
ber vor. Anfang Juli fällt die Mitglieder-
versammlung ihr Votum. Kleiner war der 
erste Ingenieurwissenschaftler im Amt des 
DFG-Präsidenten. Sein Verzicht auf eine 
weitere Kandidatur ist nach Angaben von 
DFG-Sprecher Marco Finetti keine Folge der 
Kritik, der sich die DFG seit Wochen aus-
gesetzt sieht. Kleiner habe seine Entschei-
dung bereits im Sommer getroffen.  py

Studentenberg

Zahl der Erstsemester 
steigt um 16 Prozent
Wiesbaden Im Studienjahr 2011 haben 
515 800 Abiturienten ein Studium auf-
genommen. Das sind nach Angaben des 

Studiengebühren

Minister unter Kritik

Dublin In Irland werden die geplanten 
Studiengebühren juristisch geprüft, was 
Bildungsminister Ruairí Quinn den Vor-
wurf einbringt, ein Lügner zu sein, und 
im November Proteste mit 20 000 Teilneh-
mern auslöste. Vor den Wahlen hatte Quinn 
schriftlich zugesichert, keine Gebühren ein-
zuführen. Heute argumentiert er, sein Ein-
blick in die Finanzlage sei nicht umfassend 
gewesen (siehe Presseschau).  ce

Internet:➜➜  www.ruairiquinn.ie

Betrugsverdacht

Brüssel prüft Leuphana

Lüneburg Mitarbeiter des europäischen 
Amts für Betrugsbekämpfung (Olaf) wollten 
noch im November die Verwendung von 
EU-Mitteln für den 60 Millionen Euro 
teuren sogenannten Libeskind-Bau an der 
Leuphana-Universität prüfen. Zur Finan-
zierung des Uni-Gebäudes steuert die EU 
14 Millionen Euro bei. Die EU-Mitarbeiter 
gehen nun möglichen Unregelmäßigkeiten 
nach. Ende August war bekannt geworden, 
dass der Landesrechnungshof vermeintliche 
Wettbewerbsverstöße moniert hatte.  rk

Bologna-Prozess

Russland gleicht sich an

Moskau In den nächsten zwei Jahren soll 
das System der akademischen Grade in  
Russland an die EU angeglichen werden, 
teilte das russische Bildungsministerium 
Ende November mit. Künftig soll es drei 
Grade geben: Bachelor, Master und Dok-
tor. Bachelor und Master fehlten im alten 
System. Dafür gab es den Kandidaten der 
Wissenschaften als Vorstufe zum Doktorti-
tel. Bei der Übertragung ins Deutsche wur-
den sie nicht ganz zu Recht zu Doktoren 
aufgewertet, nun wird dieser Grad abge-
schafft. Seit 2003 beteiligt sich Russland 
am Bologna-Prozesses.  ce

Internet:➜➜  ed.gov.ru

Statistischen Bundesamtes von Ende No-
vember 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Der 
starke Anstieg wird auf die doppelten Abi-
turjahrgänge in Bayern und Niedersachsen 
sowie auf die Aussetzung der Wehrpflicht 
zurückgeführt. Die Studienanfängerquote 
lag bei 55 Prozent, das sind zehn Prozent 
mehr als im vergangenen Jahr.  hck

Exzellenzförderung

Helmut Schwarz plädiert 
für eine starke DFG
Berlin In der Diskussion um die Nachfol-
ge der Exzellenzinitiative hat sich der Prä-
sident der Alexander-von-Humboldt-Stif-
tung, Prof. Dr. Helmut Schwarz, für eine 
Stärkung der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) ausgesprochen. Am Ran-
de des 5. Internationalisierungsforums der 
Stiftung Mitte November in Berlin sagte 
Schwarz gegenüber der duz, dass er sich 
verschiedene Szenarien vorstellen könne. 
Eine Idee wäre es, der DFG deutlich mehr 
Mittel zukommen zu lassen als bisher. Da-
mit könne man anhand von Exzellenzkri-
terien die Strukturen an Universitäten wei-
ter stärken.   rk

Brüssel Die Kontroverse um die Finanzie-
rung des internationalen Kernfusionspro-
jektes ITER spitzt sich weiter zu. Im Ver-
mittlungsausschuss zwischen Europäischer 
Kommission, Europäischem Parlament und 
den Mitgliedsstaaten konnte bis Ende No-
vember keine Einigung gefunden werden, 
wie der milliardenteure Forschungsfusions-
reaktor künftig finanziert werden soll. Bis 
Ende des Jahres soll eine Lösung gefunden 
werden, wie die ITER-Mittel von 750 Milli-
onen Euro allein im Jahr 2012 aufgebracht 
werden können. 

Hintergrund des Streits ist, dass die EU-
Kommission ITER sowohl aus dem laufenden 
siebten EU-Forschungsrahmenprogramm, 
als auch aus dem Nachfolgeprogramm Ho-
rizon 2020 und damit aus dem EU-Haushalt 

herausnehmen will. Stattdessen sollen die 
Mitgliedsstaaten selbst dafür aufkommen. 
Vor allem Deutschland und Frankreich so-
wie sechs weitere Staaten sind gegen die 
Pläne. Sie plädieren dafür, bei anderen EU-
Forschungsprojekten zu kürzen. Wo genau 
es Einschnitte geben könnte, ist bislang al-
lerdings unklar.  

Die geplanten Baukosten für ITER sind 
von ursprünglich 2,7 Milliarden Euro auf 
nunmehr 7,2 Milliarden angestiegen. Bis-
lang kommt die EU für 45 Prozent, ande-
re Beteiligte wie die USA, China, Indien, 
Japan, Russland und Südkorea kommen 
für jeweils neun Prozent der Kosten auf. 
Der Fusionsreaktor im südfranzösischen 
Saint-Paul-lès-Durance könnte frühestens 
ab 2050 Strom liefern.   cxm/ce

EU-Haushalt

Europa streitet über Forschungsreaktor ITER
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Europäische Presseschau
zusammengestellt von der Textagentur Café Europe, St. Gallen

Europäische Presseschau
zusammengestellt von der Textagentur Café Europe, St. Gallen

Europa braucht eine 
Hochschul-Avantgarde
London Der Präsident der Universität 
von Maastricht, Prof. Dr. Martin Paul, 
fordert im britischen Guardian, über den 
Bologna-Prozess hinauszugehen: „Die 
Idee war, dass ab 2010 Studierende und 
Forschende frei zwischen europäischen 
Staaten und Institutionen wechseln kön-
nen und Qualifikationen gegenseitig an-
erkannt werden. (...) Doch niemand wird 
bestreiten, dass wir noch weit von den 
Bologna-Zielen entfernt sind. (...) Mei-
ner Meinung nach müssen wir schneller 
handeln. (...) Wir brauchen eine Unter-
gruppe von Hochschulen, die schon über 
längere Zeit international tätig sind, die 
eine Avantgarde für die Schaffung eines 
europäischen Forschungsraums bildet. 
(...) Diese könnte Erfahrungen sammeln, 
welche Bildung im internationalen Kon-
text funktioniert. (...) Das braucht EU-
Finanzierung, wäre aber auch eine gute 
Investition.“
 (Guardian, 09. November 2011)

Internet:➜➜  www.guardian.co.uk

Rückgabe des Titels  
ist nicht genug
Rotterdam Die Niederlande werden 
durch einen Betrugsfall erschüttert, bei 
dem ein angesehener Sozialpsycholo-
ge der Universität Tilburg die Daten für 
mindestens 30 wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen gefälscht hat. Der Fall kam 
im September ans Licht. Am 9. Novem-
ber gab Diederik Stapel der Universität 
Amsterdam seinen Doktortitel zurück. 
Damit sei der Fall nicht erledigt, sagt 
das NRC Handelsblad: „Die Universitäten 
Amsterdam und Groningen werden ihre 
Untersuchungen noch publizieren. Til-
burg wird den endgültigen Bericht vor-
legen. Doch damit ist die Angelegenheit 
für Stapel nicht vorbei. Bei der Staats-
anwaltschaft wurde Anzeige erstattet. Im 
schlimmsten Fall drohen Stapel Geldbu-
ße und Haftstrafe. Die Karriere Stapels ist 
in jedem Fall vorbei."  
(NRC Handelsblad,  10. November 2011)

Internet:➜➜  www.nrc.nl

Forschung muss zurück  
in den Elfenbeinturm
Stockholm Prof. Dr. Staffan Normark, 
Vorsitzender der königlich-schwedischen 
Wissenschaftsakademie, die jährlich die 
naturwissenschaftlichen Nobelpreise 
vergibt, und sechs Akademiemitglieder 
warnen in Svenska Dagbladed vor einer 
wachsenden Gefährdung der Grundla-
genforschung: „Obwohl die Geschichte 
den großen gesellschaftlichen Nutzen der 
Grundlagenforschung zeigt, (...) werden 
immer mehr Forschungsmittel auf ange-
wandte Forschung mit vorher bestimmten 
Zielen gelenkt. (...) So wird bei EU-An-
trägen oft erwartet, dass man im voraus 
definiert, was die Forschung abwirft. Hier 
verpasst man Durchbrüche, die auf nicht 
vorhersehbaren Ergebnissen der Grundla-
genforschung basieren. (...) Dieser Trend 
muss gestoppt werden. Die Grundlagen-
forschung (...) liefert die Basis für Fort-
schritt auf längere Perspektive – länger 
als ein paar Mandatsperioden.“
 (Svenska Dagbladed, 06. November 2011)

Internet:➜➜  www.svd.se

Studiengebühren sind 
Wahlbetrug
Dublin Die aktuellen Pläne zu Studi-
engebühren des irischen Bildungsmini-
sters Ruairi Quinn sieht Gary Redmond 
als Präsident der Irischen Studierenden-
union (USI) im Independent als Wahlbe-
trug: „In der letzten Woche des Labour-
Wahlkampfs verpflichtete Ruairi Quinn 
seine Partei dazu, die Unterstützung von 
Studierenden zu sichern und Gebühren 
nicht zu erhöhen, indem eine USI-For-
derung unterschrieben wurde. Mit über 
200 000 Studierenden und den Stimmen 
ihrer Familien und Freunde ist es denk-
bar, dass Labour die aktuelle Regierungs-
beteiligung diesen Wählern verdankt. (...) 
Labour hätte wissen müssen, ob man das 
Versprochene einhalten kann. (...) Jetzt 
zu behaupten, die Situation sei anders 
als zuvor, bedeutet schlicht, das Volk für 
dumm zu verkaufen.“   
(Irish Independent, 16. November 2011)

Internet:➜➜  www.independent.ie
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Griechenland im Blick
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Reform

Inmitten der Krise 
modernisiert Griechenland 
sein Hochschulsystem 
Athen Seit Monaten wird Griechenland von 
der Finanzkrise und sozialen Protesten ge-
gen drastische Haushaltskürzungen erschüt-
tert. Wie ein Nebenschauplatz erscheint da 
die von der nach wie vor amtierenden Bil-
dungsministerin Anna Diamantopoulou in 
Gang gesetzte Hochschulreform. Das Ge-
setz, das seit rund 100 Tagen in Kraft ist, 
zielt jedoch ab auf einen deutlichen Sy-
stemwechsel, der die griechischen Univer-
sitäten modernisieren und an den euro-
päischen Trend anpassen soll. Bei so viel 
Änderungsambitionen ist klar, dass sich 
Protest formiert, der die hellenischen Hoch-
schulen bis heute in Aufruhr versetzt.  

Seit dem Ende der Militärdiktatur 1974 
habe Griechenland ein großes Bedürfnis 
nach Demokratie gehabt, das sich in der 
Hochschulverwaltung widerspiegelte, er-
klärt Jannos Mitsos, der ein enger Berater 
der Bildungsministerin ist. Doch während 
Demokratie für ein Gesellschaftsystem gut 
ist, sei sie für die Verwaltung einer Institu-
tion oft nicht geeignet.

Die Reform will Exzellenz und Wettbe-
werb in den Vordergrund stellen, wobei 
den Universitäten nunmehr auch die Mög-
lichkeit eröffnet wird, sich voneinander 
abzuheben und zu profilieren. Ein wich-
tiger Baustein dafür ist die Einrichtung 
von Hochschulräten. Sechs von 15 Mit-
gliedern dieses Gremiums müssen künftig 
mit externen Experten besetzt werden, was 
viele Professoren als Angriff auf die uni-
versitäre Selbstverwaltung werten. Auch 
die Wahl der Hochschulpräsidenten wird 

geändert:  Der Hochschulrat trifft eine Vo-
rauswahl von zwei Kandidaten. In einer 
Stichwahl entscheidet die Gesamtheit der 
Professorenschaft über den Rektorposten. 
Erstmalig wird aber nicht mehr nur un-
ter den Professoren der eigenen Univer-
sität ausgewählt. Auf die Ausschreibung 
können sich Professoren aus dem In- und 
Ausland bewerben. 

Auch die Studiengänge sollen stärker 
auf Bologna-Kurs gebracht werden. Ba-
chelor und Master sind bereits eingeführt. 
Ab nächstem Jahr soll für Studienbeginner 
nun auch das Leistungspunktesystem gül-
tig werden. Zudem wird die Studiendauer 
beschränkt. Nach Ablauf der Regelstudi-
enzeit hat man maximal zwei Jahre Zeit, 
sein Studium zu beenden. Für Studierende, 
die gezwungen sind, nebenbei zu arbeiten, 
wird offiziell ein Teilzeitstudium eingeführt 
und die doppelte Zeit für den Studienab-
schluss eingeräumt.

Außerdem werden die Universitäten von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts auf 
juristische Personen des Privatrechts um-
gewandelt, was den Hochschulen erlaubt, 
erstmals eigene Finanzquellen zu erschlie-
ßen. Zukünftig können und sollen Univer-
sitäten beispielsweise Sponsoren gewinnen 
oder die Patente aus universitären For-
schungsergebnissen selbst vermarkten.

Weil im Zuge der Finanzkrise die staat-
lichen Budgets für die Hochschulen um 
etwa 25 Prozent gekürzt wurden, wird dies 
zwangsläufig zu einer wichtigen Säule für 
die Hochschulfinanzen werden müssen. Bis 

dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. 
Derzeit sind an den Hochschulen gerade 
einmal die Gremien für die Wahl der Hoch-
schulräte eingerichtet worden. Läuft alles 
nach Plan, so wird Anfang 2012 an jeder 
griechischen Hochschule ein Hochschul-
rat seine Arbeit aufnehmen. Im Mai fol-
gen die Wahlen der Hochschulpräsidenten 
nach dem neuen Verfahren. Und eine der 
ersten Aufgaben der neuen Hochschulver-
waltung wird die Erstellung eines eigenen 
Hochschulstatutes sein, was eine Mischung 
aus Organigramm und Verfassung ist. Erst 
dann kann das im Sommer 2010 verab-
schiedete Hochschulrahmengesetz vollstän-
dig wirksam werden. 

Eingespart werden muss aber schon vor-
her: Geplant sind beispielsweise Fusionen 
unter den landesweit bislang insgesamt 40 
Hochschulen. Derzeit sei man noch in der 

Anke Stefan
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Nicht nur die Akropolis, ganz  
Griechenland braucht ein stabiles 
Fundament. Auch die Hochschulen 
sollen neu aufgestellt werden.

Hochschulen: 
Es gibt 24 Universitäten und 16 
Fachhochschulen in Griechenland. Die meisten 
davon befinden sich im Großraum Athen. 
Private Hochschulen waren bislang nicht 
zugelassen, weil die Hochschulausbildung 
kostenlos war. Allerdings gibt es einige 
Niederlassungen ausländischer Universitäten, 
die nicht als eigenständige Hochschulen gelten.   

Studierende:  
Die offizielle Zahl  
der Studierenden  
liegt bei etwa  
340 000 und  
basierte bisher allein auf der Immatrikulation 
zu Studienbeginn. Mit der nun eingeführten 
Rückmeldepflicht wird die tatsächliche Zahl der 
griechischen Studierenden in Zukunft genauer 
erfassbar sein.
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Evgenia Bournova ist Wirtschaftspro-
fessorin an der Universität von Athen 

und Generalsekretärin der griechischen 
Professorengewerkschaft Posdep.

Planungsphase, betont der Berater der 
Ministerin. Die Universitäten seien aufge-
fordert, zuerst eigene Möglichkeiten der 
Rationalisierung und dann die Zusam-
menlegung mit Instituten anderer Hoch-
schulen auszuloten. Erst danach wer-
de sich das Ministerium mit weiteren 
Vorschlägen einklinken. Dabei gehe es 
nicht um simple Mitteleinsparung, son-
dern vorrangig darum, „das vorhandene 
wissenschaftliche Potenzial optimal zu 
nutzen, universitäre Bildung mit dem 
Produktionssektor zu verbinden“, sagt 
Mitsos. 

Synergien sollen sich auch durch 
die Zusammenarbeit mit internationa-
len Partnern ergeben, wie etwa bei Ko-
operationen zwischen griechischen und 
deutschen Fachhochschulen. „Wir schau-
en gerade, welche Fachhochschulen bei-
der Länder zusammen arbeiten können, 
damit wir lernen, wie zum Beispiel die 
Fachhochschulen in Deutschland mit der 
regionalen Industrie verbunden sind, mit 
den Unternehmen, welchen Austausch es 
gibt und wie beide Seiten dabei gewin-
nen können“, berichtet Mitsos.

Ein großer Teil der Professorenschaft 
steht all diesen Reformen kritisch gegen-
über. Bildungsministerin Diamantopou-
lou kann sich dennoch politisch auf eine 
nie dagewesene Mehrheit stützen. Nicht 
nur ihre eigene Partei, die Pasok, auch 
die Abgeordneten der konservativen Nea 
Dimokratia, der kleinen Demokratischen 
Allianz und der rechtspopulistischen La-
os-Partei hatten ihrer Gesetzesvorlage 

zugestimmt. Nur die drei linken Opposi-
tionsparteien KKE, Syriza und Demokra-
tische Linke votierten dagegen. Deshalb 
ist Mitsos zuversichtlich, dass die Reform 
auch angesichts der politischen Turbu-
lenzen von der Übergangsregierung und 
einer neuen Regierung, nach den Neu-
wahlen, getragen wird. „In den letzten 
20 Jahren haben die Hochschulen überall 
in Europa sich alle mehr oder weniger in 
Richtung dieses Modells entwickelt“, be-
gründet Mitsos. Und für den Weg, die bis-
her sehr geschlossenen Hochschulen nach 
außen zu öffnen, hatte sich Griechenland 
schon vor der Krise entschlossen.

Anke Stefan
ist Journalistin in Athen.

 Anna Diamantopoulou
Die 52-jährige Bauingenieurin
genießt als eine der wenigen 
Kabinettsmitglieder starken
parteiübergreifenden
Rückhalt. Seit Oktober 2009 
ist sie Bildungsministerin. Bei 
der Bildung der Übergangsregierung im 
November 2011 stand ihr Posten nicht infrage.

Ihre Reformen
Diamantopoulou gilt als europafreundlich. 
Sie war von 1999 bis 2004 EU-Kommissarin. 
Die Basis für die Hochschulreform legte sie 
bereits 2007 als Bildungssprecherin der 
sozialdemokratischen Pasok.
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Themen unter anderem:
■ Was braucht die Stimme der deutschen Hochschulen? Die Rektorenkonferenz vor den Präsidiumswahlen
■ Vorsicht, Platzhirsch! Warum die Begutachtung von 

Forschungsanträgen in Expertengruppen nur auf den ersten Blick besticht

Am 16. Dezember 
kommt das neue:
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Akademischer Protest

„Selbstverwaltung wird 
abgewertet“
Evgenia Bournova leitet die Professoren-
gewerkschaft Posdep und erklärt, warum 
viele Hochschullehrer gegen das Gesetz 
Sturm laufen.

duz Was kritisiert die Posdep an der 
Hochschulreform? 

Bournova Ein deutliches Manko ist  
das fehlende Gleichgewicht zwischen dem 
Hochschulrat, der künftig in allen Ange-
legenheiten – sowohl verwaltungstech-
nischen als auch akademischen – entschei-
det sowie dem Präsidenten und dem Senat, 
die keine wesentliche Verantwortung mehr 
tragen, nicht einmal in klar akademischen 
Angelegenheiten, sondern nunmehr reine 
Exekutivorgane werden. 

duz Welche Probleme sehen Sie dabei?
Bournova Das neue Verwaltungsmodell 

ist zentralistisch. Es beschränkt die demo-
kratische Funktionsweise und wertet die 
akademische Selbstverwaltung innerhalb 
der Universitäten ab. Zudem sind die Son-
derbefugnisse des Kanzlers ein Problem 
sowohl für dessen Beziehungen mit dem 
Lehrkörper als auch für das effektive Funk-
tionieren der Hochschule. Für die Posdep 
ist es unter anderem von zentraler Bedeu-
tung, das Institut zu erhalten als grundle-
gende ausbildende und akademische Ein-
heit, die international einer anerkannten 
wissenschaftlichen Einrichtung entspricht, 
die Verantwortung für Bildung und For-
schung trägt und natürlich auch über die 
entsprechenden Zuständigkeiten verfügt. 

duz Das Gesetz ist längst in Kraft. Gibt 
es noch Spielraum für Nachbesserungen? 

Bournova Wir versuchen mit Texten 
und Diskussionsveranstaltungen die ver-
antwortlichen Politiker zu überzeugen, dass 
Änderungen in diesen substanziellen Fra-
gen notwendig sind. Wir sind überzeugt da-
von, dass sich bei der praktischen Umset-
zung der Reformen noch zeigen wird, dass 
nochmal interveniert werden muss. 

Internet: ➜  www.ntua.gr/posdep/

Die Fragen stellte Anke Stefan.
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Die Ministerin
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