
Florenz Vor ziemlich genau 40 Jahren ge-
gründet, setzt das europäische Universi-
tätsinstitut (EUI) nicht nur Maßstäbe als 
Eliteschmiede für Doktoranden aus ganz 
Europa. Auch als Thinktank hat sich das 
bei Florenz gelegene Institut offenbar ei-
nen Markt erobert. Fast die Hälfte seines 
Etats, rund 20 Millionen Euro, verdient das 
international geförderte EUI nach eigenen 
Angaben mittlerweile mit der Auftragsfor-
schung. Ihm ist damit gelungen, woran an-
dere Hochschulen und Institute in Europa 
verbissen arbeiten. Ein Blick auf ein Institut 
mit Modellcharakter.   kontakte Seite 10

Doktorandenausbildung

Elite-Institut baut
erfolgreich auf die 
Auftragsforschung

tipp der redaktion
Nutzen Sie Datenbanken!
Frankfurt/Main Wer sich weiterbilden möch-
te, sucht vor allem in Datenbanken nach Ange-
boten. Das ergab eine Online-Umfrage des In-
foWeb Weiterbildung. Jeder zweite, der in den 
vergangenen zwölf Monaten im Internet fündig 
wurde, buchte anschließend einen Kurs. Daten-
banken sind also ein wichtiges Marketinginstru-
ment, gerade für Hochschulen.

Internet: ➜  www.iwwb.de/weiterbildung.
html?seite=38 
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4.-6. Juni

Wandel des Professorenberufes: 
Experten-Konferenz in Berlin
Berlin Um den Hochschullehrer-
beruf in Europa geht es bei der in-
ternationalen Konferenz „Chan-
ging Conditions and Changing 
Approaches of Academic Work“ 
in Berlin. Den Teilnehmern werden 
entsprechende Studien präsentiert. 
Koordinator ist das Zentrum für 
Hochschulforschung der Univer-
sität Kassel (Incher). Die Teilnah-
megebühr beträgt 80 Euro.

Internet:➜➜  www.incher.
uni-kassel.de/content/

blogsection/7/146/lang,german/

21. Juni

Forschungsmanager diskutieren  
geplantes EU-Förderprogramm
Brüssel Was ist neu, was ist gut 
und was schlecht an Horizon 2020, 
dem künftigen EU-Forschungsrah-
menprogramm? Bei der Konferenz 
„Horizon 2020 and the Future of 
European Research“ wollen sich 
Forschungsmanager kritisch mit 
den Plänen der EU auseinander-
setzen. Für die Teilnahme sind 375 
bis 445 Euro zu zahlen. Anmelde-
schluss ist der 8. Juni.

Internet:➜➜  www.
researchresearch.com

29. Juni

Hochschulforschung: Beiträge 
für Konferenz sind gefragt
London Die britische Gesellschaft 
für Forschung an Hochschulen in 
London sucht Beiträge für ihre 
Jahreskonferenz „What is Higher 
Education for?“ vom 12. bis 14. 
Dezember in Wales. Forscher kön-
nen zu Lehre, Forschung, Hoch-
schulkulturen oder Management 
Referate präsentieren oder Sympo-
sien gestalten. Vorschläge sind bis 
zum 29. Juni einzureichen. 

Internet:➜➜  www.srhe.ac.uk/
conference2012/index.asp
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Letzte Vergaberunde im 7. Forschungsrahmenprogramm

Informationskampagne für Wissenschaftler  
und Unternehmer startet in ganz Deutschland

Studierendenansturm

Klasse für die Masse: Hochschulstrategen aus ganz 
Europa versuchen die Quadratur des Kreises

Berlin/Stuttgart/Köln Während die politische 
Debatte zum künftigen Forschungsrahmen-
programm Horizon 2020 langsam in die heiße 
Phase kommt, neigt sich das laufende 7. For-
schungsrahmenprogramm (FRP) seinem Ende 
entgegen. Von Juli an wird die EU-Kommission 
die letzten Aufrufe dazu veröffentlichen. 

Forscher und Unternehmer sind also gut be-
raten, in den nächsten Monaten Zeit für die 
Anträge einzuplanen. An Beratungsangeboten 
mangelt es nicht. Die nationale Kontaktstelle 
für Informations- und Kommunikationstech-
nologien (NKS-IKT) weitet ihr Angebot sogar 
aus. Von Mai bis Juli organisiert sie in ganz 
Deutschland Informationsveranstaltungen. 1,5 
Milliarden Euro vergibt die EU ab Juli allein im 
IKT-Sektor. Die Teilnehmer der Veranstaltungen 

erfahren mehr über die Ausschreibungsinhalte, 
bekommen Tipps zur Antragstellung und kön-
nen, soweit bereits Projektskizzen vorhanden 
sind, Einzelberatungen in Anspruch nehmen. 
„Dafür können sich Forscher oder Unterneh-
mer auch recht kurzfristig noch anmelden“, sagt 
Andrea Köndgen vom Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt, das als Nationale Kon-
taktstelle in Deutschland Ansprechpartner für 
die europäisch geförderte IKT-Forschung ist. 
Zudem bieten die Treffen vor Ort eine gute Ge-
legenheit zum Austausch. Noch haben Hoch-
schulen die Möglichkeit, als Veranstalter dabei 
zu sein. Zwölf Stationen stehen bisher auf dem 
Programm, weitere sind geplant. Die aktuelle 
Liste ist auf der NKS-Seite zu finden. mko

Internet:➜➜  www.nks-ikt.de/de/1279.php

Paris Die Studienanfängerquote zu erhöhen, 
ist in der europäischen Union zwar erklärtes 
Ziel. Doch wie die Hochschulen der Masse an 
Studierenden in Zeiten sinkender 
Etats zufriedenstellende Angebote 
machen können, ist ungeklärt. Die 
Wissenschaftsmanagement-Abtei-
lung der OECD, das sogenannte In-
stitutional Management on Higher 
Education (IMHE), will bei seiner 
Jahresversammlung nach Lösungs-
wegen suchen. Unter dem Titel „At-
taining and Sustaining Mass High-
er Education“ geht es vom 17. bis 
19. September in Paris um die Ent-
wicklung und den Erhalt eines Bil-
dungssystems, das den steigenden 
Studierendenzahlen gerecht werden kann, ohne 
zugleich an Qualität einzubüßen. 

Rund 500 Hochschulstrategen, Manager und 
Wissenschaftler werden erwartet. Auf dem Pro-
gramm stehen Vorträge von Hochschulpersön-
lichkeiten aus aller Welt sowie Sitzungen und 

Diskussionen, die Hochschulleitern die Gele-
genheit geben, die strategische Ausrichtung 
ihrer Einrichtung neu zu justieren. Politische 

Entscheidungsträger erhalten Anregungen da-
für, wo und wie sie nachhaltig Forschung för-
dern können. Die Teilnahme kostet 900 Euro. 
Anmelden kann man sich online.  mko

Internet:➜➜  www.oecd.org/site/0,3407,en_2157
1361_47736552_1_1_1_1_1,00.html

Konferenzzentrum in Paris. Hier geht es um 
Strategien für wachsende Hochschulen.  

Gut gelaunte Chefs mögen beliebt sein. Das Problem: Sie fällen 
allzu schnell Entscheidungen, die sich als falsch erweisen. Den Zusam-
menhang fanden Psychologen der Uni Basel heraus. Es ist also wie 
früher in der Schule: Der strenge Lehrer ist der gute Lehrer.

Internet:➜➜  http://psycnet.apa.org/psycinfo/2012-07757-001
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Lea Junghans ist Rechtsassesso-
rin und Frauenbeauftragte der Uni-

versität der Künste in Berlin. 
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Geschlechtergerechtigkeit

„In Berufungskommissionen geht es nicht  
um Vorurteile, sondern um Interessen“
Bei der Besetzung von Professuren wer-
den Forscherinnen benachteiligt, sagt 
Lea Junghans. Im Interview erklärt die 
Frauenbeauftragte der Berliner Universi-
tät der Künste, was Personalentscheider 
gegen die Diskriminierung tun können.

duz Warum kommen Frauen in Beru-
fungsverfahren oft schlechter weg?

Junghans Berufungsverfahren sind 
häufig intransparent. Viele Mechanis-
men wirken zu Lasten der Frauen: Wer 
kennt wen? Wer hat welchen Fürspre-
cher? Wie wird gegen oder für einen Kan-
didaten oder eine Kandidatin argumen-
tiert? In solchen Prozessen spielen von 
Männern dominierte Netzwerke eine ent-
scheidende Rolle.

duz Benachteiligen Kommissionsmit-
glieder Frauen bewusst?

Junghans Hinsichtlich der Gender-
kompetenz mag es unbewusste Diskri-
minierung geben. Das Paradebeispiel 
ist, dass ein von einem Mann gehal-
tener Vortrag eher als vielfältig und der-
selbe von einer Frau gehaltene Vortrag 
eher als schwammig bewertet wird. Doch 
bei Berufungen kann man zumeist nicht 
von unbewussten Vorurteilen gegen über 
Frauen sprechen. Dort geht es vielmehr 
darum, eigene Interessen durchzusetzen. 
Gleich und gleich fördert sich gern. Man 
möchte einen Zögling ins Boot holen, 
Forscher voranbringen, die man geför-
dert hat.

duz Und das sind meistens Männer?
Junghans Sehen Sie sich die Statistik 

an. In manchen geisteswissenschaftlichen 
Studiengängen sind nur 30 Prozent der 
Studierenden männlich. Bei den Promo-
tionen liegt der Anteil an männlichen 
Wissenschaftlern dann aber bereits bei 
50 Prozent und bei den Professuren so-
gar bei 70 Prozent. Von Anfang an wer-
den die Karrieren von Frauen schlechter 
gefördert. So entwickelt sich ein män-
nerförderndes Netzwerk, das Bewerbe-
rinnen oft fehlt.

duz Was heißt das für Berufungskom-
missionen?

Junghans Es ist wichtig, dass es ge-
schlechtergerechte Verfahren gibt. Das 
Landesrecht regelt den groben Ablauf, die 
Hochschulordnung geht mehr ins Detail, 
Bestpractice und Leitfäden geben verfah-
rensgestaltende, praktische Tipps. Der 
Haken bei den Leitfäden aber ist, dass sie 
von vielen als Vorschläge gelesen wer-
den. Dabei sind sie gesetzlicher Mindest-
standard und verpflichtend.

duz Was steht drin in den Leitfäden?
Junghans Zum Beispiel, dass Kom-

missionen paritätisch besetzt sein sol-
len oder dass Auswahlkriterien, die bei 
der Kandidatin A berücksichtigt werden, 
auch bei dem Kandidaten B angewendet 
werden müssen.

duz Wie kann sich eine Bewerberin 
gegen Diskriminierung wehren?

Junghans Sie kann sich mit einer 
Konkurrentinnenklage an ein Gericht 
wenden. Dort kann eine Verletzung der 
Bestenauslese festgestellt und die Beru-
fung des Konkurrenten untersagt werden. 
Überprüfungskriterium ist die Ausschrei-
bung der Professur. Allerdings sollte man 
sich gut überlegen, welche kommissions-
internen Kenntnisse, die man unter der 
Hand erhalten hat, sich in einem solchen 
Verfahren nutzen lassen und ob es für die 
eigene Karriere förderlich ist.

duz Wann raten Sie zur Klage?
Junghans Wenn die Klägerin nicht 

nur ahnt, benachteiligt worden zu sein, 
sondern etwa weiß, dass ein Kommissi-
onsmitglied fünf Jahre der Chef des be-
rufenen Kandidaten war. Damit hat sie 
durchaus eine Chance. Grundsätzlich ist 
es aber Sache der Kommission und nicht 
der Bewerberin, über den rechtmäßigen 
Ablauf eines Verfahrens zu wachen.

Mail:➜➜  lea.junghans@ 
intra.udk-berlin.de

Die Fragen stellte Marion Koch.

Ausschreibungen
in Europa

Wassertechnologie

Koordinierungsstelle für 
Konsortien gesucht
Brüssel Die europäische Kommission 
sucht Konsortien, die die Einrichtung 
eines Umwelt-Sekretariates überneh-
men. Es soll die Durchführung der 
europäischen Innovationspartner-
schaft (EIP) für Wasser unterstützen. 
Bis zum 23. Mai können Anträge ge-
stellt werden. Gefragt sind Kompe-
tenzen in den Bereichen Architektur, 
technische Beratung und Planung, 
Stadt- und Landschaftsplanung so-
wie wissenschaftliche und technische 
Beratung, Versuche und Analysen. 

Internet:➜➜  www.kooperation-
international.de/detail/info/

aufruf-zur-vorschlagseinreichung-
unterstuetzung-fuer-die-europaeische-

innovationspartnerschaft-fuer.html

Innovationspreis

Impfstofftechnologien 
voranbringen
Brüssel Mit zwei Millionen Euro 
ist ein Preis dotiert, den die EU 
für neue Impfstofftechnologien 
ausschreibt. Gesucht werden 
Innovationen, die es ermöglichen, 
die Stoffe auch in Tropen und Ent- 
wicklungsländern vor Temperatur- 
schwankungen zu schützen. Mit 
Projekten, die Wege zu Haltbarkeit 
oder Transport von Impfstoffen 
erforschen, kann man sich bis zum 
3. September bewerben.

Internet:➜➜  http://ec.europa.eu/research/
health/vaccine-prize_en.html 

Langzeitdozent in Ägypten

In Kairo  
Politik lehren
Bonn Der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) fördert und 
vermittelt Langzeitdozenten an die 
Cairo University in Ägypten. Gesucht 
sind Politologen, die ihren wissen-
schaftlichen Schwerpunkt in Lehre 
und Forschung auf Transformations-
partnerschaft und Demokratisierung 
gelegt haben. Bewerbungen sind 
möglich bis zum 30. Juni.

Internet:➜➜  www.daad.de/ausland/lehren-
im-ausland/dozenten/20333.de.html 
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Vergesst das Abitur: In den EU-Nachbar-
staaten machen Hochschulen auch denen 
Angebote, die keine Reifeprüfung haben.  
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Akademisierung der Gesellschaft

Europas Hochschulen bieten Studierenden 
ohne Abitur eine Express-Ausbildung
Amsterdam Quer durch Europa haben sich 
die Staaten dem Ziel verschrieben, die Aka-
demikerquote zu erhöhen und mehr Stu-
dierende aus sogenannten bildungsfernen 
Schichten an die Hochschulen zu locken. 
Das gelingt über die klassischen Bachelor- 
und Master-Studiengänge noch zu wenig. 
Deshalb haben Hochschulen in einer Rei-
he von EU-Nachbarstaaten Kurzzeitstu-
diengänge, sogenannte Short-Cycle-Pro-
gramme, im Angebot. Diese dauern weniger 
als zwei Jahre und sind speziell für Erwach-
sene ohne Abitur konzipiert.

Nach Erhebungen der europäischen 
Hochschulorganisation Eurashe (Europe-
an Association of Institutions in Higher Ed-
ucation), einem Netzwerk nationaler Uni-
versitätsverbünde und Hochschulen, waren 
vergangenes Jahr 1,7 Millionen Studieren-
de in Kurzzeitprogrammen eingeschrieben 
– das sind rund neun Prozent der etwa 20 
Millionen Studenten. „Die Studiengänge 
haben europaweit stark an Bedeutung zu-
genommen", heißt es in der Eurashe-Studie 
( www.eurashe.eu/projects/l5). Insgesamt 
19 Staaten haben die rechtlichen Voraus-
setzungen für die Einführung von Kurzzeit-
studiengängen geschaffen, darunter Groß-
britannien, Frankreich, die Türkei und die 

skandinavischen Länder. Parallel dazu ist 
die Nachfrage gestiegen. Wie aus dem ak-
tuellen Bologna-Report der Kultusminister-
konferenz (KMK) hervorgeht, sind in der 
Türkei bereits rund 30 Prozent aller Studie-
renden in Short-Cycle-Programmen. 

Die Angebote finden sich derzeit vor 
allem in den Wirtschafts- und Verwal-
tungswissenschaften sowie im Bau- und 
Ingenieurwesen. Zu erwarten sind der Eu-
rashe-Studie zufolge aber auch Angebote 
in industrienahen Bereichen wie Logistik 
oder Forstwirtschaft. 

Die Bilanz der europäischen Dachorga-
nisation fällt positiv aus: Für viele junge 
Menschen könnten Kurzzeitprogramme der 
Einstieg in die Hochschulbildung sein, da 
die erreichten Leistungspunkte in Bache-
lor-Programmen anerkannt würden. Weit 
verbreitet sind Short-Cycle-Programme tra-
ditionell in den USA. Dort werden sie vor 
allem von Community Colleges angeboten. 
Nach KMK-Angaben sind 37 Prozent aller 
US-Studierenden dort eingeschrieben. Sie 
erhalten bei erfolgreichem Abschluss den 
Titel „Associate Degree". Er ist eine Ein-
trittskarte in den Arbeitsmarkt oder ein Ba-
chelor-Studium. Der in den USA und in der 
EU beschrittene Weg der Akademisierung 

der Gesellschaft ist deutschen Hochschu-
len bislang verwehrt. Die Landeshochschul-
gesetze schieben dem einen Riegel vor. Sie 
basieren auf einen KMK-Beschluss aus dem 
Jahr 2003, wonach der Bachelor als erster 
berufsqualifizierender und akademischer 
Abschluss zu gelten hat. Erworben wer-
den kann er frühestens nach einer Studi-
endauer von sechs Semestern. Daran dürfte 
sich fürs Erste nichts ändern. Entsprechend 
klar ist die Linie der Hochschulen: „Für uns 
sind Kurzzeitprogramme derzeit kein The-
ma", sagt Sybille Fuhrmann, Sprecherin 
der Fachhochschule Köln. 

Derweil untersucht Dr. Volker Rein vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
in einem Forschungsvorhaben, wie andere 
Staaten akademische und berufliche Anfor-
derungen in Kurzzeitstudiengängen unter 
einen Hut bringen. Kommendes Jahr will 
der BIBB-Wissenschaftler die Ergebnisse 
präsentieren. Der Bildungsforscher ist auch 
Referent auf einer Tagung zu den Short-
Cycle-Programmen, zu denen die nieder-
ländische Leido Academy am 25. und 26. 
Juni nach Amsterdam einlädt. Dort disku-
tieren Experten, wie Hochschulen mit die-
sem Instrument mehr junge Erwachsene in 
die Hörsäle locken können.

Im Ausland erweisen sie sich 
als Renner, in Deutschland 
sind sie jedoch kein Thema: 
Kurzzeitstudienprogramme 
zur Linderung des  
Fachkräftemangels. 

Von Benjamin Haerdle
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Mehr Zeit für die Familie! Das fordert Jörgen Larsson, Promo-
vend an der Uni Göteborg. In seiner Doktorarbeit schlägt er für Eltern 
von Kleinkindern eine 35-Stunden-Woche vor. Die Arbeitszeiten seien 
seit den 1970er-Jahren um zehn Stunden pro Woche gestiegen.

Internet:➜➜  http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/28371
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Studierenden-Marketing

Webseite erhält  
neues Design
Brüssel Studierende aus dem Ausland 
möchte jede Hochschule gerne für sich ge-
winnen. Nur wie kommen Hochschulen an 
ihr potenzielles Klientel? Eine Möglichkeit 
ist die online-Plattform www.eu-wis-
hes.eu, die die EU-Kommission mit rund 
360 000 Euro aus dem Topf des Mobilitäts-
programms Erasmus Mundus finanziert hat. 
Auf der Internetseite können Hochschu-
len kostenlos Studienprogramme, Kontakt- 
adressen sowie Übersichten zum Bewer-
bungsprozedere online stellen – und auf 
diese Weise für sich Werbung machen. Stu-
dierende sollen sich so gezielt über Kursan-
gebote informieren, diese mit denen anderer 
Hochschulen vergleichen und über Diskus-
sionsforen in Kontakt mit Studenten der 
Wunschuniversität treten können. 

Vielen Hochschulen ist dieser Service 
aber bislang offensichtlich nicht bekannt 
oder sie halten die bestehende Homepage 
für nicht gut genug: Auf der vor knapp 
zwei Jahren eingerichteten Seite präsen-
tierten sich Ende April erst 209 Hochschu-
len mit rund 5 800 Programmen. Dass sich 
das bald ändert, hofft Prof. Dr. Leena Suhl. 
Die Wirtschaftsinformatikerin an der Uni-
versität Paderborn hat die Plattform aufge-
baut. Ein von ihr koordiniertes Team sorgt 
nun auch dafür, dass die Internetseite in 
neuem Design erscheint und funktionaler 
wird. Im Herbst soll das Relaunch geschafft 
sein. „Wir wollen den Aufbau der Seiten 
verbessern, das Forum auffrischen und es 
Studierenden erleichtern, schneller ihre 
Wunschhochschule zu finden", sagt Suhl. 
Zudem sollen Unternehmen auf der Platt-
form künftig Praktika für Studenten an-
bieten. Reduzieren will Suhl auch die Zeit, 
die Hochschulen brauchen, um die Infor-
mationen auf der Internetseite online zu 
stellen. Das gilt etwa für die Übersicht der 
Studienleistungen: „Künftig können Hoch-
schulen die ECTS-Kataloge einscannen und 
uns mailen", sagt Suhl. Die zeitaufwändige 
manuelle Eingabe der Daten solle damit in 
Zukunft entfallen.  hbj

Internet:➜➜  www.eu-wishes.eu

Drittmittel-Erfolge

Universität Lund stockt ihr 
wissenschaftliches Personal auf
Während auf die Universitäten in Großbri-
tannien, Italien und den Niederlanden Kür-
zungen von 20 bis 40 Prozent zukommen, 
herrschen im schwedischen Lund fast pa-
radiesische Zustände: Die Universität in-
vestiert kräftig in ihre Zukunft.

Lund Früher gab es noch Schilder an Fa-
brikeinfahrten mit der Aufschrift „Wir stel-
len ein". Darunter folgte eine lange Liste 
mit den jeweils offenen Stellen, vom Haus-
meister über den Schlosser bis zum Kanti-
nenkoch. So ähnlich dürfte es derzeit am 
Ortseingang des südschwedischen Univer-
sitätsstädtchens Lund aussehen. Seit dem 
Amtsantritt von Rektor Professor Dr. Per 
Eriksson vor rund drei Jahren ist die Uni-
versität auf Wachstumskurs: „Wir inve-
stieren stark in unser wissenschaftliches 
Personal und in die bauliche Infrastruk-
tur", sagt Eriksson. Im Jahr 2010 stellte die 
Universität bereits 330 Wissenschaftler ein, 
vergangenes Jahr waren es noch einmal 
471, insgesamt sind es mittlerweile etwa 
1000 Stellen, die unter Eriksson geschaf-
fen wurden. Das ist viel bei einem Perso-
nalbestand von 6300 Wissenschaftlern und 
47 000 Studenten.

Das Geld für die Investitionen kommt aus 
Drittmitteln. Die Universität Lund bestrei-
tet mittlerweile rund die Hälfte ihres Bud-
gets aus diesen Einnahmen. „Wir sind sehr 
stark im Wettbewerb um Forschungspro-
jekte und gewinnen viele nationale und in-
ternationale Ausschreibungen", sagt Eriks-
son. Ein Grund dafür ist seiner Ansicht 
nach die fächerübergreifende Zusammenar-
beit verschiedener Disziplinen, die in Lund 
sehr ausgeprägt sei und sich besonders gut 
eigne, um komplexe Aufgabenstellungen 
zu lösen. 

Aber auch die öffentliche Förderung 
der Universität scheint nicht bedroht zu 
sein. Schwedens Hochschulen blieben 
von den Folgen der Finanzkrise jedenfalls 

weitgehend verschont. Zu Kürzungen im 
Bildungshaushalt werde es erst einmal nicht 
kommen, meint Eriksson. 

Während der vergangenen Jahre hat die 
Universität durch ihre erfolgreiche For-
schungstätigkeit regelmäßig Haushalts-
überschüsse produziert, die nun aufgelöst 
werden sollen. Das Geld wird in die For-
schung gesteckt. Außer in den Aufbau des 
Personals fließt es in den Bau neuer La-
bore und wissenschaftlicher Einrichtungen: 
Derzeit entstehen das Materialforschungs-
labor Maxlab IV und das Medicon Villa-
ge, ein Laborkomplex für die Lebenswis-
senschaften mit Raum für 500 Forscher. 
Mit diesen Maßnahmen will die Universi-
tät Lund attraktiv bleiben und kompetentes 
Personal anlocken — um weiter erfolgreich 
in der Forschung zu sein. olk
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Per Eriksson, Rektor der Lund Universität.

Kontakt

Prof. Dr. Per Eriksson 
Rektor und Vorstandsmitglied  

der Lund Universität, Schweden.  
E-Mail: rektor@rektor.lu.se
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Innovationspolitik

Forschungsrat belohnt 
Grundlagenwissenschaftler 
mit Geschäftssinn
Brüssel Wenn alles nach Plan läuft, kom-
men Energiesparlampen künftig ohne gif-
tiges Quecksilber aus. Den Weg dorthin be-
reitet Prof. Dr. Anja-Verena Mudring. Seit 
vier Jahren erforscht die Chemikerin der 
Ruhr-Universität Bochum das Potenzial „io-
nischer Flüssigkeiten“. Das sind Salze, die 
selbst bei Raumtemperatur flüssig sind. Ein 
umweltverträglicher, ein grüner Leuchtstoff 
sozusagen – und ertragreich dazu: Seit 2007 
schon fördert der europäische Forschungs-
rat ERC (European Research Council) Mu-
drings Forschung. Nun bekommt die Pro-
fessorin erneut Geld vom ERC. Mit ihm soll 
die Grundlagenforscherin ihre Erkenntnisse 
auf ihre Markfähigkeit hin überprüfen, wie 
es im Fachjargon heißt. Das Geld kommt 
aus dem Stipendienprogramm POC (Proof 
of Concept) – einem Programm, das für 
Aufsehen sorgt.

Gegründet wurde der ERC nämlich ei-
gentlich als eine Organisation, die sich 
ausschließlich der Förderung exzellenter 
Grundlagenforschung in Europa ver-
schreibt. Die Stipendien für Nachwuchs-
wissenschaftler (Starting Grants) oder die 
für renommierte Wissenschaftler (Advanced 
Grants) gelten als Ritterschlag für Grundla-
genforscher. Rund 7,5 Milliarden Euro ste-
hen dem Rat im laufenden Forschungsrah-
menprogramm (FRP) in den Jahren 2007 
bis 2013 zur Verfügung. Im kommenden 
FRP ist ein Plus um Dreiviertel des Budgets 

geplant. Von dem Mittelzuwachs wird die  
Grundlagenforschung nun jedoch nicht ex-
klusiv profitieren. Denn einige der von ERC 
bereits geförderten Projekte sollen mit dem 
eigens geschaffenen Proof-of-Concept-Sti-
pendium zur Anwendungsreife weiterent-
wickelt werden.

Nun betont man zwar beim ERC, dass 
die Idee für dieses Programm nicht von 
der Brüsseler EU-Forschungskommission 
kommt, sondern vielmehr von der haus-
eigenen Arbeitsgruppe für Industriebezie-
hungen. Dennoch dürfte die neue Förderli-

nie des ERC ganz nach dem Geschmack von 
Máire Geoghegan-Quinn sein. So macht die  
EU-Kommissarin immer wieder deutlich: 
„Investitionen in Innovation und exzellente 
Forschung sind in Zeiten der Wirtschafts-
krise entscheidend. Wir müssen Anreize für 
Forschung schaffen und neue Ideen auf den 
Markt bringen.“

Anträge für POC können nur Wissen-
schaftler einreichen, die bereits vom ERC 
gefördert werden. Pro Projekt gibt es 

maximal 150 000 Euro. Die erste Ausschrei-
bungsrunde fand 2011 statt. Insgesamt wur-
den 52 Grantees ausgewählt. Aus Deutsch-
land kamen dabei drei erfolgreiche Projekte, 
die Niederlande liegen mit zwölf an erster 
Stelle. Die Förderung steht grundsätzlich 
ERC-Projekten aus allen Fachbereichen of-
fen. Der Schwerpunkt liegt aber in che-
mischen, medizinischen, technischen und 
physikalischen Themen. Die zweite Aus-
schreibung wurde Anfang Februar 2012 
veröffentlicht, die Fristen für Bewerbungen 
liegen im Mai und Oktober. 

Läutet das POC-Stipendium eine Trend-
wende beim ERC ein? „Wir sehen das nicht 
so und haben auch nicht die Absicht, ande-
ren anwendungsorientierten Instrumenten 
Konkurrenz zu machen“, sagt die ERC-Prä-
sidentin Prof. Dr. Helga Nowotny. POC blei-
be „als eine Art zusätzlicher Serviceleistung 
auf ERC Grantees beschränkt, die von die-
ser Möglichkeit Gebrauch machen wollen“. 
Weitere Ausbaupläne in dieser Richtung 
existierten derzeit nicht. Auch der Präsi-
dent der Max-Planck-Gesellschaft, Prof. 

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

„Wir haben nicht die Absicht, 
anderen Instrumenten 

Konkurrenz zu machen."

Das Gros der Brüsseler Forschungsmilliarden fließt in  
anwendungsorientierte Projekte. Lediglich 7,5 Milliarden 
Euro sind für exzellente Grundlagenforscher reserviert. 
Doch auch sie werden langsam auf den Markt geeicht.

Wer moralisch denkt, tut das nicht nur aus Vernunft, sondern auch 
aus Mitgefühl. Das macht die Sache unerhört komplex. Wahrscheinlich 
gibt es deshalb unendlich viele Moral-Apostel. Auch das Gehirn verteilt die 
Arbeit lieber auf viele Regionen als nur auf eine.

Internet:➜➜  www.jara.org/de/research/jara-brain/nachrichten/details/2012/moral-im-gehirn
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Die SPD-Bundestagsabgeordnete Edelgard 
Bulmahn war von 1998 bis 2005 Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung.
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Dr. Peter Gruss, hat keine Bedenken: „Das 
Programm steht nicht im Widerspruch zu 
den Zielen des ERC, denn mit den Advan-
ced und Starting Grants fördert der ERC ja 
zunächst einmal Köpfe und keine Projekte 
– und diese Köpfe müssen keinem Phar-
mariesen gefallen.“ Dass Geförderte Mittel 
bekommen können, mit denen „Validie-
rungsforschung möglich ist, ist ein echtes 
Add-on“, meint Gruss.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
will das Programm dagegen nicht bewer-
ten, und die frühere Forschungsministerin 
Edelgard Bulmahn (SPD) wähnt das Pro-
gramm innerhalb des ERC an der falschen 
Stelle (siehe Interview). „Wichtig ist mir, 
dass die Grundlagenforschung ausreichend 
gefördert wird. Man sollte sie und die An-
wendung auch nicht gegeneinander aus-
spielen“, meint Bulmahn diplomatisch. 
Zeichne sich in der Grundlagenforschung 
Vermarktbares ab, sei es nicht verwerflich, 
dies weiterzuverfolgen. „Dabei verkauft 
man sich als Grundlagenforscher sicher-
lich nicht“, sagt Bulmahn. Doch reichen 

150 000 Euro aus, um aus Erkenntnissen 
ein Produkt zu machen? Das sei gar nicht 
beabsichtigt, sagt Nowotny. „Die Förderung 
soll es vielmehr ermöglichen, die nächsten 
Schritte von der Idee in Richtung Umset-
zung gehen zu können.“ So geht es etwa 
darum, einen Businessplan auszuarbeiten 
oder Eigentumsrechte zu klären. Für An-
ja-Verena Mudring ist die Förderung hilf-
reich. Sie führt nun für die Erprobung der 
Anwendung eine Postdoc- und eine Dok-
torandenstelle. Interesse von Industriepart-
nern sei bereits vorhanden. Ohne den Zu-
schuss hätte man derlei Partner deutlich 
früher ins Boot holen müssen, meint sie. 
Das hätte bedeutet: Bestimmte Rechte an 
dem möglichen Produkt wären abzutreten 
gewesen. Auch wäre es fraglich gewesen, 
ob zum Beispiel der Doktorand in diesem 
anwendungsnahen Themenfeld seine Dis-
sertation hätte anfertigen können.

Internet:➜➜  http://erc.europa.eu/proof-
concept

Johann Osel ist Journalist in München.
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Skepsis in der Politik

„Die Idee ist gut, 
der Ort nicht“
Edelgard Bulmahn hat die Gründung 
des europäischen Forschungsrates ERC  
forciert. In der duz sagt die ehemalige 
Bundesforschungsministerin, warum 
das neue Förderprogramm Proof of 
Concept nicht zum ERC passt.

duz Frau Bulmahn, in Ihrer Amts-
zeit kamen die Impulse für die Grün-
dung des europäischen Forschungs-
rates. Was war das Motiv?

Buhlmahn: Meine Kollegen und ich 
wollten zusätzlich zum Forschungsrah-
menprogramm ein starkes europäisches 
Grundlagenforschungsprogramm. Un-
ser Ziel war die Stärkung der Grund-
lagenforschung und wissenschaftlicher 
Exzellenz, um das Forschungspotenzial 
Europas besser zur Entfaltung zu brin-
gen. Anders als im Forschungsrahmen-
programm sollte die Förderung allein 
nach Kriterien wissenschaftlicher Qua-
lität geschehen.

duz Markiert das neue Stipendien-
Programm einen Kurswechsel?

Bulmahn Die bisherige Arbeit des 
ERC hat die Erwartungen voll erfüllt. 
Auch ist es sinnvoll, wenn schon Ge-
förderte Impulse bekommen, um For-
schungsergebnisse zur Anwendung zu 
bringen. Kurz: Die Idee ist gut, der Ort 
nicht. Proof of Concept wäre besser 
aufgehoben im Forschungsrahmenpro-
gramm, das sich an der Wettbewerbs-
fähigkeit orientiert.

duz Warum passt das Programm 
nicht zum ERC?

Bulmahn Aufgrund der Struktur der 
EU-Forschungsförderung besteht die 
Gefahr, dass die Anwendungsnähe ei-
nen zunehmend größeren Raum ein-
nimmt. Zumal, wenn die Geförderten 
Erfolg auf dem Markt haben. Als Teil 
des Rahmenprogramms könnte es eine 
Brücke darstellen zwischen dem ERC 
und den anwendungsnahen Förderli-
nien. Noch laufen die Verhandlungen 
für das achte Rahmenprogramm, noch 
ist es nicht zu spät.  jo

Forschen und verkaufen: Bislang förderte der Forschungsrat Grundlagenforscher mit 
bahnbrechenden Ideen. Nun gibt er ihnen Geld für das Schreiben von Businessplänen.
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Mittelverteilung: Sydney macht, was Unis wünschen

Jeder nach seinen 
Möglichkeiten, jeder nach 
seinen Leistungen
Berlin In Deutschland vergeben fast alle 
Bundesländer Geld für die Lehre auch nach 
Leistungskriterien wie der Absolventen-
quote. Der Anteil der so verteilten Mittel 
schwankt, von rund zwei Prozent wie in 
Sachsen bis zu 30 Prozent in Berlin. Al-
lerdings zählt bei der leistungsorientierten 
Mittelvergabe nur das Ergebnis, völlig un-
abhängig von den jeweiligen Ausgangsbe-
dingungen. Unberücksichtigt bleibt, wie die 
Zusammensetzung und damit die Startvo-
raussetzungen unter den Studierenden sind: 
Wie hoch ist der Anteil an Muttersprach-
lern? Wie ist der sozioökonomische Sta-
tus der Studenten? Wie hoch ist der Anteil 
der Teilzeitstudierenden? Faktoren, die eine 
kürzere Studiendauer verhindern und da-
mit manchen Universitäten weniger Lan-
desmittel im Wettbewerb untereinander ein-
bringen. 

Genau diese Faktoren spielen bei der Mit-
telvergabe in Australien sehr wohl eine Rol-
le. Dort wird anhand von vier Indikatoren 
entschieden, wie hoch die Summe ist, die 
der Staat an die Hochschulen für gute Lehre 
verteilt. Bis zu 80 Millionen Euro würden 
so pro Jahr an 43 Universitäten vergeben, 
sagt Dr. René Krempkow, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Forschungsin-
formation und Qualitätssicherung (iFQ) in 
Berlin. Zusammen mit Ruth Kamm von der 
Uni Kiel hat der iFQ-Forscher in einem Bei-
trag für das Mitte Juni erscheinende Buch 
„Diversität und Hochschule“ analysiert, ob 

sich das australische Modell zur Übernah-
me eignet. Ergebnis: „Der Ansatz lässt sich 
mit dem Vorliegen entsprechender Daten 
potenziell auch auf deutsche Hochschulen 
übertragen“, sagt Krempkow. 

Exemplarisch durchgerechnet hat der 
Forscher das am Beispiel Sachsens. Dort  
ist die Studierendenschaft an den vier Uni-
versitäten heterogen und die Studiener-
folgsquote sehr unterschiedlich. In einem 
Rechenmodell untersuchte Krempkow an-
hand von Statistiken des sächsischen Hoch-
schulberichts, wie sich die Erfolgsquote an 
den Universitäten verändert, wenn man 
die unterschiedlichen Startvoraussetzungen 
unter den Studenten berücksichtigt. Ergeb-
nis: Universitäten mit einer ungünstigeren 
Studierendenzusammensetzung wie die TU 
Chemnitz müssten eigentlich etwas mehr 
Lehrmittel vom Land bekommen, die TU 
Dresden oder die Universität Leipzig da-
gegen etwas weniger. 

Übernähme Sachsen das australische 
Modell, würde etwa die TU Chemnitz ein 
bis zwei Prozentpunkte mehr Geld für die 
Lehre bekommen und könnte so zum Bei-
spiel mehr Tutoren einstellen. Deutlich 
stärker würden die Änderungen in Nord-
rhein-Westfalen oder Bayern ausfallen. Dort 
fielen die Unterschiede in der Studieren-
denschaft noch deutlicher aus, wenn man 
Universitäten in Metropolen mit kleineren, 
eher regional ausgerichteten Universitäten 
vergleiche, sagt Krempkow.

Erfolg soll sich lohnen – auch in der Lehre. Wie aber kann 
der Staat bei der Geldvergabe an die Hochschulen  
dafür Anreize setzen? Auf der Suche nach Antworten sind  
Hochschulforscher in Australien fündig geworden.

Benjamin Haerdle

René Krempkow

Kontakt

Dr. René Krempkow 
Institut für Forschungsinformation und 

Qualitätssicherung (iFQ) 
Telefon: 030/2064177-47 

E-Mail: krempkow@forschungsinfo.de 
Internet: www.forschungsinfo.de
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Isa Jahnke lehrt an der schwedischen Umea 
Universität Informationstechnologie.
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Web 2.0 in der Lehre

Was Dozenten beim Einsatz sozialer 
Medien beachten sollten
Manchmal fehlt das Wissen, manchmal 
sind es schlicht Berührungsängste. Doch 
aus welchem Grund auch immer: Web 2.0 
ist in deutschen Hörsälen vergleichsweise 
selten zu finden. Professorin Dr. Isa Jahnke 
soll das ändern. 

Umea Sei es in Blogs oder Wikis – Vorle-
sungen und Seminare erfahren nicht selten 
ein Nachspiel im Internet. Denn oft genug 
lassen sich Nachfragen zur Vorlesung, eine 
gemeinsame Hausarbeit oder eine Lernge-
meinschaft vor einer wichtigen Klausur in 
der virtuellen Realität leichter organisieren. 
Doch auch wenn Studierende diese Form 
der Betreuung schätzen, an der Tagesord-
nung ist sie nicht: „Der Einsatz von Web 
2.0 in der Lehre ist quer durch alle Diszi-
plinen in Deutschland noch längst nicht 
Standard“, sagt Dr. Isa Jahnke, Professorin 
für Informationstechnologie, Medien und 
Lernen an der schwedischen Universität 
Umea. Jahnke muss es wissen, kommt sie 
doch regelmäßig nach Deutschland, um an 
den Hochschulen Web 2.0-Seminare anzu-
bieten. „Viele Lehrende wissen nicht, wann 
sie welche Technologie zu welchen Lehr-
Lernzwecken einsetzen können“, sagt sie. 
Jahnke hat also noch viel zu tun.

Ihr Rat besteht vor allem darin, Aufwand 
und Ertrag im Auge zu behalten. Nicht loh-
nenswert sei der Einsatz von Web 2.0, wenn 
lediglich 20 Studierende an der Lehrveran-
staltung teilnehmen und deren Informati-
onsaustausch untereinander gefördert wer-
den soll. Das können Studenten leichter 
per E-Mail erledigen. Mehr Sinn machen 
Jahnke zufolge bestimmte digitale Werk-
zeuge wie zum Beispiel ein Online-Forum 
bei Veranstaltungen zwischen 100 und 200 
Studierenden: „Das lohnt, wenn Dozenten 
parallel zur Vorlesung Studierenden Ge-
legenheit für Fragen geben wollen, wenn 
diese noch Nachfragen zur Vorlesung ha-
ben oder Organisatorisches klären müssen." 
Professoren müssten aber auch Themen set-
zen, um die Nutzung des Forums anzukur-
beln. Werde die Plattform akzeptiert, könne 

sich dann idealerweise eine Diskussion un-
ter den Studierenden entwickeln. 

Sinn macht der Aufbau eines Wikis oder 
auch der Einsatz von Google Docs, wenn 
Studenten gemeinsam einen Text oder eine 
Hausarbeit schreiben sollen. „Das sind idea-
le Instrumente, wenn drei bis fünf Nutzer 
simultan an einer Arbeit schreiben wollen“, 
sagt Jahnke. Professoren müssten dafür 
eine Internetseite einrichten, auf der Stu-
dierende jederzeit Zugriff auf die Inhalte 
haben und diese verändern können. 

Einsetzen können Lehrende elektro-
nische Medien schon während der Vorle-
sung. Zum Beispiel mit Twitter oder Mo-
biltelefon. „Professoren können damit das 
Wissen jener Studierenden nutzen, die sich 
in der großen Vorlesung vor ihren Kommili-
tonen nicht zu fragen trauen", sagt Jahnke. 
Möglichkeiten gebe es dafür. So könnten 
Dozenten in einer Vorlesung mehrere Ant-
wortoptionen nach dem Vorbild der Quiz-
sendung „Wer wird Millionär“ vorgeben, 
Studierende dann darauf per SMS die rich-
tige Lösung schicken. „Das ist nützlich, weil 
man so sofort Feedback bekommt", sagt 
Jahnke. Allerdings könnten Hochschulleh-
rer auch offene Fragen stellen, um zu er-
fahren, ob die Studierenden den Stoff ver-
standen haben.

Jahnke will den Dozenten Berührungs-
ängste nehmen. Deshalb empfiehlt sie, den 
IT-Administrator im eigenen Institut oder 
im Hochschulrechenzentrum nachzufragen, 
welche Lernplattform die Universität nutzt. 
Jahnke: „Ist schon eine Plattform vorhan-
den, dann ist der technische Aufwand oft 
nicht mehr allzu groß.“  hbj

Kontakt 

Prof. Dr. Isa Jahnke 
Umea Universität 

Department Angewandte 
Bildungswissenschaften 

Telefon: +46 (0) 90/786-9798 
E-Mail: isa.jahnke@edusci.umu.se 

Internet: www.isa-jahnke.de

Geisteswissenschaften

Stipendien für  
den Elfenbeinturm
Paris Forschungskollegs gelten in der Re-
gel als Wohlfühloasen für kluge Köpfe. Be-
freit von Lehr- und Gremienpflichten kön-
nen sich exzellente Wissenschaftler in Ruhe 
ihrer Forschung widmen. Die Pariser Ge-
schäftsstelle des europaweiten Netzwerks 
von Forschungskollegs NetIAS (Network 
of European Institutes for Advanced Stu-
dy) schreibt nun Stipendien aus. Sie ermög-
lichen einen zehnmonatigen Forschungs-
aufenthalt an einem der 14 teilnehmenden 
Institute, beispielsweise am Helsinki Col-
legium for Advanced Studies, am Nether-
lands Institute for Advanced Study in Was-
senaar oder auch am Israel Institute for 
Advanced Studies. 

Ausgewählt werden insgesamt 33 For-
scher. 17 sogenannte Junior-Stipendien 
gehen an junge Wissenschaftler, deren 
Promotion mindestens zwei Jahre zurück- 
liegt. Sie erhalten jeweils 26 000 Euro. Die 
restlichen 16 Stipendien gehen an Wis-
senschaftler mit mindestens zehn Jahren 
Forschungserfahrung seit der Promotion. 
Sie bekommen je 38 000 Euro. Die Bewer-
bungsfrist endet am 7. Juni. Die von der 
EU-Kommission mitfinanzierten Stipendien 
richten sich vor allem an Geistes- und So-
zialwissenschaftler. Naturwissenschaftler 
können sich nur bewerben, wenn sie keine 
Labore benötigen und ihre Forschung auch 
die Geisteswissenschaften berührt. Antrag-
steller müssen nachweisen, dass sie über 
ihr Spezialfach hinweg interdisziplinär for-
schen können, international vernetzt sind 
und zudem eine Liste ihrer Publikationen 
vorlegen. Wer als Sieger aus dem mehrstu-
figen Verfahren hervorgeht, wird Mitte De-
zember bekanntgegeben. Die Stipendien be-
ginnen zum Studienjahr 2012/2013.  hbj

Kontakt 

Mylène Trouvé 
Eurias Programm Officer 

Telefon: 33 (0) 1 49 54 21 49  
E-Mail: mylene.trouve@eurias-fp.eu 

Internet: www.2013-2014.eurias-fp.eu
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Europäisches Hochschulinstitut Florenz

In vierzig Jahren vom 
Novizen zum 
Forschungsmeister 
Florenz Sie kommen aus ganz Europa und  
haben das gleiche Ziel: den Doktortitel. 
Verliehen vom Europäischen Universitäts-
institut (EUI), ermöglicht er Karrieren in 
ganz Europa. 1972 von sechs Staaten der 
damaligen europäischen Gemeinschaft – 
den Beneluxländern, Frankreich, Italien 
und Deutschland – gegründet, will das EUI 
„durch sein Wirken auf dem Gebiet des 
Hochschulunterrichts und der Forschung 
zur Entwicklung des kulturellen und wis-
senschaftlichen Erbes Europas beitragen“, 
heißt es hochtrabend in der Gründungsur-
kunde. Vergangenen April feierte die in-
ternationale Einrichtung ihr 40-jähriges 
Bestehen.

In den Hügeln der Toskana oberhalb von 
Florenz ist das EUI zu finden, das sich selbst 
ganz unbescheiden als Schmelztigel Eu-
ropas sieht. Von der „internationalen At-
mosphäre“ auf dem Campus schwärmt 
EUI-Präsident Professor Dr. Josep Borrell 
vollmundig: „Wir befinden uns zwar auf 
italienischem Boden, aber für uns gilt das 
Motto: no guests and no hosts – es gibt hier 
weder Gäste noch Gastgeber.“

Dahinter steckt freilich auch Kalkül. Die 
EU-Mitgliedsstaaten lassen sich das Institut 
einiges kosten. Rund 26,5 Millionen Euro 
steuern sie jährlich zum Budget bei. Mit 
der Erweiterung der europäischen Gemein-
schaft kamen zu den sechs Gründerländern 
nach und nach 13 weitere Mitglieder hinzu. 

Gegenwärtig schließt sich Lettland an, „und 
mit einigen der sieben übrigen sind wir im 
Gespräch“, sagt Dr. Andreas Frijdal, der am 
EUI die Doktoranden-Programme federfüh-
rend organisiert. Die Staaten zahlen nach 
einem bestimmten Schlüssel Beiträge ans 
EUI. An dem Schlüssel wird auch die Zahl 
der Studierenden bemessen, die aus den je-
weiligen Ländern aufgenommen werden.

Mit rund 40 Doktoranden begann 1976 
der Lehrbetrieb am EUI. Mittlerweile lebt 
eine Gemeinschaft von rund 1000 Wissen-
schaftlern und Verwaltungsmitarbeitern auf 

einem Campus mit 14 historischen Villen 
Tag für Tag die europäische Idee im Klei-
nen. Acht Sprachen werden am EUI ge-
sprochen, wenngleich man sich offiziell 
auf ein „bad international English“ geei-
nigt hat, wie Fabian Breuer sagt, der am 
EUI promovierte und nun als Postdoc wei-
ter am Institut beschäftigt ist.

Knapp 600 Doktoranden forschen der-
zeit am Institut in den Disziplinen Recht, 
Geschichte, Wirtschaft sowie Politik und 

Sozialwissenschaften. Betreut werden sie 
von insgesamt 55 Professoren. Das ergibt 
einen Betreuungsschlüssel von rund zehn 
Studierenden pro Professor. „Wichtig ist 
bei uns, dass Professoren und Doktoranden 
konstruktiv zusammenarbeiten und nicht 
auf Hierarchien achten“, erklärt Borell. Da-
für freilich müssen die personellen Kapa-
zitäten vorhanden sein. An Massenhoch-
schulen ist diese individuelle Betreuung 
jedenfalls nicht leicht zu erreichen.

Genau sie aber macht offenbar die For-
schungserfolge möglich, die am EUI erzielt 
werden. So gehört das Institut zu den welt-
weit renommiertesten Institutionen im Be-
reich der Politikwissenschaften. In einem 
Ranking der London School of Economics 
belegt das EUI im weltweiten Vergleich 
Platz fünf im Fach Politikwissenschaft, 
besser schnitten nur die amerikanischen 
Elite-Universitäten ab, in Europa liegt das 
EUI auf dem ersten Platz. 

Entsprechend hoch ist die Zahl der Be-
werber: 1700 Kandidaten versuchten 2011 
ihr Glück. Angenommen wurden am Ende  
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„Wichtig ist, dass Professoren 
und Doktoranden konstruktiv 

zusammenarbeiten."

EUI – die drei Buchstaben stehen für ein Institut, an dem  
der Forschungsraum Europa greifbar wird. 1972 gegründet, 
setzt die international finanzierte Einrichtung heute als  
Talentschmiede und Thinktank Maßstäbe.

Im größten Gebäude Europas, dem 365 000 Quadratmeter umfas-
senden Bukarester Parlamentspalast, haben die EU-Bildungsminister 
Ende April die Zukunft des Hochschulraums besprochen. Doch, ach, 
nur ein Viertel der Deutschen kennt die Bologna-Reform überhaupt.

Internet:➜➜  http://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_lokal/
presse/pm/2012_6/2012-04-19_Innofact_Ergebnisse_Bologna.pdf
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Andreas Frijdal ist als Direktor am Eu-
ropäischen Universitätsinstitut für die 
Doktorandenausbildung verantwortlich.
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135 Doktoranden. Wer die Auswahlproze-
dur geschafft hat, bekommt automatisch 
ein Stipendium. Dafür kommt dann das 
jeweilige Heimatland auf, für Deutschland 
wird es über den Deutschen Akademischen 
Austauschdienst abgewickelt. Die Förde-
rungshöchstdauer für deutsche Stipendi-
aten beträgt drei Jahre, das vierte finanziert 
das EUI. Nach zwei Jahren müssen sich die 
Doktoranden für eine weitere Förderung 
qualifizieren. Die Stipendienhöhe der deut-
schen Doktoranden beläuft sich auf 1200 
Euro im Monat, viele Länder zahlen deut-
lich mehr. Die höchste monatliche Unter-
stützung erfahren junge Talente aus Norwe-
gen. Sie erhalten 3600 Euro, das entspricht 
fast dem Grundgehalt von W2-Professoren 
in Deutschland.

Ergänzt wird das Ausbildungsprogramm 
am EUI seit Mitte der 90er-Jahre vom Ro-
bert-Schuman-Zentrum (siehe Interview). 
Die nach dem ersten Präsidenten des Euro-
paparlaments benannte Einrichtung betreibt 
Auftragsforschung. Die EU-Kommission ge-
hört dabei zu den größten Auftraggebern, 

aber auch die Wirtschaftsunternehmen be-
dienen sich der Expertise des Zentrums. Das 
bringt nicht wenig Geld: Im vergangenen 
Jahr beliefen sich die Einnahmen aus der 
Auftragsforschung auf rund 20 Millionen 
Euro – eine Summe, fast so hoch wie die 
Zuschüsse der EU-Mitgliedsstaaten.

Damit ist dem EUI etwas gelungen, wo-
von viele Hochschulen in Europa bislang 
vergeblich träumen. Die Abhängigkeit von 
einem einzelnen Geldgeber massiv zu sen-
ken – ohne gleichzeitig Einbußen in der 
Forschungsqualität hinnehmen zu müssen. 
Im Gegenteil: 2006 kam das Max-Weber-
Programm hinzu, in das jährlich etwa 35 
Stipendiaten aufgenommen werden. Bei 
diesem Programm spielen nationale Quo-
ten keine Rolle, auch die europäische Her-
kunft ist keine Bedingung. Die Forscher 
werden von den Professoren ausgesucht. 
Das Auswahlkriterium ist allein wissen-
schaftliche Exzellenz.

Internet:➜➜  www.eui.eu 

Harald Olkus ist Journalist in Berlin.
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Auftragsforschung

„Unsere Doktoranden 
verharren nicht  
im Elfenbeinturm"

Im Robert-Schuman-Zentrum forscht 
das Europäische Universitätsinstitut 
(EUI) nach Auftrag. So kommt Geld in 
die Kasse und Praxisnähe in die Pro-
motionsausbildung. Fragen an den 
EUI-Ausbildungschef Andreas Frijdal.

duz Woher kommen die Drittmit-
tel, die Sie am Schuman-Zentrum er-
wirtschaften?

Frijdal Vor allem aus der EU. Wir 
haben acht Ausschreibungen des eu-
ropäischen Forschungsrates ERC (Eu-
ropean Research Council) gewonnen. 
Dazu kommen sechs weitere Projekte, 
die aus dem Forschungsrahmenpro-
gramm finanziert werden, und dann 
sind wir noch an einem großen For-
schungsprogramm beteiligt, das die 
Kommission zum Thema Migration 
aufgelegt hat.

duz Wird die Arbeit ausschließlich 
vom Robert-Schuman-Zentrum gelei-
stet?

Frijdal Das Zentrum beschäftigt 
rund 150 Forscher. Sie kommen aus 
dem EUI, aber auch von anderen Uni-
versitäten. Unsere Doktoranden ar-
beiten in den Drittmittelprojekten des 
Zentrums mit. Betreut werden sie da-
bei von zehn Professoren, die sie auch 
schon aus dem sonstigen Ausbildungs-
programm am EUI kennen. Die Arbeit 
an praktischen Forschungsfragen sorgt 
dafür, dass unsere Doktoranden nicht 
im Elfenbeinturm verharren. Das Ro-
bert-Schuman-Zentrum ist unser Fen-
ster zur Welt.

duz Auf welche Themen ist das Zen-
trum spezialisiert?

Frijdal Wir widmen uns vor allem 
Fragen zu Demokratie und Staatsfüh-
rung. Außerdem arbeiten wir an wirt-
schaftlichen Fragestellungen wie Wett-
bewerbspolitik und Marktregulation. 
Weitere wichtige Themen sind Migra-
tion, Energie- und Klimapolitik. olk

Entspannung im Kreuzgang: In der Badia Fiesolana ist das Europäische Universi-
tätsinstitut untergebracht. Wer es hierher geschafft hat, dem steht Europa offen. 
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Minister Michael Gove will die Hoch-
schulen über Lehrpläne an den 

Schulen entscheiden lassen.
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forschungsstärksten Universitäten Groß-
britanniens sind seit dem Studienjahr 
2003/2004 um das Doppelte gestiegen. Das 
vermeldete die Kampagnengruppe National 
Campaign against Fees and Cuts in einem 
Bericht Mitte April. Demnach gaben die 
zum Eliteverband Russell Group zählenden 
Unis für Topleute mit einem jährlichen Min-
destgehalt von 120 000 Euro im Studienjahr 
2010/11 rund 470 Millionen Euro aus. Al-
lein das University College London zahlte 
60 Millionen Euro aus. Bei der britischen 
Universitätsvereinigung MiIlion+ amtiert 
derweil seit dem 1. Mai Prof. Dr. Patrick 
McGhee als neuer Vorsitzender. McGhee 
ist Vize-Kanzler der Universität East Lon-
don.  ce

Internet:➜➜  www.russellgroup.ac.uk

Plagiatsvorwurf

Schavan unter Verdacht

Düsseldorf Bundesbildungsministerin Dr. 
Annette Schavan wird vorgeworfen, in ih-
rer Doktorarbeit wissenschaftlich nicht sau-
ber zitiert zu haben. Ein anonymer Autor 
stellte Anfang Mai eine Dokumentation ins 
Internet, wonach 56 von rund 350 Seiten 
unter Plagiatsverdacht fallen. In der Süd-
deutschen Zeitung wies Schavan die Vor-
würfe zurück. Sie habe ihre Arbeit „nach 
bestem Wissen und Gewissen“ geschrieben. 
Die Universität Düsseldorf, an der Schavan 
1980 in den Erziehungswissenschaften pro-
moviert wurde, teilte mit, die Vorwürfe prü-
fen zu lassen.  hbj

Hochschulbudget

Kanada friert Etat ein

Ottawa Die kanadische Regierung hat das 
Bildungsbudget für die Hochschulen für 
das Haushaltsjahr 2012/2013 eingefroren. 
Das gab sie Ende März bekannt. Die For-
schungsausgaben bleiben mit 1,5 Milli-
arden Euro auch unverändert und sollen 
zweckgebunden investiert werden. Dafür 
sollen die Hochschulen enger mit der In-
dustrie zusammenarbeiten. Prof. Dr. Jim 
Turk, Geschäftsführer der Vereinigung der 

Hochschulzulassung

Britischer Bildungsminister 
will Zugangsregeln ändern
London Der britische Bildungsminister 
Michael Gove will die Zulassungsregeln 
für Hochschulen radikal änden: Statt wie 
bislang der Staat sollen künftig die Uni-
versitäten in England die Prüfungsanfor-
derungen für Englisch, Mathematik und 
Naturwissenschaften an den Schulen ge-
stalten. Gove berief sich Ende April auf 
Wissenschaftler, die der Meinung seien, 
dass der A-Level die Studenten nicht aus-
reichend auf die Universität vorbereite. „Die 
Universitäten sollten einen größeren Ein-
fluss auf die Entwicklung und Gestaltung 
der Qualifikation haben“, sagte er. Vom 
Jahr 2016 an sollen die ersten Schüler nach 
den neuen Richtlinien geprüft werden. Da-
nach soll das neue System auf alle Fächer 
in Großbritannien ausgeweitert werden. 
(sie he Presseschau, S. 15) ce

Internet:➜➜  www.education.gov.uk

Prekariat

Rektoren bekennen sich 
zu Leitlinien für Verträge
Bonn Auf Leitlinien für befristete Beschäf-
tigungsverhältnisse von wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeitern an Hoch-
schulen hat sich die Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) Ende April verständigt. 
Die Mitgliederversammlung bekannte sich 
zu „planbaren und verlässlichen Karriere-
perspektiven“ für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Konkrete Zeitvorgaben legte 
die HRK jedoch nicht fest. Die Regierungs-
koalition forderte unterdessen, die Befri-
stung von Stellen an der Laufzeit von Pro-
jekten zu orientieren.  rk

Gehalt

Höhere Ausgaben für 
Professoren und Manager 
London Die Gehälter für Wissen-
schaftler und Topmanager an den 20 

Hochschullehrer, Canadian Association of 
University Teachers, erklärte, „die Regie-
rung rücke von der Forschung ab, die große 
Entdeckungen ermöglicht“. Dies schade der 
Grundlagenforschung. ce

Internet:➜➜  www.canada.gc.ca

Strategie

Norwegen investiert mehr 
Geld in die Infrastruktur
Oslo Der norwegische Forschungsrat hat 
Mitte April seine nationale Strategie für 
Forschungsprojekte aktualisiert. Demnach 
sollen 38 Projekte finanziell gefördert wer-
den. Die erste Fassung aus dem Jahr 2008 
sah nur 23 Projekte vor. Mit der Strategie 
will das Gremium den Aufbau eines Netzes 
an Forschungsinfrastrukturen in Norwe-
gen vorantreiben. Der Generaldirektor des 
Rats, Dr. Arvid Hallen, forderte die Regie-
rung auf, sich an die Vorschläge des For-
schungsrates zu halten, wenn die entspre-
chenden Haushalte verabschiedet werden. 
Die Projekte seien für die norwegische Wis-
senschaft wichtig.  ce

Internet:➜➜  www.forskningsradet.no

Globalisierung

Verband sieht arme 
Hochschulen als Verlierer
Paris Der Universitätenverband IAU (In-
ternational Association of Universities) hat 
die Hochschulen davor gewarnt, zu sehr auf 
die Karte der Internationalisierung zu set-
zen. Besonders groß sei die Gefahr einsei-
tiger Vorteilsnahme wohlhabender Hoch-
schulen aus höher entwickelten Staaten. 
Wenn diese mit einer kleineren Universi-
tät in einem Entwicklungsland kooperiere, 
werde sie mehr von der Zusammenarbeit 
profitieren, heißt es in der Ende April veröf-
fentlichten Erklärung „Affirming Academic 
Values in Internationalization of Higher Ed-
ucation: A Call for Action“. Zusätzlich be-
stehe die Gefahr einer einseitigen Weiterga-
be von Wissen und einer Standardisierung 
der Lerninhalte. Somit würde die eigenstän-
dige Forschung von kleineren Hochschulen 
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zu kurz kommen. Ebenfalls würde der zu-
nehmende Gebrauch der englischen Spra-
che einige Hochschulen von Kooperationen 
ausschließen.  ce

Internet:➜➜  www.iau-aiu.net

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Senat kürt Kandidaten  
für Präsidentschaftswahl 
Bonn/Dortmund Wenn die Mitglieder der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Anfang Juli ihren nächsten Präsidenten 
wählen, können sie sich voraussichtlich 
zwischen drei Bewerbern entscheiden. Ende 
April beschloss der DFG-Senat die Kandi-
datenliste und sandte sie unter dem Siegel 
der Verschwiegenheit an die 95 Mitglieds-
einrichtungen. Nach duz-Recherchen han-
delt es sich bei den Vorschlägen um die 
Bielefelder Chemikerin Prof. Dr. Katharina 
Kohse-Höinghaus, den Würzburger Phar-
makologen Prof. Dr. Martin Lohse sowie 
den Münchner Germanisten Prof. Dr. Pe-
ter Strohschneider. Alle drei werden seit 
geraumer Zeit hinter vorgehaltener Hand 
als Anwärter auf die Nachfolge von Prof. 
Dr. Matthias Kleiner genannt. Dessen Amt-
zeit läuft Ende des Jahres aus. Der 2006 
zum Präsidenten gewählte Ingenieurwis-
senschaftler hatte vergangenes Jahr auf 
eine erneute Kandidatur verzichtet. Mit der 
diesjährigen Wahl dürfte die DFG-Mitglie-
derversammlung ein Novum erleben. Nie-
mals zuvor gab es eine derart große Aus-
wahl an Kandidaten.   py

Mobilität

Blue Card soll Fachleute 
zurückholen
Bonn/Berlin Deutsche Unis stehen bei aus-
ländischen Studierenden hoch im Kurs. Das 
zeigt das International Student Barometer, 
das die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
und der Deutsche Akademische Austausch-
dienst Ende April veröffentlichten. Unter 
anderem ziehen das praxisnahe und for-
schungsstarke Studium sowie gute Leh-
re Studierende aus aller Welt an. Dennoch 

bleiben nur wenige von ihnen nach ihrem 
Abschluss in Deutschland. Das zeigt eine 
Internet-Befragung des Sachverständigen-
rats deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration. Nur ein Viertel der aus-
ländischen Akademiker arbeite nach dem 
Studium in Deutschland. Um den Fachkräf-
temangel zu lindern, beschloss der Bundes-
tag Ende April die sogenannte Blue Card. 
Danach sollen hoch qualifizierte Facharbei-
ter und Akademiker aus Nicht-EU-Ländern 
mit einem Jahresverdienst von mindestens 
45 000 Euro leichter nach Deutschland zie-
hen dürfen. Die HRK hält die Marke für zu 
hoch. Der Bundesrat soll dem Gesetz An-
fang Mai zustimmen. rk

Finanzkrise

Spanien spart an Bildung

Madrid Der spanische Ministerpräsi-
dent Mariano Rajoy kürzt für dieses Jahr 
die Ausgaben für den Bildungsbereich 
an Hochschulen und Schulen um fast 22 
Prozent. Betroffen ist von dem Sparpaket, 
das die Regierung Ende März bekanntgab, 
auch ein Programm, das Hochschulabsol-
venten auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt 

vorbereiten soll. Die Ausgaben für dieses 
Fördervorhaben wurden von jährlich 7,3 
Millionen Euro auf 5,8 Millionen Euro ge-
kürzt, ein Minus von 20 Prozent. Weitere 
Einschnitte in Forschung und Bildung 
könnten durch die Herabstufung der Kre-
ditwürdigkeit Spaniens bevorstehen, wel-
che die Ratingagentur Standard & Poor`s 
Ende April bekanntgab.  ce

Internet:➜➜  www.lamoncloa.gob.es

EU-Haushalt

Appell für mehr Geld 

Straßburg Das europäische Parlament 
fordert mehr Mittel für die Bildung im 
nächsten Etat. Dies solle verhindern, dass 
Europas Universitäten hinter anderen au-
ßereuropäischen Hochschulen zurückblei-
ben, erklärten die EU-Parlamentarier Mit-
te April. „Es ist ernüchternd, dass nur 200 
unserer 4 000 Hochschuleinrichtungen un-
ter den besten 500 der Welt sind“, hieß es 
in einer Resolution. Das Parlament forderte 
die EU-Mitgliedsstaaten auf, in ihren Län-
dern den Bildungszugang für Nicht-Aka-
demiker zu erleichtern.  ce

Internet:➜➜  www.europarl.europa.eu

Vergesst Babylon! Referenten können sich bald ganz auf ihren 
Vortrag konzentrieren. Kollege Computer erledigt den Rest. In einem 
EU-Projekt wird er darauf getrimmt, die Reden zu erfassen und zu 
übersetzen. Fehlt nur der automatische Fragenbeantworter.

Internet:➜➜  http://translectures.eu/
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Hochschulrektorenkonferenz

Horst Hippler zum neuen Präsidenten gewählt
Karlsruhe/Bonn Unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit hat die Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK) Ende April einen neuen Prä-
sidenten gewählt. Prof. Dr. Horst Hippler 
setzte sich in der Stichwahl gegen Prof. Dr. 
Lothar Zechlin mit einem Vorsprung von 
rund 40 Stimmen durch. Hippler, bislang 
Präsident des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT), wird das Amt bis 31. August 
2015 bekleiden. In der HRK war er bereits 
stellvertretender Sprecher der Mitglieder-
gruppe Universitäten. Von 2010 bis 2012 
amtierte er als Präsident der Landesrekto-
renkonferenz Baden-Württemberg. Beim 
Verband Technischer Universitäten TU9 war 

er Gründungspräsident. Hippler folgt auf 
Prof. Dr. Margret Wintermantel, die seit 
Anfang 2012 Präsidentin des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes ist.  rk

Horst Hippler steht seit Anfang Mai an der 
Spitze der Hochschulrektorenkonferenz.
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Annegret Kramp-Karrenbauer, Saarlands 
neue Ministerpräsidentin, ist zustän-
dig für Forschung und Wissenschaft.

UNABHÄNGIGE DEUTSCHE UNIVERSITÄTSZEITUNG  Für Forscher und Wissenschaftsmanager

EUROPA
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Bildungsminister-Konferenz

Länder sollen Studentenaustausch fördern

Kabinettsbildung

Forschung ist Chefsache 

Saarbrücken Die Anfang Mai vom Saar-
brücker Landtag gewählte Ministerpräsi-
dentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) 
übernimmt auch das Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Technologie. „Das 
Thema ist so wichtig, deshalb soll es in der 
Verantwortung der Staatskanzlei liegen", 
erklärte Regierungssprecher Thorsten Klein. 
Kramp-Karrenbauer verantwortet auch die 
Hochschulbildung. Zuvor war Dr. Christoph 
Hartmann (FDP) für die Wissenschaft zu-
ständig. hbj

Mobilität

EU-Abkommen mit China

Brüssel Die Europäische Union und China 
wollen mit einem gemeinsamen Stipendi-
enprogramm für Studierende die Koopera-
tion in der Bildung stärken. Die zuständige 
EU-Bildungskommissarin Androulla Vas-
siliou unterzeichnete Mitte April ein Ab-
kommen mit ihrer chinesischen Kollegin 

Bundesverfassungsgericht

Wartezeit auf Prüfstand

Gelsenkirchen Das Bundesverfassungs-
gericht (BVG) soll die Wartezeit für Studi-
enplätze in der Medizin überprüfen. Wie 
das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen Ende 
April mitteilte, solle das BVG klären, ob 
die Regeln zur Vergabe von Studienplät-
zen nach Wartezeit gegen das Grundrecht 
auf freie Berufswahl und den Gleichheits-
grundsatz verstoßen. Drei Medizinbewer-
ber hatten geklagt, dass sie nach 13 War-
tesemestern nicht zum Studium zugelassen 
worden seien. Die Richter sahen die Grenze 
des Zulässigen überschritten.  hbj

Netzwerk

Islamische Staaten planen 
Online-Universität
Rabat 57 Staaten der Organisation für is-
lamische Zusammenarbeit wollen stärker 
in Forschung und Bildung kooperieren. Die 
Ende März in Rabat gegründete Initiati-
ve will dafür die nationalen Hochschul-
netzwerke islamischer Länder verknüpfen. 
Geplant sind unter anderem eine Online-
Universität, eine virtuelle Akademie sowie 
Bildungszentren. hbj

Internet:➜➜  www.isesco.org.ma

Autonomie

Asien verabschiedet 
Bildungsstrategie
Jakarta Der Staatenbund Asean (Associati-
on of Southeast Asian Nations) hat Anfang 
April eine Strategie präsentiert, mit der die 
Universitäten ab 2015 stärker in die Ver-
antwortung genommen werden sollen. Wie 
Dr. Mohammed Nor, Direktor des Zentrums 
für globale und nachhaltige Studien an der 
Universität Sains Malaysia in Penang, er-
klärte, sei ein gemeinsamer Fahrplan für 
die Region wichtig. Dies werde erschwert, 
da die Unis unterschiedliche Verwaltungs-
strukturen hätten.  ce

Internet:➜➜  www.aseansec.org

Liu Yandong. Es soll die gegenseitige An-
erkennung von akademischen Abschlüssen 
und damit den Austausch von Studenten 
erleichtern. Ende des Jahres wollen Brüs-
sel und China bekannt geben, wie viele Sti-
pendien und wie viel Geld sie in das Pro-
gramm investieren wollen.  ce

Internet:➜➜  www.iau-aiu.net

IPrivatisierung

Unichefs für Rückkehr der 
Kliniken in die Staatshand
Gießen/Marburg Die Universitäten Gie-
ßen und Marburg haben das Land Hessen 
aufgefordert, die Rückkehr des gemein-
samen Uniklinikums in die öffentliche Hand 
zu prüfen. „Wir hoffen, dass das Land diese 
einmalige Chance nutzt und prüft“, sagte  
Marburgs Unipräsidentin Prof. Dr. Katha-
rina Krause Ende April. Hintergrund ist ein 
Angebot des Konzerns Fresenius, der die 
Rhön AG und damit den Betreiber der Uni-
klinik übernehmen möchte. Wissenschafts-
ministerin Eva Kühne-Hörmann sieht darin 
eine „große Chance“. Dies könne exzellente 
Forschung und Lehre sichern. hbj

 EUROPA   Nr. 04 / 201214

Bukarest Die 47 europäischen Bildungs- 
und Wissenschaftsminister des europä-
ischen Hochschulraums haben sich wäh-
rend der Bologna-Konferenz Ende April in 
Bukarest darauf verständigt, den interna-
tionalen Austausch von Studierenden zu 
stärken. Vorantreiben soll das die Mobili-
tätsstrategie 2020, die die Minister verab-
schiedeten. „Wir möchten, dass Studierende 
ins Ausland gehen und persönliche Kon-
takte knüpfen", erklärte Dr. Helge Braun, 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bun-
desbildungsministerium. Dafür müsse man 
aber auch massiver darauf drängen, dass 
im Ausland erworbene Leistungen an den 
heimischen Hochschulen anerkannt wer-
den könnten. 

Stärker als bislang wollen sich die Mit-
gliedsstaaten um die Qualität von Studium 

und Lehre kümmern. „Wir haben bei der 
Umsetzung der Bologna-Ziele viel er-
reicht“, sagte Marco Tullner, Staatssekre-
tär im Wissenschaftsministerium Sachsen-
Anhalt. Nun müsse man noch die Qualität 
der Umsetzung erhöhen. „Mehr Attrakti-
vität, Effektivität und Vereinfachung in 
Studium und Lehre sind die wesentlichen 
Ziele“, sagte Tulner. Deshalb sollten sich die 
Hochschulen noch viel mehr für Studieren-
de nicht-akademischer Eltern öffnen. 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GWE) und der freie Zusammen-
schluss für StudentInnenschaften forderten 
konkrete Maßnahmen: „Die Bologna-Soft-
ware muss von der entsprechenden Hard-
ware untersetzt werden.“  ce

Internet:➜➜  www.bologna-bucharest2012.
ehea.info

Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.
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Weniger Studenten 
erwartet
London Der Plan des britischen Bil-
dungsministers Michael Gove, den Zu-
gang zur Hochschule in Zukunft von den 
Unis selbst gestalten zu lassen, sorgt für 
Aufsehen (s. S. 12). Bei BBC online heißt 
es: „Dies ist eine bedeutende politische 
und kulturelle Veränderung. Die Univer-
sitäten werden nun in der Pflicht stehen, 
zu zeigen, dass sie die Voraussetzungen 
schaffen können, die nötig sind, ein er-
folgreiches Studium zu absolvieren. Au-
ßerdem wird dadurch ein Domino-Effekt 
ausgelöst, der sich von der Hochschulreife 
abwärts durch das gesamte Schulsystem 
ziehen könnte. Michael Gove tut alles, 
damit sowohl Schulen als auch Univer-
sitäten ihre Leistungen verbessern kön-
nen. Dies wird zu weniger Abschlüssen 
führen, immer weniger Studenten wer-
den in der Lage sein, einen hochwertigen 
Abschluss zu erreichen. Darüber hinaus 
hat der Plan von Michael Gove eines ge-
zeigt: Wenn die Universitäten die bishe-
rige Form der Qualifikation nicht mehr 
wollen, dann soll es so sein.“ (BBC-
Online, 3. April 2012)

Internet:➜➜  www.bbc.co.uk

Eitel, aber  
nicht unredlich
Zürich Die Universität Zürich hat dem 
Ökonomen Prof. Dr. Bruno Frey ge-
kündigt. Frey, der schon für den Wirt-
schaftsnobelpreis gehandelt wurde, hat 
fast identische Artikel in mehreren Fach-
zeitschriften veröffentlicht. Die Universi-
tät scheint „einen ihrer originellsten For-
scher vertreiben zu wollen“, schreibt der 
Tages-Anzeiger. „Wer ein Eigenplagiat 
dem zu Guttenbergschen Abschreiben aus 
fremden Publikationen gleichstellt, ver-
gleicht Mücken mit Elefanten. Bruno Frey 
hat sich mit der nicht deklarierten mehr-
fachen Publikation seiner Forschungser-
gebnisse mit eigenen und nicht mit frem-
den Federn geschmückt. Das mag eitel 
sein. Unredlich ist das nicht.“  
(Tages-Anzeiger, 25. April 2012)

Internet:➜➜  www.tagesanzeiger.ch

Innovation ist  
eine Zwangsjacke
Oslo Die Forschungspolitik legt zu 
starken Wert auf die wirtschaftliche In-
novation. Das schreiben Prof. Dr. Nils 
Stenseth von der Uni Oslo und der Bio-
chemiker Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winna-
cker in einem Beitrag für Aftenposten. 
„Das Wort Innovation wird heute viel 
in der norwegischen und internationa-
len Forschungspolitik gebraucht. Es hat 
zwei verschiedene Bedeutungen. Die eine 
umfasst die innovative Forschung. Die 
andere umfasst die Umsetzung des For-
schungsergebnisses in eine Geschäftsidee. 
(…) Aber mit einem zu engen Blick auf 
die Umsetzung zur Geschäftsidee wird die 
Innovation zur Zwangsjacke. Das wirkt 
wie eine Innovationskrankheit, die sich 
auf die Forschungspolitik in der ganzen 
Welt ausgebreitet hat.“
(Aftenposten, 11. April 2012)

Internet:➜➜  www.aftenposten.no

Stalins Russland  
lässt grüßen
Amsterdam Die Geisteswissenschaften 
werden in den Niederlanden vom Staat 
unnötig eingeschränkt, sagt der nieder-
ländische Kunstgeschichtler Dr. Joost 
Keizer von der Universität Yale in Volks-
krant. Anlass sind neue Streichungen 
bei Sprachstudien. „Die meisten Reakti-
onen dagegen versuchen, den wirtschaft-
lichen Nutzen der Geisteswissenschaften 
nachzuweisen. Aber deren gesellschaft-
liche Rolle geht über den wirtschaftlichen 
Nutzen hinaus. Sie sind auf gesellschaft-
liche Distanz angewiesen. Heute wird die-
se Forschung fast ausschließlich durch 
eine staatliche Behörde finanziert. Die 
Behörde schreibt dabei vor, was die Wis-
senschaftler forschen sollen – ein Mo-
dell, das an das stalinistische Russland 
denken lässt. Ich arbeite an einer Privat-
universität. Mein Arbeitgeber verpflich-
tet sich, meine akademische Freiheit zu 
achten. Warum kann eine Behörde nicht 
die gleiche Freiheit gewähren?“  
(Volkskrant, 4. April 2012)

Internet:➜➜  www.volkskrant.nl
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Tschechien im Fokus
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Reform als Sparpaket 

Hochschulen in Tschechien 
leiden massiv unter der 
Dauerkrise der Regierung
Prag Auf dem Weg zum Rektorat der Pra-
ger Karls-Universität passieren Besucher die 
überlebensgroße Statue von Kaiser Karl IV. 
Er gründete 1348 diese älteste Universität 
nördlich der Alpen. Prof. Dr. Vaclav Hampl 
ist ihr Rektor und entschlossen, für das alte 
Erbe zu kämpfen. Gefährdet wird es seiner 
Ansicht nach durch die rigorosen Sparpläne 
der Regierung, die als Hochschulreform da-
herkommen: „Wenn die Pläne so umgesetzt 
werden“, sagt Hampl, „dann käme das einer 
Liquidierung der Hochschulen gleich.“ 

In Tschechien tobt seit Monaten ein er-
bitterter Streit um die Zukunft der Univer-
sitäten. Ende März trat Bildungsminister 
Josef Dobes zurück, weil er die drako-
nischen Haushaltskürzungen der Mit-
te-Rechts-Koalition von hundert Millio-
nen Euro nicht mittragen wollte. Im April 
stand die Regierung kurz vor dem Zusam-
menbruch. Ministerpräsident Petr Ne ̌cas 
stellte zwar erfolgreich die Vertrauensfra-
ge, muss sich jetzt jedoch vor jeder Ab-
stimmung mühsam eine Mehrheit im Par-
lament suchen. Anfang Mai schließlich 
wurde Prof. Dr. Petr Fiala zum Bildungs-
minister ernannt. Der Politologe war Rek-
tor der Brünner Masaryk-Universität und 
zuletzt Prorektor. „Mein erstes Ziel ist es, 
das Ressort zu stabilisieren und eine Um-
gebung zu schaffen, in der wechselseitiges 
Vertrauen herrscht", erklärte Fiala in einer 
ersten Stellungnahme.

Das ist bitter nötig, denn von Planungs-
sicherheit sind die Hochschulen in Tsche-
chien weit entfernt. Bislang lautete das po-
litische Ziel, das Uni-Budget innerhalb von 

sechs Jahren um 40 Prozent zu kürzen. Da-
bei sind die Hochschulen bereits drama-
tisch unterfinanziert. Ursprünglich beka-
men sie jährlich etwa eine Milliarde Euro 
vom Staat. Derzeit sind es noch rund 800 
Millionen Euro. In den nächsten Jahren 
sollen Zuschüsse auf knapp 600 Millionen 
Euro sinken. Das entspricht in etwa dem 
Etat der TU München, ohne Klinikum. 

„Wir könnten nicht mehr im selben Um-
fang lehren und also nur weniger Studenten 
aufnehmen. Wir würden bei der Qualität 
und im Ansehen deutlich verlieren“, sagt 
Hampl. Mehr als 10 000 Studenten zogen im 
Februar vor den Regierungssitz. Es war die 
größte Demonstration seit der politischen 
Wende im Jahr 1989. Der Unmut richtet 
sich gegen die Einsparungen und die Stu-
diengebühren, die ab 2013 die wegfallenden 
Haushaltsmittel teilweise kompensieren sol-
len. Zudem will die Regierung Einfluss auf 
die akademische Selbstverwaltung neh-
men. Unter Umgehung der Senate soll an 
den Hochschulen ein Gremium geschaffen 
werden, dessen Mitglieder vom Ministerium 
ernannt werden. Ein Angriff auf die Auto-
nomie, sagen die Hochschulen.

Für ihre Sorgen finden sie aber auch kein 
Gehör bei der Opposition. Selbst ein Macht-
wechsel würde die Situation aus Sicht der 
Hochschulen kaum verändern. Die Mitte-
Rechts-Koalition hat sich Haushaltsdisziplin 
als Selbstzweck ins Programm geschrieben. 
Gespart wird in allen Bereichen. Die Hoch-
schulen befürchten, dass auch eine linkso-
rientierte Regierung nicht um massive Ein-
schnitte herumkäme. Die Sozialdemokraten 

verurteilen zwar die Streichungen und ver-
sprechen eine andere Hochschulpolitik, al-
lerdings dürfte es dabei, ihrem Programm 
folgend, vor allem um eine einseitige För-
derung von natur- und ingenieurwissen-
schaftlichen Fächern gehen. Beobachter 
sind besorgt, ob angesichts der von den So-
zialdemokraten genannten Änderungen in 
der Renten- und Sozialpolitik genug Geld 
für die Hochschulen übrig sein wird. Ein 
Trost bleibt den Hochschulen immerhin: Ih-
nen geht es gut im Vergleich zu den Schu-
len. Dort wird derart stark gespart, dass 
den Lehrern vom ohnehin kargen Gehalt 
ein Teil kurzerhand gestrichen wurde. An 
den Protesten gegen die Hochschulreform 
beteiligen sich neben den Studenten auch 

von Kilian Kirchgeßner
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Die Karls-Universität in Prag ist die älteste 
europäische Uni nördlich der Alpen.

Staatliche Hochschulen Im Verhältnis zu 
den rund zehn Millionen Einwohnern gibt es 
ein sehr gut ausgebautes Netz an Hochschulen. 
26 öffentliche Universitäten sind über das Land 
verteilt (acht davon in Prag), hinzu kommen die 
Polizei- und die Militärhochschule als staatliche 
Einrichtungen.

Private  
Hochschulen   
Einen regelrechten  
Boom haben im  
zurückliegenden  
Jahrzehnt die privaten Hochschulen erlebt. Fast 
50 sind entstanden; viele arbeiten ohne eigenes 
Personal mit Dozenten auf Honorarbasis.

Studenten Bei den derzeit rund 280 000 
Studenten hat sich das Interesse seit 1989 
deutlich verlagert. Während Tschechien früher 
viele Natur- und Ingenieurwissenschaftler  
hervorbrachte, streben heute weitaus mehr in 
die Wirtschaftswissenschaften. Dort sind auch 
die meisten der privaten Hochschulen aktiv. 
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Walter Koschmal ist wissenschaft-
licher Leiter des Ost-West-Zentrums  

Europaeum der Uni Regensburg. 
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Themen unter anderem:
■ Professoren-Radar: Warum Europa ein 

Flickenteppich für den Berufsstand ist.
■ Standort-Radar: Sind die Städte, in denen die Stadien der Fußball-EM stehen, auch Hochschulzentren? 

Am 25. Mai 
kommt das neue:

Professoren, Universitätsmitarbeiter und 
Leitungsgremien. „Alle haben erkannt, 
wie ernst die Lage ist. Deshalb ziehen 
wir an einem Strang“, sagt Ina Mareso-
vá, die in Prag an der Philosophischen 
Fakultät promoviert und eine der Orga-
nisatorinnen des Protests ist. Die Debatte 
um eine Hochschulreform wird in Tsche-
chien seit fünf Jahren geführt. Es gibt 
allerdings nichts Schriftliches, kein Pa-
pier, kein Entwurf. Von einem „hoch-
gradig frustrierenden Prozess“ spricht 
Vaclav Hampl, der auch Präsident der 
tschechischen Hochschulrektorenkonfe-
renz (HRK) ist: „Es sind lauter einzelne 
Maßnahmen, die ohne erkennbares Kon-
zept, ohne Zusammenhang und Strategie 
geplant werden“, sagt er. Die Unis wur-
den meist nicht mit einbezogen, „als wir 
doch gefragt wurden, galten getroffene 
Absprachen nicht mehr“. 

Dabei sind die Hochschulen so gefor-
dert wie nie. „Es gibt viel mehr Studie-
rende als noch in den 90er-Jahren. Da-
rauf ist das System nicht ausgelegt“, sagt 
Prof. Dr. Josef Fontana. Der Arzt arbei-
tet an der Prager Uni und ist Mitglied 
des Senats. Im Jahr 1991 hatten 7,2 Pro-
zent der Bevölkerung einen Hochschul-
abschluss. Zwanzig Jahre später waren 
es 12,4 Prozent. Die Zahlen steigen. Wo-
hin die Überlastung führt, sieht Fonta-
na im Alltag: Ein Reform-Curriculum, 
das an der medizinischen Fakultät vor 
mehr als einem Jahrzehnt als Alterna-
tive zum traditionellen Medizinstudium 
gestartet wurde, ist auf 60 Studenten pro 

Jahrgang ausgelegt. Derzeit sind 150 ein-
geschrieben.

Der Staat fi nanziert die Hochschulen 
nach einem überkommenen System al-
lein auf Basis der Studenten-Zahl. Je we-
niger Bewerber eine Fakultät aufnimmt, 
desto weniger Geld bekommt sie. Es wer-
den also möglichst viele Studenten zu-
gelassen. Zudem haben alle Hochschu-
len den gleichen Status. Die tschechische 
HRK schlug vor, zwischen Unis und Fach-
hochschulen zu unterscheiden. 

Kilian Kirchgeßner 
ist Journalist in Prag. 
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Kooperationen

„Das Interesse ist hoch 
und wächst weiter“
Deutsche Hochschulen spüren von den 
Sparmaßnahmen in Tschechien noch nichts. 
Die Zahl der Kooperationen steigt sogar, 
sagt Prof. Dr. Walter Koschmal.

duz Wie haben sich die tschechischen 
Hochschulen entwickelt?

Koschmal Wenn man sich den früheren 
Ostblock anschaut, dann sind zwei Län-
der im wissenschaftlichen Bereich eindeu-
tig am weitesten entwickelt – Polen und 
Tschechien. Die Kooperationen entwickeln 
sich hervorragend, es kommen immer neue 
Partnerschaften hinzu. Ich war auch eini-
ge Jahre an der Universität in Saarbrü-
cken tätig und habe da den ganz natür-
lichen Austausch mit Frankreich gesehen. 
Die Zusammenarbeit mit Tschechien er-
reicht allmählich die gleiche Qualität.

duz Wie ist das Interesse der deutschen 
Studenten am Nachbarland?

Koschmal Es ist hoch und wächst weiter. 
Es ist eine ganz andere Situation als etwa 
mit Bulgarien. Dort herrschen katastrophal 
asymmetrische Verhältnisse im Austausch, 
weil das Interesse der Deutschen zu gering 
ist. Im Fall von Tschechien ist das Interes-
se beidseitig. Dass sich die Studierenden in 
das jeweils andere System einarbeiten, ist 
Voraussetzung dafür, dass auch der wis-
senschaftliche Austausch funktioniert. Die 
Nachfrage ist nicht auf bestimmte Fächer 
beschränkt: In der Biologie oder auch in 
der Theologie gehen sehr viele deutsche 
Studierende nach Tschechien.

duz In den internationalen Ranglisten ist 
Tschechien dennoch abgeschlagen.

Koschmal Das stimmt, dieses Problem 
haben die meisten der mittel- und osteu-
ropäischen Länder. Aber Tschechien hat 
eine gute Ausgangslage: Anders als etwa 
in Russland sind nach der Wende nicht die 
besten Wissenschaftler reihenweise in den 
Westen abgewandert. Viele sind geblieben. 
Das ist eine wichtige Voraussetzung für ei-
nen Kontakt auf Augenhöhe.

Die Fragen stellte Kilian Kirchgeßner.
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Offene Baustellen

Finanzierung
Hochschulbudget und Hochschulreformen hängen 
in Tschechien eng miteinander zusammen und 
stehen immer wieder auf der Tagesordnung. Neben 
der Höhe der staatlichen Unterstützung wird der 
Verteilungsschlüssel kritisiert. Jede Uni bekommt pro 
Disziplin und Student einen bestimmten Satz. In den 
Geistes- und Sozialwissenschaften ist das weniger als 
in den Technik- und Naturwissenschaften. Von dem 
Geld bezahlen die Unis alle ihre Ausgaben von der 
Laborausstattung bis zu den Personalkosten. 

Gehälter 
In der Kritik steht immer wieder auch die 
Professorenbesoldung. Etwas mehr als 1000 Euro 
pro Monat bekommt ein Hochschulprofessor, 
das ist auch für tschechische Verhältnisse wenig. 
Straßenbahnfahrer, die ebenfalls im öffentlichen Dienst 
stehen, werden teilweise besser bezahlt.
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