
Athen Mit Besetzungen von Hochschul-
gebäuden, Protestzügen und Hungerstreiks 
haben Wissenschaftler in Griechenland ge-
gen die neuen Reformpläne ihrer Regierung 
protestiert. Aufhalten konnten sie den so- 
genannten Plan Athena zwar nicht. Doch 
einige Regierungsvorhaben wurden ge-
strichen. So schafften es die Germanisten 
beispielsweise, dass sie nicht mit anderen 
fremdsprachlichen Fachbereichen fusioniert 
wurden. Dennoch sind die Wissenschaftler 
des Landes unzufrieden mit den neuerlichen 
Sparbeschlüssen – sie sehen ihre Interessen 
nicht vertreten.  Brennpunkt Seite 30

Griechenland

Wissenschaftler 
suchen
den Konfl ikt

tipp der redaktion
Auswirkung von Rankings
Brüssel Bis 17. Juni können sich europäische 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen an 
der Online-Umfrage beteiligen, ob und wie Rang-
listen Entscheidungen, Strategien und Organi-
sationen beeinfl ussen. Dies ist Teil des Projekts 

„Rankings in Institutional Strategies and Pro-
cesses“ des europäischen Hochschulverbandes 
EUA (European University Association).

 Internet: ➜  www.eua.be/risp
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18.-19. Juni

Promotion in Europa: 
Expertentreffen zur Ausbildung
Warschau Ob die Doktoranden-
ausbildung in Europa auf dem 
richtigen Weg ist, wie ihre Qua-
lität derzeit gesichert ist und was 
sich rechtlich verändert hat, disku-
tieren Experten auf einer Tagung 
am 18. und 19. Juni. Dazu lädt der 
europäische Universitätsverband 
EUA (European University Asso-
ciation) nach Warschau.

Internet:➜➜  www.eua.be/EUA-
CDE-Warsaw

27.-29. Juni

Mitarbeiter von Pressestellen 
an Hochschulen treffen sich 
Kent Trends und Beispiele aus 
dem Alltag von Öffentlichkeitsar-
beit an Hochschulen werden auf 
der Euprio vorgestellt. Die Konfe-
renz findet vom 27. bis 29. Juni 
an der Uni Kent statt. Dazu lädt 
der Verband europäischer Presse-
sprecher von Unis Euprio (Euro-
pean Universities Public Relations 
and Information Officers Associ-
ation) ein.

Internet:➜➜  http://euprio.eu

1.-3. Juli

E-Learning: Einsatz neuer  
Technik in der Bildung
Barcelona Wie man neue Techno-
logien in Bildung und Forschung 
einsetzen kann, wird auf der „Edu-
learn13“ in Barcelona gezeigt. Zur 
Konferenz lädt die weltweite Ver-
einigung für Technik, Bildung und 
Entwicklung IATED (International 
Association of Technology, Educa-
tion and Development) ein. Erwar-
tet werden rund 700 Teilnehmer 
aus 75 Ländern. Bis 4. Juni ist die 
Anmeldung noch günstiger.

Internet:➜➜  http://iated.org/
edulearn13 
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Führungskompetenz

Hören, sprechen, durchsetzen: Kommunikation ist  
laut Wirtschaftspsychologen das ABC guter Führung 

Konferenz

Wie Hochschulforscher Interessenvertreter an 
Universitäten als Partner gewinnen können

München Wer arbeitet, muss führen oder wird 
geführt. Kompetenz in diesem Bereich ist des-
halb nicht nur für die Karriere und den Er-
folg wichtig, sondern auch für die Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz. Diese betrifft nicht nur 
den Einzelnen, sondern wirkt sich auch auf 
die Gesamtorganisation aus. Wissenschaftler 
der Wirtschaftspsychologischen Gesellschaft 
in München geben auf ihrer Homepage einen 
Überblick über Fachbegriffe der Wirtschafts-
psychologie, stellen Fachtexte zur Verfügung 
und geben unter anderem eine Einführung in 
die Psychologie der Führung.

Dargestellt werden die unterschiedlichen 
Strömungen der Führungspsychologie und de-
ren zentrale Modelle und Ergebnisse. Gezeigt 
wird beispielsweise, wie sich Führungskräfte 

verhalten und wie ihr Führungsstil bei den Mit-
arbeitern ankommt und wirkt. Wichtig dabei 
ist die Kommunikation, weshalb ihr ein Extra-
Kapitel gewidmet ist. Es geht um Hören, Spre-
chen und schließlich Durchsetzen. Kommuni-
kation ist die Basis für Führungskompetenz, für 
die Gesprächsführung sowie für Fähigkeiten, 
mit denen man seinen Mitarbeitern ein Feed-
back geben kann, das tatsächlich Wirkung bei 
ihnen zeigt.

Die Texte auf dem Online-Portal entstehen in 
enger Abstimmung mit Experten und werden 
immer wieder ergänzt. Videos, Stimmen aus 
der Praxis und Fallbeispiele runden das Kon-
zept der Fachtexte ab. tb

Internet:➜➜  www.wpgs.de/content/
blogcategory/95/367

Birmingham Wissenschaftler, die sich mit Ver-
änderungen in Hochschulen beschäftigen, müs-
sen Fragen stellen, um empirisch zu arbeiten. 
Für ihre Projekte ist es wichtig, wis-
senschaftliche und nichtwissen-
schaftliche Mitarbeiter, Führungs-
kräfte, Hochschulmanager oder 
Studenten möglichst als Partner 
zu gewinnen. Denn Institutionen 
werden von den Menschen verän-
dert. Die sind wiederum betroffen 
von Profilierungsbestrebungen der 
Hochschulleitung, von prekären Be-
schäftigungsverhältnissen oder von 
überfüllten Hörsälen.

Wie Hochschulforscher verschie-
dene Interessengruppen als Part-
ner für ihre Untersuchungen gewinnen kön-
nen, darum geht es auf einer Konferenz vom 
10. bis 12. Juli an der Uni Birmingham. Das 
Netzwerk HEIR (Higher Education Institutio-
nal Research) lädt ein. Mit den Erkenntnissen 
aus der Tagung sollen sich die Möglichkeiten 

der  Institutionenforschung erweitern. Ziel ist, 
einen größeren Nutzen für Politik und Hoch-
schulverwaltung zu erreichen. Führungskräfte, 

Verwaltungsmitarbeiter und Studierende kön-
nen sich in Birmingham austauschen. Die Teil-
nahme an der gesamten Konferenz kostet um-
gerechnet rund 450 Euro. tb

Internet:➜➜  www.bcu.ac.uk/research/news-
events/events/heir-2013

Die Birmingham City University ist Veranstal-
tungsort der Konferenz zur Hochschulforschung.

Das Gute sehen? Streichen Sie die Übung lieber von der Liste.  
Forscher aus Erlangen, Berlin und Zürich fanden heraus, dass Pessi-
misten länger und gesünder leben als Menschen, die sich die Zukunft 
rosig ausmalen. Miesepeter, du alter Glückspilz!

Internet:➜➜  blogs.fau.de/news/2013/02/28/langzeitstudie-pessimisten-leben-langer
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Innere Uhr: Wie man Lerchen und Eulen hilft

„Effektivstes Mittel gegen unausgeschlafene 
Mitarbeiter sind flexible Arbeitszeiten“ 

Es gibt frühmorgens tätige Lerchen und 
nachtaktive Eulen. Das steuern Gene, 
sagt Chronobiologe Prof. Dr. Till Roen-
neberg. Er erklärt, wie man der inneren 
Uhr gerecht werden kann.

duz Herr Roenneberg, was ist das Ge-
heimnis der inneren Uhr?

Roenneberg Es gibt kein Geheimnis 
der inneren Uhr. Das Geheimnis ist unse-
re Naivität, die glaubt, dass ein Organis-
mus einfach nur passiv auf die Umwelt 
reagieren kann. Stattdessen plant er vo-
raus. Für die Planung des Tages braucht 
er eine innere Uhr. Das System ist uralt. 
Selbst primitive Einzeller haben vor mehr 
als drei Milliarden Jahren innere Uhren 
entwickelt, nach denen sie alle Funkti-
onen in einen systematischen Tagesab-
lauf einteilen, Gene an- und abschalten 
und Verhalten programmieren. So hat 
auch jede Zelle des Menschen ihre eige-
ne innere Uhr.

duz Doch wie werden diese vielen 
Uhren synchronisiert, sodass sie alle in 
einem Takt gehen?

Roenneberg Dafür gibt es im Ge-
hirn einen Schrittmacher. Dieser erfährt 
über die Augen, ob es Tag oder Nacht ist. 
Durch Licht und Dunkelheit synchroni-
siert sich der Schrittmacher und gibt die-
se Informationen an alle anderen inne-
ren Uhren des Körpers weiter.

duz Das ist nicht bei jedem gleich?
Roenneberg Nein. Da für die inneren 

Uhren über 50 Gene verantwortlich sind, 
ergeben sich individuelle Varianzen. Da-
her werden manche Menschen freiwillig 
extrem früh wach, andere sehr spät und 
viele dazwischen. Zwischen den extre-
men Lerchen und Eulen können bis zu 
zwölf Stunden liegen.

duz Wie kommt das zustande?
Roenneberg Wir sind fast nie mehr 

draußen. Doch die innere Uhr ist tags-
über an 10 000 und 150 000 Lux Licht 
gewöhnt. In Innenräumen herrschen je-
doch maximal 400 Lux. Zudem schalten 

wir uns das Licht an, wenn es draußen 
dunkel ist. Das verwirrt die innere Uhr, 
sodass die meisten Chronotypen immer 
später, extrem frühe Chronotypen aber 
sogar noch früher wach werden.

duz Und in der Arbeitswelt bekommen 
sie dann Probleme?

Roenneberg Richtig. 87 Prozent der 
Bevölkerung leidet unter dem sogenann-
ten sozialen Jetlag. Dieser beschreibt den 
Unterschied zwischen der Innen- und 
Außenzeit, der biologischen und der so-
zialen Zeit im Arbeitsalltag. 80 Prozent 
der Menschen können an Arbeitstagen 
nur mit Hilfe eines Weckers wach wer-
den. Manche Spät-Typen werden in der 
Mitte ihrer inneren Nacht geweckt. Doch 
unausgeschlafen sind wir unproduktiver, 
werden schneller krank und dick, sind 
wahrscheinlich Raucher und trinken 
mehr Kaffee – alles nicht gesundheits-
fördernd.

duz Wie können Arbeitgeber und Chefs 
dem entgegenwirken?

Roenneberg Das effektivste Gegen-
mittel sind flexible Arbeitszeiten. Wir 
sind dann am effektivsten, wenn wir ge-
mäß unserer inneren Uhr schlafen kön-
nen, also ohne Wecker aufwachen. Wenn 
Arbeitnehmer erst um zehn Uhr im Büro 
erscheinen wollen, sind sie keineswegs 
faul. Im Gegenteil: Sie erscheinen ausge-
schlafen im Büro und widmen ihre Best-
zeit der Arbeit. Das sollten sich die Ar-
beitgeber und Chefs zunutze machen.

duz Oder sie sorgen für die richtigen 
Lichtverhältnisse im Büro?

Roenneberg Sicherlich, die innere 
Uhr wird mit Licht gestellt. Architekten 
sollten daher dafür sorgen, dass Innen-
räume mit mehr Tageslicht ausgeleuchtet 
werden. Dabei sollten aber unbedingt die 
jahreszeitlichen Veränderungen beach-
tet werden, da sich unsere innere Uhren 
auch auf diesen natürlichen Rhythmus 
einstellen müssen.

Die Fragen stellte Tina Bauer.

Till Roenneberg leitet das Zentrum 
für Chronobiologie an der Ludwig-
Maximilians-Universität München.
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Ausschreibungen  
aus Europa

Forschen im Ostseeraum

Förderung zum Ausbau 
von Netzwerken
Berlin Das Bundesforschungsministe-
rium fördert Ideen mit bis zu 80 000 
Euro, die dabei helfen, Netzwerke 
mit Ostseeanrainerstaaten zu 
knüpfen und aufzubauen. Gesucht 
werden Konzepte in den Bereichen 
Klima/Energie, Gesundheit/Ernäh-
rung, Sicherheit, Mobilität, Kommu-
nikation und Schlüsseltechnologien. 
Deutsche Forschungseinrichtungen, 
Hochschulen und Unternehmen kön-
nen sich bis 30. April bewerben.

Internet:➜➜  www.bmbf.de/
foerderungen/21309.php

 
Nachhaltige Lebensmittel

Produktion und  
Verbrauch verbessern
Brüssel Transnationale wissenschaft-
liche Kooperationen, die nachhaltige 
Nahrungsmittelproduktion sowie 
das Verbraucherverhalten erfor-
schen, können sich bis 3. Mai für das 
Programm „Susfood“ bewerben. 
Die Europäische Union stellt rund 
9,4 Millionen Euro zur Verfügung. 
Gefördert werden multidisziplinäre 
Projekte von Biologen, Lebensmittel- 
und Sozialwissenschaftlern.

Internet:➜➜  www.susfood-era.net/index.
php?index=16 

 
Kooperation mit Russland

Technologien für die 
Zukunft entwickeln
Berlin Deutsch-russische Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte zu 
Zukunftstechnologien werden vom 
Forschungsministerium des Bundes 
gefördert. Anträge können deutsche 
kleine und mittlere Unternehmen 
sowie Forschungseinrichtungen und 
Hochschulen im Verbund mit Unter-
nehmen bis 29. April stellen. Berech-
tigt sind Konsortien von mindestens 
drei Partnern, von denen einer aus 
Russland stammen muss.

Internet:➜➜  www.bmbf.de/
foerderungen/21303.php
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Pisa für Hochschulen

Nicht alle glauben, dass die 
Qualität der Hochschullehre 
vergleichbar ist
Paris Längst wird Pisa nicht mehr nur mit 
dem schiefen Turm assoziiert, sondern hat 
sich als Akronym für die weithin anerkann-
te Leistungsmessung von Schülern im Län-
dervergleich seinen Namen gemacht. Davon 
ist Ahelo noch weit entfernt. Was lautma-
lerisch eher an Hawaii erinnert, steht als 
Abkürzung für Assessment of Higher Edu-
cation Learning Outcomes und ist so etwas 
wie Pisa für Hochschulen: Das Projekt der 
Pariser OECD-Zentrale will hochschulischen 
Ausbildungserfolg messbar und über Län-
dergrenzen hinweg vergleichbar machen.

Das ist kein leichtes Unterfangen. Denn 
die Leistungsfähigkeit von Studierenden 
wird quer durch unterschiedliche Länder, 
Bildungssysteme und Hochschultypen 
längst nicht als diesselbe gesehen. Zu-
dem will Ahelo nicht nur fachliche Qua-
litäten ermitteln – zunächst in Ökonomie 
und in den Ingenieurwissenschaften –, son-
dern auch allgemeine Schlüsselqualifika-
tionen.

Die Skepsis gegenüber Ahelo ist groß. 
Deutschland ist ebenso wie beispielsweise 
Frankreich und Großbritannien nicht bei 
Ahelo dabei. Die Methode sei noch nicht 
transparent genug, die Ziele nicht klar defi-
niert, begründet Udo Michallik, Generalse-
kretär der Kultusministerkonferenz (KMK) – 
(sie he Interview). Vielleicht ist es auch eine 
„gewisse Evaluationsmüdigkeit“, die große 
europäische Wissenschaftsländer von der 

Beteiligung abschreckt, vermutet Hoch-
schulforscher Prof. Dr. Stefan Hornbostel. 
Er war während der Machbarkeitsstudie 
von Ahelo offizieller Beobachter von Sei-
ten des Bundes.

Beim ersten Testlauf unterzogen sich in 
den vergangenen zwei Jahren gut 23 000 
Studierende an 248 Hochschulen in 17 Län-
dern denselben externen Prüfungsaufga-
ben. Mit eigens für Ahelo entwickelten Prü-
fungen wurden die Lernergebnisse nach 
dem dritten bis vierten Studienjahr kontrol-
liert. Dass sich dieser Probelauf überhaupt 

durchführen ließ, darauf ist vor allem Prof. 
Dr. Barbara Ischinger stolz. Als verantwort-
liche OECD-Direktorin hatte sich die inter-
national erfahrene Bildungsexpertin und 
frühere Vizepräsidentin der Berliner Hum-
boldt-Universität das Projekt schon bei ih-
rem Amtsantritt vor sechs Jahren auf die 
Fahnen geschrieben: „Jetzt hat es sich ge-
zeigt, dass es machbar ist und dass es dafür 
internationale Akzeptanz gibt.“ Mit Ahelo 
lässt sich erstmals der Leistungsstand von 

Studierenden beispielsweise aus den USA, 
Japan, Finnland, Italien, Russland, Ägyp-
ten und Mexico vergleichen. Doch Barba-
ra Ischinger räumt ein, dass sich durchaus 
noch viele Fragen stellen. So sei die Betei-
ligung der Studierenden sehr unterschied-
lich ausgefallen. Auch sei das Niveau der 
Tests für einige Länder zu hoch geschraubt 
gewesen. Zudem habe man gelernt, dass in 
den Ländern mit den Ergebnissen sehr un-
terschiedlich umgegangen werde. Ähnliche 
Erfahrungen habe man allerdings auch an-
fangs beim Pisa-Test machen müssen. Über-
rascht sei Ischinger aber, wie schnell sich 
die Experten aus so unterschiedlichen Län-
dern darauf geeinigt hätten, was man von 
Studierenden erwarten könne. Insgesamt 
falle das Feedback positiv aus. 

Die Ergebnisse des Projekts sind in drei 
Bänden publiziert. An einer Auswertungs-
konferenz der OECD Mitte März in Paris 
beteiligten sich 300 Experten. Auch sechs 
deutsche Vertreter waren darunter – im 
Auftrag der Kultusministerkonferenz, des 
Bundesbildungsministeriums (BMBF), der 

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

„Mit Ahelo zeigt sich, 
dass Ländervergleiche 

möglich sind.“

Qualitätstest Ahelo: Der von der OECD entwickelte  
Leistungsvergleich hat im März seinen Probelauf  
bestanden. Der Ansicht sind zumindest die Macher  
der Studie. Deutschland aber bleibt skeptisch.

Den Kürzeren zieht jeder mal. Steckt dahinter System, stimmt was 
nicht. In Sachen Gerechtigkeit lässt Deutschland heute einiges anbren-
nen: Im internationalen Vergleich landet das Land auf Platz 7. Buh!

Internet:➜➜  www.iwkoeln.de/de/infodienste/iw-nachrichten/beitrag/internationaler-
gerechtigkeitsmonitor-deutschland-auf-platz-7-106333
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Udo Michallik ist seit 2011 Generalse-
kretär der Kultusministerkonferenz und 
war zuvor Staatssekretär in Thüringen.
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Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und 
der Bundesländer. Als „gutes Signal, dass 
sich auch Deutschland für Ahelo interes-
siert“, kam das bei Barbara Ischinger und 
der OECD an.

Deshalb empfiehlt Stefan Hornbostel, 
dass sich Deutschland auch an der Wei-
terentwicklung von Ahelo beteiligt – auch 
wenn diesbezüglich „noch viel Arbeit“ zu 
leisten sei. Noten und Zertifikate der Hoch-
schulen seien auf dem globalen Arbeits-
markt kaum mehr aussagekräftig, sagt 
Hornbostel. Unternehmen gingen deshalb 
zunehmend zu eigenen Assessments über. 
„Wenn die Hochschulen also ihre Kompe-
tenz behalten wollen, die Leistungen ihrer 
Absolventen zu beurteilen, müssen sie in-
ternationale Standards entwickeln“, sagt 
Hornbostel. Dazu könnten international 
vergleichende Kompetenztests wie Ahelo 
beitragen. Und die Hochschulen erhielten 
eine Rückmeldung, wo sie mit ihrer Aus-
bildungsleistung eigentlich stehen. Zwar 
sei Ahelo von einem „einsetzbaren Routi-
ne-Instrument“ noch „weit entfernt“, sagt 

der Hochschulforscher. Doch vor allem für 
Schwellenländer eröffne ein Projekt wie 
Ahelo „die Möglichkeit, mit Lernerfolgen 
ihrer Studenten zu punkten“.

Hochschulforscher Hornbostel sieht sich 
mit dieser Einschätzung auf einer Linie mit 
seiner Zunft. Jedenfalls bescheinigte auch 
die Gesellschaft für Hochschulforschung 
(GfHf) nach einem Workshop Ende ver-
gangenen Jahres der Ahelo-Initiative „die 
Chance, die Forschung auf dem Gebiet der 
Kompetenzmessung im internationalen 
Vergleich entscheidend voranzubringen“. 
Dass die Hochschulforscher dabei noch viel 
Klärungsbedarf sehen – von den Zielen bis 
zu den Methoden –, weiß man auch bei der 
OECD. Doch Direktorin Barbara Ischinger 
ist optimistisch, dass sich die Problemzo-
nen des Projekts in zwei Jahren aufarbei-
ten lassen: „Im Jahr 2016 könnte es dann 
losgehen.“

Internet:➜➜  www.oecd.org

Dr. Bernt Armbruster 
ist Autor in Potsdam.
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Leistungsmessung

„Es braucht noch klare 
Ziele und Methoden“
Noch viel Entwicklungsbedarf sieht 
Udo Michallik, Generalsekretär der 
Kultusministerkonferenz, bis Ahelo 
im großen Maßstab einsatzfähig ist.

duz Haben Sie Angst davor, dass 
die deutschen Studierenden im inter-
nationalen Vergleich zu schlecht ab-
schneiden?

Michallik Keineswegs, es waren 
fachlich-inhaltliche Erwägungen für 
die Kultusministerkonferenz (KMK) 
2008 maßgeblich, sich gegen eine Be-
teiligung Deutschlands an der vorberei-
tenden Machbarkeitsstudie auszuspre-
chen. Wie wir heute sehen, aus guten 
Gründen. Sobald wir uns mit den Er-
gebnissen der Studie beschäftigt haben, 
wird aber erneut darüber beraten.

duz Was hat gegen die Beteiligung 
gesprochen?

Michallik Wenn man allein Deutsch-
land mit seinen unterschiedlichen 
Hochschultypen, seinen spezifischen 
Ausbildungsaufträgen und den unter-
schiedlichen Fächerkulturen betrachtet, 
wird deutlich, welch eine Herausfor-
derung dieses Projekt in unterschied-
lichen nationalen Kontexten darstellt. 
Wie viele andere Länder der OECD 
stand auch die Kultusministerkonfe-
renz einem solch umfassenden Ansatz 
mit großer Skepsis gegenüber. 

duz Wann könnte Ahelo auch für 
Deutschland interessant werden?

Michallik Eine Teilnahme bedarf ei-
ner belastbaren Beurteilungsgrundlage. 
Tatsächlich ist es so, dass der Arbeits-
stand zu Ahelo weitere Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten erfordert. 
Hierzu gehört vor allem eine klare 
Definition der angestrebten Ziele und 
eine transparente Darstellung der Me-
thodik. Gegenwärtig ist die OECD von 
der Durchführung von Ahelo als Large 
Scale Assessment noch weit entfernt.

Die Fragen stellte  
Dr. Bernt Armbruster.

Wie schlau sind Studierende? Mit dem von der OECD entwickelten  
Test Ahelo soll ihr Leistungsstand gemessen und vergleichbar gemacht werden.
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Es könnte ein Schloss sein, ist tatsäch-
lich aber Ausbildungsstätte für Lehrer in 

Norwegen: die Universität Trondheim.Fo
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Lehrerausbildung

Das Erfolgsgeheimnis der Norweger: 
Methoden erproben und weiterentwickeln 

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Trondheim Immer, wenn in Deutschland 
über Schulen und Lehrerbildung diskutiert 
wird, wandert der Blick hilfesuchend nach 
Skandinavien, wo die PISA-Ergebnisse vor-
zeigbar und das Ansehen des Lehrerbe-
rufs ordentlich sind. Eine Universität, von 
der sich lernen lässt, ist die Technisch-Na-
turwissenschaftliche Universität Norwe-
gens (NTNU) in Trondheim. Sie ist eine der 
sieben Unis in Norwegen, die das Lehr-
amtsstudium umgekrempelt hat. An der 
NTNU ist darüber hinaus die nationale For-
schungsschule für Lehrerausbildung an-
gesiedelt. Dozenten, die an den 23 nor-
wegischen Hochschulen Lehrer ausbilden, 
lernen dort ihr pädagogisches und didak-
tisches Handwerk.

Das Ziel der Bemühungen: „Wir wol-
len weg von der Seminartradition, hin zu 
einem forschungsbasierten Lernen, das eng 
mit der Praxis verknüpft ist“, sagt Prof. Dr. 
Per Ramberg, der die Lehrerausbildung an 
der NTNU leitet. Anders gesagt: Die gut 
500 Studierenden pro Jahr bekommen kei-
ne Theorie vorgesetzt, die sie dann in die 
Schulpraxis übersetzen sollen. Stattdessen 
sind sie vom ersten Studientag an in der 
Schule im Einsatz, wo sie sich ihre Erkennt-
nisse selbst erarbeiten. Zu diesem Zweck 

bilden jeweils 40 Studierende mit Lehrern 
einer Partnerschule, die als Mentoren fun-
gieren, sowie mit den Lehrerausbildern der 
NTNU eine studienlange Partnerschaft. Auf 
wöchentlichen Treffen werden Themen wie 
die Beurteilung von Schülerarbeiten oder 
der Aufbau von Unterrichtsplänen bespro-
chen. Zur Vorbereitung müssen die Studie-
renden relevante Fachliteratur lesen und In-
formationen aus den Schulen mitbringen.

Pro Studienjahr verbringen die Studie-
renden acht Wochen in einer Schulklasse. 
Für fünf bis zehn Tage übernehmen sie den 
Unterricht – in dieser Zeit werden die Klas-
senlehrer auf Fortbildung geschickt. Täg-
lich diskutieren Studierende, Mentoren und 
Lehrerausbilder dann ihre aktuellen Erfah-
rungen und entwickeln Strategien für den  
Unterricht. Ob jemand für den Lehrerberuf 
geeignet ist, zeigt sich so recht schnell. Die 
Studierenden werden an Kriterien wie Kom-
munikationsfähigkeit, Führungskompetenz 
und der Bereitschaft gemessen, an sich zu 
arbeiten. Sind diese Fähigkeiten und Kom-
petenzen nicht vorhanden, legen Mentoren 
den Studienausstieg nahe. 

Ein Teil der Praxisphase ist einem For-
schungs- und Entwicklungsprojekt gewid-
met. Die Studierenden entscheiden sich für 

eine bestimmte Methode, um Schülern be-
stimmte Inhalte zu vermitteln. Sie lesen 
Fachliteratur zum Thema, planen den Un-
terricht, sammeln im Verlauf des Projekts 
Daten, reflektieren diese und stellen ihre 
Ergebnisse bei einem Treffen mit den Part-
nern vor. Die Leitfrage heißt immer: Was 
haben die Schüler gelernt und wie lernen 
sie am besten? „Es reicht nicht, wenn Leh-
rer aus dem Bauch heraus Unterricht ma-
chen“, sagt Ramberg, „wir brauchen mehr 
schriftliche Evaluation und Reflektion des 
Unterrichts, damit sich die Lehrer, ihr Un-
terricht und ihre Schulen systematisch wei-
terentwickeln können.“

Diese Kompetenz für Forschung und Ent-
wicklung hält die Uni Trondheim für den 
wichtigsten Erfolgsfaktor für Berufseinstei-
ger. Hinzu kommt das Angebot zum Aus-
tauschjahr an Hochschulen in den USA und 
den Niederlanden, bisher nicht in Deutsch-
land. Doch nicht alles Wissen könne in der 
Grundausbildung, also im fünfjährigen Ma-
ster-Programm, erlangt werden. Lehrerbil-
dung gehe anschließend weiter. Dafür be-
nötigen die Ausbildungsstätten allerdings 
noch mehr Kompetenz und Personal, sagt 
Ramberg – auch in Norwegen.

Internet:➜➜  www.ntnu.edu/plu

Wer in Norwegen Lehrer  
werden möchte, muss tief in 
die Theorie einsteigen und 
sich zugleich vom ersten Stu-
dientag an den Schülern stel-
len. Die Uni Trondheim nennt 
das selbstbewusst „realis-
tische Lehrerausbildung". 

Eva Keller
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Wissenschaftskommunikation

Brüsseler Leitfaden trimmt Forscher zur 
Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache
Tue Gutes und rede darüber: Die EU-Kom-
mission will jetzt Forscher mit einem Leit-
faden dazu bringen, für ihre jeweiligen Pro-
jekte Marketing zu betreiben.

Brüssel Blogs, Twitter 
oder auch die klas-
sische Pressekonfe-
renz: Es gibt viele 
Möglichkeiten 
für Forscher, 
sich und ihre 
Projekte in 
der Öffentlich-
keit bekannt zu 
machen. „Doch das 
passiert noch viel 
zu wenig“, sagt Ale-
xandra Ruete vom 
Kommunikationsbüro 
der Generaldirektion Forschung 
und Innovation der Europäischen Kom-
mission in Brüssel. Deshalb hat die EU-

Kommission jetzt einen Leitfaden für die 
Kommunikation wissenschaftlicher Ergeb-
nisse herausgebracht. 

Derzeit werden von der EU im 7. For-
schungsrahmenprogramm rund 19 400 Pro-
jekte gefördert. „Es fi ndet so viel gute For-
schung statt, die aber nur relativ wenig 
kommuniziert wird“, sagt Ruete. Grund da-
für sei häufi g, dass die Wissenschaftler sich 
wenig Gedanken darüber machen, wen und 
wie sie überhaupt über ihr Projekt infor-
mieren können, geschweige denn, wie sie 
dann kommunizieren sollen. „Wir wollen 
ein Umdenken bewirken“, erklärt Ruete. 
„Denn es wird so viel Geld, auch öffent-
liches Geld, in die Forschungsprojekte in-
vestiert, dass wir publik machen möchten, 
für was das Geld verwendet wird.“

Aber auch die Wissenschaftler selbst wür-
den davon profi tieren, wenn sie anderen 

von ihren Forschungsprojekten erzählen. 
„So können unter Umständen neue wissen-
schaftliche Kontakte geknüpft werden“, er-
läutert Alexandra Ruete. Forscher, die Pro-
dukte entwickeln, könnten die Wirtschaft 

auf sich aufmerksam ma-
chen. Für einige könnten 
Politiker wichtige An-
sprechpartner sein, für 
andere die Bevölkerung, 

die gegebenen-
falls konkreten 
Nutzen aus der 
jeweiligen For-

schungsarbeit 
zieht.

Auf 20 Seiten der 
Broschüre erhalten 

Forscher Tipps und An-
regungen, wie sie ihre Projekt-

arbeit und Forschungsergebnisse besser 
kommunizieren können. Es werden Bei-
spiele für geeignete Kommunikations-
maßnahmen von EU-Projekten präsen-
tiert. „Diese sind vielfältig und können je 
nach Projekt ganz unterschiedlich sein“, 
sagt Alexandra Ruete. Möglich sind Flyer, 
Broschüren, Internetblogs, Video-Clips, 

Twitter-Nachrichten oder klassische Pres-
sekonferenzen.

Zudem enthält die Broschüre eine Check-
liste, anhand derer die Forscher eine gute 
Kommunikationsstrategie für ihr eigenes 
Projekt entwickeln können. Informiert wird 
auch über rechtliche Anforderungen wäh-
rend der Projektlaufzeit.  tb

Leitfaden zum Herunterladen:➜➜  http://
ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/

communicating-research_en.pdf 

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Fo
to

: a
rr

o
w

/f
o

to
lia

.d
e

Antragsschummel

US-Förderer schwört 
auf Plagiate-Software
Arlington/Virginia In den USA werden 
auch Forschungsanträge nach Plagiaten 
durchforstet. Erledigt wird die Arbeit mit 
Hilfe einer Software, die sich als „alarmie-
rend effektiv“ erwiesen habe. Das zumindest 
erklärte James Kroll, Leiter des administra-
tiven Untersuchungsamtes der US-ameri-
kanischen Einrichtung für Forschungsför-
derung NSF (National Science Foundation), 
Anfang März im Wissenschaftsmagazin 
Science Insider.

Die NSF hat die Software bei einer in-
ternen Prüfung von rund 8000 von ihr ge-
leisteten Förderungen im Jahr 2011 einge-
setzt. Dadurch seien rund 100 Fälle mit dem 
Verdacht auf Plagiat untersucht worden. 
Dies seien auffallend viele gewesen. Nur 
120 Fälle wissenschaftlichen Fehlverhal-
tens hatte das Amt seit 2003 untersucht, 80 
Prozent davon waren als Plagiat einzustu-
fen. Nicht ausfi ndig gemacht wurde aller-
dings, wie viele sogenannte Eigenplagiate 
darunter waren. Darunter sind Übernahmen 
von Formulierungen zu verstehen, die die 
Antragsteller selbst in früheren Anträgen 
bereits verwendeten.

Die von der NSF eingesetzte Software 
funktioniert so wie die Produkte, die von 
Universitäten eingesetzt werden, um Pla-
giate in studentischen Arbeiten ausfi ndig 
zu machen. Wobei das von der NSF ange-
wandte Instrument auf der Suche nach Pla-
giaten wissenschaftliche Zeitschriften als 
potenzielle Quelle durchforstet. Unter den 
rund 45 000 Forschungsanträgen, die jedes 
Jahr bei der NSF eingereicht würden, seien 
rund 1300 Anträge mit Plagiaten, sagte Al-
lison Lerner, Generalinspektorin der NSF, 
Ende Februar.

Die NSF ist eine unabhängige Einrich-
tung der Regierung der Vereinigten Staaten 
mit Sitz in Arlington, Virginia. Ihre Auf-
gabe ist die fi nanzielle Unterstützung von 
Forschung und Bildung auf allen Feldern 
der Wissenschaften mit Ausnahme der Me-
dizin. tb

Kontakt:➜➜  www.nsf.gov/oig/
administrative.jsp

Gliederschmerz, Schweißausbruch, Leistungsschwäche. Männer 
mögen an Grippe denken. Doch es kann auch der Testosteron-Verlust 
sein. Zwischen 45 und 50 Jahren ist er körperlich zu spüren, lehrt die 
Wissenschaft. Ärzte raten Männern: kürzertreten!

Internet:➜➜  www.sexualwissenschaft.org/ueber-uns/vorstand/kurt-seikowski.html
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Wissenschaftler sollten mehr über ihre 
Forschungsprojekte kommunizieren. 
Ein EU-Leitfaden gibt Anregungen.

Kontakt

EU-Kommunikationsbüro 
Abteilung Forschung und Innovation

in Brüssel
E-Mail: RTD-PUBLICATIONS@ec.europa.

eu

 Blogs, Twitter 
oder auch die klas-
sische Pressekonfe-
renz: Es gibt viele 
Möglichkeiten 
für Forscher, 
sich und ihre 
Projekte in 
der Öffentlich-
keit bekannt zu 
machen. „Doch das 
passiert noch viel 
zu wenig“, sagt Ale-
xandra Ruete vom 
Kommunikationsbüro 
der Generaldirektion Forschung 
und Innovation der Europäischen Kom-
mission in Brüssel. Deshalb hat die EU-

auf sich aufmerksam ma-
chen. Für einige könnten 
Politiker wichtige An-
sprechpartner sein, für 
andere die Bevölkerung, 

die gegebenen-
falls konkreten 
Nutzen aus der 
jeweiligen For-

schungsarbeit 
zieht.

Auf 20 Seiten der 
Broschüre erhalten 

Forscher Tipps und An-
regungen, wie sie ihre Projekt-

arbeit und Forschungsergebnisse besser 
kommunizieren können. Es werden Bei-
spiele für geeignete Kommunikations-
maßnahmen von EU-Projekten präsen-
tiert. „Diese sind vielfältig und können je 
nach Projekt ganz unterschiedlich sein“, 
sagt Alexandra Ruete. Möglich sind Flyer, 
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Wissenschaftler sollten mehr über ihre 
Forschungsprojekte kommunizieren. 
Ein EU-Leitfaden gibt Anregungen.
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Open Access

Warum die Initiative 
der EU nicht nur 
auf Gegenliebe stößt
Brüssel Wissenschaft braucht Zeit. Ha-
ben Forscher aber publizierbare Ergebnisse, 
brennt es ihnen meist auf den Nägeln, sie 
zu kommunizieren. Eine seit Jahren disku-
tierte Option ist dabei Open Access, also die 
frei zugängliche Veröffentlichung im In-
ternet. Neuen Schwung hat die Idee durch 
eine rechtlich verbindliche Vorgabe für das 
nächste EU-Forschungsprogramm Horizont 
2020 erhalten: Ab 2014 müssen Forscher, 
die mit EU-Mitteln aus dem neuen For-
schungsrahmenprogramm gefördert wer-
den, ihre Ergebnisse im Open-Access-Ver-
fahren publizieren. 

Die EU, die beim Thema Open Access 
auch mit den USA und Australien koope-
riert, bietet Forschern die Möglichkeit, zwi-
schen dem sogenannten goldenen Weg und 
dem grünen Weg zu wählen. Der goldene 
Weg meint die sofortige Veröffentlichung 
online, wobei oft Publikationskosten von 
mehreren tausend Euro fällig werden. Die 
zahlt der Forscher selbst oder seine For-
schungseinrichtung. In den Fördermitteln 
der EU werden sie entsprechend berücksich-
tigt. Der  grüne Weg meint die Publikation 
über einen Verlag mit einer späteren ko-
stenfreien Online-Veröffentlichung.

„Um die Verbindlichkeit sicherzustellen, 
wird eine Open-Access-Klausel in die jewei-
ligen schriftlichen Vereinbarungen über die 
Förderung aufgenommen. Diese Vereinba-
rung muss jeder Forscher unterschreiben, 

wenn er die EU-Mittel in Anspruch neh-
men will“, betont Carl-Christian Buhr, Mit-
arbeiter von EU-Kommissarin Neelie Kroes 
und zuständig für IT-Forschungspolitik und 
Datenschutz. 

Darüber hinaus empfiehlt die EU ih-
ren Mitgliedsstaaten, in der eigenen For-
schungsförderung ebenso zu verfahren. Bei 
einem Treffen der EU-Wissenschaftsmini-
ster Anfang März sagten zumindest alle 27 
ihre Unterstützung für eine freie Zugäng-
lichkeit wissenschaftlicher Publikationen 
zu. Doch einige Vorbehalte, unter anderem 

urheberrechtliche, sind noch nicht vollends 
ausgeräumt.

Während in Großbritannien alle Ergeb-
nisse öffentlich geförderter Forschung seit 
Anfang April frei zugänglich sein sollen, 
wird in Deutschland noch ein Referenten-
entwurf aus dem Bundesjustizministerium 
(BMJ) diskutiert. Er sieht ein Zweitveröf-
fentlichungsrecht für Wissenschaftler nach 
einer Karenzzeit von zwölf Monaten vor. Die 
Allianz der Wissenschaftsorganisationen 

verlangt schon seit langem eine deutlichere 
Positionierung der Bundesregierung in die-
ser Frage und begrüßt den Entwurf grund-
sätzlich. „Das ist ein Schritt in die rich-
tige Richtung“, sagt Dr. Georg Botz. Er ist 
der Open-Access-Koordinator der Max-
Planck-Gesellschaft und Co-Vorsitzender 
der Allianz-Arbeitsgruppe Open Access. 
Doch der Entwurf sei noch zu unspezifisch. 
„Die Zwölfmonatsfrist beispielsweise ist 
nicht für alle Disziplinen gleichermaßen 
geeignet“, meint Botz. Das Wissen in den 
Naturwissenschaften hätte eine schnellere 
Umschlagszeit, weshalb dort sechs Monate 
angemessen wären. Für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften würden zwölf Mo-
nate ausreichen.

Der Allianz geht es bei ihren Forde-
rungen auch nicht um Förder-Vorgaben 
nach europäischem Vorbild. Sie befürwor-
tet vielmehr eine Änderung des Urheber-
rechts. Gespräche der Allianz mit Vertretern 
deutscher Wissenschaftsverlage zu diesem 
Thema sind bislang jedoch erfolglos ge-
blieben. „Wir fordern das unabdingbare 

„Wir wollen vor allem 
Rechtssicherheit für 

alle Wissenschaftler schaffen.“

Ab 2014 müssen Wissenschaftler, die von der EU gefördert 
werden, ihre Ergebnisse frei zugänglich veröffentlichen. 
Ihren Mitgliedstaaten empfiehlt die Union das gleiche 
Verfahren. Doch deutsche Forscher wollen andere Wege.

Schlafmangel im Alter führt zu schlechter Langzeiterinnerung. Das 
haben US-Forscher herausgefunden. Grund ist, dass die Phase des Tiefschlafs 
zu kurz kommt und damit nicht genug Zeit ist, die Erinnerungen ins Lang-
zeitgedächtnis zu schieben. Wenn man doch nur vorschlafen könnte.

Internet:➜➜  www.nature.com/neuro/journal/v16/n2/abs/nn.3303.html
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Sven Diederichs ist Mitglied der Jungen 
Akademie und Gruppenleiter am Deut-
schen Krebsforschungszentrum / Institut 
für Pathologie der Uni Heidelberg. 

Fo
to

: p
ri

va
t

Fo
to

: c
o

lo
u

rb
o

x.
co

m
 

Zweitveröffentlichungsrecht für Autoren 
und das so schnell wie möglich", sagt Botz, 
„wir wollen vor allem Rechtssicherheit für 
alle Wissenschaftler schaffen – deshalb 
brauchen wir ein verbindliches Gesetz." 
Förderrichtlinien nach EU-Vorbild würden 
hingegen nur projektbezogen greifen.

Ein Zweitveröffentlichungsrecht würde 
den grünen Weg erleichtern. Ihn streben 
viele Forscher an, die Einzelartikel publi-
zieren und auf Veröffentlichungen in den 
großen (Print-)Journalen wegen des hohen 
Impact-Faktors nicht verzichten wollen (sie-
he Interview rechts). Für deutsche Wissen-
schaftler sind die Bedingungen für den grü-
nen Weg derzeit nicht ideal. „Die Situation 
ist extrem unübersichtlich und unsicher. Je-
der Verlag legt eigene Bedingungen für den 
grünen Weg fest, die sich zudem ändern“, 
kritisiert Dr. Johannes Fournier, Programm-
direktor für wissenschaftliche Literaturver-
sorgungs- und Informationssysteme bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
und ebenfalls im Vorsitz der Open-Access-
AG. Manche Verlage erlauben Open Access 

per Selbstarchivierung nach sechs, ande-
re erst nach zwölf oder 24 Monaten. Auch 
gestatten nicht alle Verlage die Selbstar-
chivierung als Postprints. Das ist eine Ver-
sion nach der Begutachtung, aber vor der 
finalen Manuskriptbearbeitung durch den 
Verlag. „Eine einheitliche Verständigung 
auf Postprints mit einer möglichst kurzen 
Zeitspanne zwischen Erstveröffentlichung 
und Selbstarchivierung wäre wünschens-
wert“, sagt Fournier. 

Parallel wolle die Allianz auch den gol-
denen Open-Access-Weg weiter voranbrin-
gen, betont Fournier. Dazu gehört etwa das 
DFG-Programm „Open-Access-Publizie-
ren“, das an Universitäten die Einrichtung 
von Publikationsfonds fördert. Aus diesen 
Fonds sollen Publikationen in Online-Jour-
nalen finanziert werden. Damit soll auch 
zur Gründung neuer Journale ermuntert 
werden. 25 Universitäten sollen die DFG-
Förderung bereits beantragt haben.

Mareike Knoke 
ist Journalistin in Berlin.

Fachblatt oder Internet?

„Ich wünsche mir 
mehr Transparenz“
Öffentlich finanzierte Forschung sollte 
frei zugänglich sein, meint der Mo-
lekularbiologe Dr. Sven Diederichs 
aus Heidelberg. Für sich selbst kann 
er sich eine Open-Access-Publikation 
aber noch nicht vorstellen.

duz Herr Diederichs, welche Bedeu-
tung hat Open Access für Sie als Le-
benswissenschaftler?

Diederichs Es bedeutet eine größe-
re Sichtbarkeit und somit schnelleren 
Austausch über meine Forschung. Ge-
rade auch auf dem Gebiet der Krebsfor-
schung ist das sehr wichtig. Generell 
sollte öffentlich finanzierte Forschung 
immer frei zugänglich sein.

duz Wäre es eine Option für Sie, nur 
noch Open Access zu publizieren?

Diederichs Zurzeit leider nicht, da 
es für meine weitere Arbeit wichtig ist, 
in renommierten Fachzeitschriften mit 
hohem Impact-Faktor zu publizieren. 
Reine Online-Journale erreichen die-
sen Faktor meist – noch – nicht. Dieses 
Problem betrifft alle Forscher, speziell 
aber Nachwuchswissenschaftler, die 
auch an ihren nächsten Vertrag den-
ken müssen.

duz Der sogenannte grüne Weg gilt 
als eine gute Alternative.

Diederichs Generell schon. Aber bei 
einigen Journalen ist der grüne Weg 
nicht so ohne Weiteres möglich. Der 
herausgebende Verlag hat in dem Fall 
nur mit wenigen, ausgewählten Insti-
tutionen einen entsprechenden Vertrag 
abgeschlossen. Allgemein wünsche ich 
mir von den Verlagen mehr Transpa-
renz und gleiche Bedingungen für den 
grünen Weg.

duz Und die hybride Publikation – 
erst Print, dann über den Server des 
Journals als Open Access?

Diederichs Dafür fallen Publikati-
onskosten von teils mehreren tausend 
Euro an. Das Geld fehlt mir dann für 
meine Experimente – für die ich es im 
Zweifelsfall lieber verwende.  mk

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Offen für alle sind wissenschaftliche Ergebnisse bei Weitem nicht. 
Jetzt geht die EU bei der Umsetzung von Open Access voran. 
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Wie die Uni Karrieren für Partner von Forschern schmiedet

Vom Bewerbungstraining 
übers Mentoring  
bis hin zur Qualifizierung
Kopenhagen Berufungsmanagern in 
Deutschland dürfte das Problem bekannt 
sein: „Mit den großen finanzstarken Hoch-
schulen in den USA oder Großbritannien 
können wir nicht mithalten, die bieten nicht 
nur ideale Forscherbedingungen, sondern 
auch den Partnern oft Jobs an der Univer-
sität oder in der Wirtschaft“, fasst es Vi-
vian Tos Lindgaard zusammen. Lindgaard 
ist an der Universität Kopenhagen beschäf-
tigt und seit rund fünf Jahren dort dafür 
zuständig, dass die Dänen im Wettbewerb 
um die besten Forschertalente nicht unter-
gehen. Ihr vorläufig jüngstes As im Ärmel 
ist ein Coaching-Programm für nicht ver-
mittelbare Partner internationaler Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die die 
Universität rekrutieren will.

Mit ihrem elfköpfigen Team der Abtei-
lung „Mobilität internationales Personal" 
bietet Lindgaard Seminare an, in denen die 
Teilnehmer über den Arbeitsmarkt Däne-
mark aufgeklärt werden. Sie lernen darin 
aber nicht nur Allgemeines zu den Arbeits-
bedingungen in Dänemark oder dem Auf-
bau des Bildungssystems, auch Praktisches 
steht auf dem Programm: Wie schreibt man 
Bewerbungen? Wie startet man erfolgreich 
in die Selbstständigkeit? Oder für die Wis-
senschaftler unter den Partnern: Wie las-
sen sich Fördergelder für ein eigenes For-
schungsprojekt einwerben? 

„Wir wollen die beruflichen Kompetenzen 
der Ehepartner verbessern", sagt Lindgaard. 

Damit wolle die Universität bei einer er-
folgreichen Arbeitssuche helfen. 

Um das Kopenhagener Modell, das Lind-
gaard auf der Dual Career Konferenz An-
fang Mai an der Emory Universität in At-
lanta im US-Bundesstaat Georgia vorstellen 
wird, professionell umzusetzen, hat die Ju-
ristin für ihre Abteilung eigens einen Kar-
riereberater eingestellt. Er hilft bei der Job-
suche, macht Bewerbungstrainings und 
setzt sich mit dem Jobsuchenden schon mal 
an den Tisch, um einem Bewerbungsschrei-
ben den letzten Feinschliff zu geben.

Die Uni Kopenhagen reagiert mit dem 
Angebot auf eine offenkundige Nachfrage 
ausländischer Wissenschaftler. Zum einen, 
sagt Lindgaard, reiche ein Wissenschaft-
lergehalt allein zum Leben oft nicht mehr 
aus, die meisten Paare bräuchten mittler-
weile ein zweites Einkommen. Zum ande-
ren kommen immer mehr Wissenschaftle-
rinnen an die Universität. Deren männliche 
Partner seien eher an Jobs interessiert als 
daran, soziale Kontakte zu knüpfen. Die 
etwa an US-Unis gängigen Angebote, ge-
sellschaftliche Veranstaltungen wie Sprach-
kurse, Ausflüge oder kulinarische Veran-
staltungen wie Weinproben als Service für 
die Partner anzubieten, seien in Europa 
nicht mehr zeitgemäß. Lindgaards Konzept 
scheint erfolgreich zu sein: Ein Drittel der 
Teilnehmer des vergangenen Coaching-Pro-
gramms hat nach dem Kursbesuch in Ko-
penhagen einen Job gefunden.

Im Wettbewerb um gute Forscher punkten nicht selten die 
Unis und Institute, die auch für die Partner der jeweiligen 
Kandidaten eine gute Stelle in petto haben. Die Universität 
Kopenhagen geht noch einen Schritt weiter. 

von Benjamin Haerdle

Vivian Tos Lindgaard

Kontakt 

Vivian Tos Lindgaard 
International Staff Mobility Office 

Telefon +45 35 32 22 97 
E-Mail: vtl @ adm.ku.dk 

Internet: www.ism.ku.dk
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Ortwin Renn forscht am Institut für Sozial-
wissenschaften der Universität Stuttgart.

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Politikberatung

„Barroso wird unsere Vorlagen lesen, 
sonst würde das unangenehm auffallen“
Der Stuttgarter Risikoforscher Prof. Dr. Ort-
win Renn ist einer von zwei Deutschen, die 
seit Ende Februar EU-Kommissionspräsi-
dent José Manuel Barroso beraten. Mitte 
April findet das nächste Treffen statt.

duz Herr Professor Renn, warum braucht 
die EU noch einen Expertenrat?

Renn Es gibt mittlerweile sehr viele Ex-
pertengremien für jedes wissenschaftliche 
Thema, das stimmt. Uns gegenüber wur-
de jedoch besonders betont, dass der Bei-
rat nicht in Konkurrenz zu anderen Gre-
mien tritt, sondern persönlicher Ratgeber 
auf oberster Ebene der Politik sein soll. Ent-
scheidend ist also nicht die Fachexpertise, 
sondern die wissenschaftsbasierte Hilfe, die 
wir anbieten, damit die Kommission sach-
lich fundierte Urteile fällen kann. 

duz Was genau ist Aufgabe des 15-köp-
figen Beirats? 

Renn Wir sollen dem Präsidenten Barro-
so und anderen EU-Kommissaren Hinter-
grundwissen liefern und Orientierung bei 
aktuellen wissenschaftlichen und techno-
logischen Problemen bieten. Der Beirat, der 
der wissenschaftlichen Hauptberaterin der 
EU-Kommission Prof. Dr. Anne Glover zur 
Seite steht, kann aber auch selbst Themen 
aus dem Bereich Wissenschaft und Tech-
nik vorschlagen, wenn er denkt, dass diese 
von Bedeutung für Europa sind. 

duz Welche wären das? 
Renn Details fehlen noch, aber ein 

grundsätzliches Thema ist die Bewertung 
technischer Risiken und die Diskrepanz 
zwischen wissenschaftlicher Einstufung 
und gesellschaftlicher Wahrnehmung. Das 
spricht mich natürlich an. Ein zweites The-
ma ist die Innovationsgeschwindigkeit, also 
die Frage, ob wir es schaffen, schnell genug 
mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Erfindungen in den Markt einzudringen. 
Und ein drittes Thema ist, wie die Wissen-
schaft ihr Wissen und Wirken gegenüber 
der Gesellschaft besser erklären kann.

duz Das klingt nach dicken Gutachten. 
Renn Unsere Berichte werden schlank 

sein und Problemlösungen anbieten, keine 
langatmigen Diagnosen. Wir beschreiben, 
was wir wissen, und machen Vorschläge, 
was die EU tun kann. Fünf bis zehn Sei-
ten lang sollen die Berichte sein. Vieles 
soll auch nur auf den Sitzungen diskutiert 
werden. Das ähnelt dann schon eher dem 
Bild einer Gelehrtenrepublik mit dem Dis-
kurs zwischen Wissenschaft und Entschei-
dungsträgern.

duz Was macht Ihnen Hoffnung, dass 
auf Ihren Rat gehört wird?

Renn Wichtig war für mich, dass Ent-
scheidungsträger wie Barroso oder EU-
Forschungskommissarin Máire Geoghe-
gan-Quinn fest versprochen haben, in den 
Sitzungen anwesend zu sein. Und wenn 
Barroso dann teilnimmt, wird er auch un-
sere Vorlagen lesen, sonst würde das un-
angenehm auffallen. 

duz Sie sind in vielen anderen Gremien 
tätig. Warum haben Sie erneut zugesagt?

Renn Wenn man wie ich als Sozialwis-
senschaftler an der Schnittstelle von Tech-
nik, Wissenschaft und Gesellschaft forscht, 
hat man ein großes Interesse daran, dass 
Erkenntnisse auch umgesetzt werden. Des-
halb ist es anregend, Menschen zu unter-
stützen, die für weitreichende Entschei-
dungen verantwortlich sind. Und Barroso 
hat zugesichert, an mindestens zwei der 
insgesamt vier Sitzungen pro Jahr teilzu-
nehmen. Er nutzt also die Möglichkeit, um 
mit uns zu reden. 

duz Ist der Nebenjob bezahlt?
Renn Nein, dafür gibt es kein Geld. Die 

EU zahlt die Flüge und ein Tagegeld für 
Essen und sonstige Auslagen. hbj

Kontakt 

Prof. Dr. Ortwin Renn   
Universität Stuttgart 

Telefon: 0711/685-83970 
E-Mail: sekretariat.renn@sowi.uni-

stuttgart.de 
Internet: www.uni-stuttgart.de/soz/tu/

mitarbeiter/renn.html

Rektorenkonferenzen

Rahier moderiert  
Fusionsprozess
Neuchâtel In der Schweiz soll ab dem Jahr 
2015 nur noch die Rektorenkonferenz der 
schweizerischen Hochschulen die Interessen 
der Rektoren von Universitäten, Fachhoch-
schulen und Pädagogischen Hochschulen 
vertreten. Den Fusionsprozess moderiert die 
Rektorin die Universität Neuchâtel, Profes-
sorin Dr. Martine Rahier.

Seit rund einem halben Jahr führt Ra-
hier mittlerweile als Präsidentin den Ver-
ein swissuniversities. „Der hat den Auf-
trag, die gut eingespielte Zusammenarbeit 
der drei Rektorenkonferenzen bis zu ihrem 
Zusammenschluss zu einem einzigen re-
präsentativen Organ zu koordinieren“, er-
klärt Rahier das Ziel des Verbands. Ihr Amt 
sieht sie vor allem „als eine große Heraus-
forderung, mit dieser hochschulpolitisch 
neuartigen Struktur eine hohe Akzeptanz 
sowohl in den akademischen, als auch in 
den wirtschaftlichen und politischen Krei-
sen zu erreichen“. 

Um diese hohe Akzeptanz zu erreichen, 
hat sich Rahier in den vergangenen Mo-
naten vor allem darum bemüht, den Be-
kanntheitsgrad von swissuniversities zu 
steigern. Geworben hat sie als Vereinsprä-
sidentin nicht nur bei nationalen Netz-
werken, sondern auch bei internationalen 
Universitätsverbünden wie dem europä-
ischen Hochschulverband EUA (European 
University Association). Zudem hat Ra-
hier die Entwicklung eines Corporate De-
sign für swiss universities eingeleitet. In 
den nächsten beiden Jahren geht es end-
lich ans Kerngeschäft: Eine Satzung und 
Geschäftsordnung ist zu entwerfen. „Da-
für", sagt Rahier, „müssen wir das Organi-
sationsreglement für die gemeinsame Rek-
torenkonferenz entwickeln.“  hbj

Kontakt

Martine Rahier  
swissuniversities 

Telefon: +41 (0)31 306 60 37 
E-Mail: stauffacher@swissuniversities.ch 

Internet: www.swissuniversities.ch
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Handelsminister Craig Emerson 
ist jetzt auch für die Hochschul-
bildung in Australien zuständig.

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Studie

Wirtschaftskrise trifft 
Bildungshaushalte
Brüssel Wie sich die Wirtschaftskrise auf 
die Entwicklung der Bildungsetats in 31 
europäischen Staaten seit 2010 auswirkt, 
hat das europäische Bildungsinformations-
netzwerk Eurydice in einer Studie analy-
siert. Die Ergebnisse wurden Ende März 
veröffentlicht. Deutliche Kürzungen der Bil-
dungshaushalte sind in den vergangenen 
zwei Jahren insbesondere in den Krisen-
staaten Griechenland und Zypern vorge-
nommen worden. In Griechenland wurden 
die Ausgaben für Hochschul- und Erwach-
senenbildung von 2011 auf 2012 um 25 
Prozent gekürzt, in Zypern um 30,8 Pro-
zent, in Litauen um 29,8 Prozent. Die Slo-
wakei hingegen hat mit 4,7 Prozent die 
größte Anhebung der Bildungsausgaben 
vorgenommen. Die Analyse umfasst alle 
Bildungsbereiche und enthält Informati-
onen unter anderem über wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen, öffentliche Ausga-
ben, Entwicklung der Personalkosten, Bil-
dungsinfrastrukturen und finanzielle Un-
terstützung von Studenten. ce

Studie:➜➜  http://eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice/documents/thematic_

reports/147EN.pdf

Sparkurs

Britische Rektoren sorgen 
sich um Qualität der Lehre 
London Nach der Vorstellung des Haus-
haltes der britischen Regierung für 2013 
rechnet der Hochschulverband Universi-
ties UK mit Einschnitten im Etat für die 
Hochschulen. Nach einer Ende März vom 
Verband vorgelegten Analyse des Haus-
haltsentwurfs würden dem zuständigen Mi-
nisterium umgerechnet bis zu 1,2 Milliarden 
Euro fehlen. Dadurch würden die Univer-
sitäten großen Schaden nehmen. Sie wä-
ren nicht mehr im Stande, die Qualität der 
Lehre und der Forschung zu gewährleisten. 
Die Interessengemeinschaft Universities UK 
weist darauf hin, dass Großbritannien be-
reits jetzt zu wenig in die tertiäre Bildung 
investieren würde, nämlich lediglich 1,3 

Neuer Superminister 

Hochschulbildung wird an 
Arbeitsmarkt angepasst
Canberra Australiens Handels- und Wett-
bewerbsminister Dr. Craig Emerson ist seit 
Ende März auch für tertiäre Bildung, Qua-
lifikationen, Wissenschaft und Forschung 
zuständig. Vorgänger Chris Bowen war we-
nige Tage zuvor aus politischen Gründen 
zurückgetreten. Neu unter Emerson ein-
gesetzt sind drei sogenannte Junior-Mi-
nister, die den deutschen Staatssekretären 
entsprechen. Sharon Bird ist dabei für die 
Hochschulbildung zuständig, Don Farrell 
für Wissenschaft und Forschung. Als „ent-
scheidend“ beschreibt Premierministerin 
Julia Gillard den neuen Zuständigkeitsbe-
reich von Craig Emerson. Denn die Hoch-
schulbildung gilt in Australien als wesent-
lich für die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes.  ce

Internet:➜➜  www.trademinister.gov.au

US-Etat

Kürzungen bei der 
medizinischen Forschung
Bethesda/Maryland Die Ausgabenkür-
zungen, die in den USA am 1. März in 
Kraft getreten sind, treffen auch die Wis-
senschaft. Die Behörde für nationale Ge-
sundheitsinstitute NIH (National Institutes 
for Health), wichtigster Unterstützer bio-
medizinischer Forschung der USA, muss 
Einbußen von umgerechnet rund 1,25 Mil-
liarden Euro hinnehmen. Damit sinkt das 
Budget für 2013 um etwa fünf Prozent auf 
rund 23,4 Milliarden Euro. Ab dem kom-
menden Jahr soll um weitere acht Prozent 
gekürzt werden. Prof. Dr. Francis Collins, 
Direktor der NIH, sagte bereits Ende Febru-
ar, dass aufgrund der Kürzungen eine ganze 
Generation junger Wissenschaftler verloren 
gehen könne, weil sie nicht mehr bezahlt 
würden. Collins geht davon aus, dass ins-
besondere die Forschung für Krebserkran-
kungen und Alzheimer leiden wird, da sich 
aufgrund der Etatkürzungen weniger Wis-
senschaftler damit befassen können.  ce

Internet:➜➜  www.nih.gov

Prozent des Bruttoinlandsproduktes. In den 
OECD-Staaten läge der Durchschnitt bei 1,6 
Prozent. ce

Internet:➜➜  www.universitiesuk.ac.uk

Gesetzentwurf

Indien öffnet sich für 
internationale Unis
Neu-Delhi Fünf Gesetze zur Hochschul-
bildung haben im März einen Parlaments-
ausschuss passiert und sollen bis Septem-
ber vom indischen Parlament abgesegnet 
werden. In diesem Fall könnten auslän-
dische Hochschulen künftig in Indien ei-
nen eigenen Campus errichten. Bislang ist 
ihnen dies untersagt. Laut dem Gesetzent-
wurf müssten sie allerdings umgerechnet 
neun Millionen Euro in einen Campus in-
vestieren und dürften die erzielten Gewinne 
nicht außer Landes bringen. Nach Infor-
mationen aus dem Bildungsministerium in 
Neu-Delhi soll die Mindestinvestitionssum-
me allerdings noch verhandelt werden. ce

Internet:➜➜  http://mhrd.gov.in

Hochschulreform

Rektoren prophezeien  
Uni-Bankrott in Frankreich
Paris Eine Gruppe anonymer Uni-Rek-
toren in Frankreich geht in einer Stel-
lungnahme Ende März von einer weiteren 
Verschlechterung der finanziellen Situa-
tion der Bildungseinrichtungen aus. Das 
neue Hochschulgesetz treibe die Univer-
sitäten wissentlich in den Bankrott, sagen 
die Hochschulrektoren. Bildungsministe-
rin Geneviève Fioraso hingegen möchte 
mit der Hochschulreform die Erfolgsquo-
te der Studierenden erhöhen, das Studien-
Angebot und die Vergabe von Diplomen 
vereinfachen und Kooperationen fördern. 
Zeitgleich mit dem Hochschulgesetz kün-
digte Fioraso Ende März die Bildung eines 
strategischen Forschungsrates an. Dieser 
soll Forschungsprioritäten bis 2020 defi-
nieren. ce

Internet:➜➜  www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr
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 Ende der Führungskrise 

Elite-Uni Sciences Po  
hat einen neuen Direktor
Paris Nach langen Kontroversen hat die 
Pariser Elitehochschule Sciences Po seit 
Mitte März mit Frédéric Mion einen neu-
en Direktor. Er ist bisheriger Generalsekre-
tär eines französischen Privatsenders. Die 
Suche nach einem Nachfolger des im April 
2012 verstorbenen Richard Descoings war 
überschattet vom Skandal um eine ver-
schwenderische Verwaltung der Elite-Uni. 
Auch das Auswahlverfahren von Mion wur-
de von Studenten und Lehrern als intrans-
parent kritisiert. Zudem vermissen seine 
Kritiker ein klares akademisches Profil von 
Frédéric Mion. ce

Internet:➜➜  www.sciencespo.fr

Kooperationen 

Hochschulverbände  
wollen sich vernetzen
Leuven Vier Hochschulverbände aus Euro-
pa, Amerika, China und Australien wollen 
ein Forschungsnetzwerk gründen. Dies kün-
digt der Verband europäischer Forschungs-
universitäten Leru (League of European Re-
search Universities) Ende März an. Zu den 
Gründungsverbänden gehören neben Leru 
die amerikanische Universitätsvereinigung 
AAU (The Association of American Uni-
versities), der Zusammenschluss von neun 
chinesischen Hochschulen (C9 League) so-
wie die Gruppe von acht führenden austra-
lischen Unis Go8 (Group of Eight). Geplant 
sind neben einem Bewertungssystem zum 
Vergleich aller beteiligten Universitäten 
auch gemeinsame Online-Kurse. ce

Internet:➜➜  www.leru.org

Arbeitsgruppe

EU hat Brasilien im Visier

Brüssel Um die Kooperationen mit Bra-
silien weiter auszubauen, hat die Europä-
ische Kommission Anfang März beschlos-
sen, eine Arbeitsgruppe für Investitionen 

und Wettbewerb zu gründen. 40 Prozent der 
Direktinvestitionen in Brasilien 2011 kamen 
bereits von der EU. Insgesamt wurden 27,5 
Milliarden Euro investiert. In den Bereichen 
Forschung und Innovation arbeiten europä-
ische und brasilianische Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen besonders inten-
siv in den Kommunikationstechnologien 
und der Biotechnologie zusammen. Auch 
für Deutschland ist Brasilien ein wichtiger 
Partner: 2011 wurden deutsche Produkte in 
einer Größenordnung von zehn Milliarden 
Euro nach Brasilien exportiert.  ce

Internet:➜➜  http://ec.europa.eu

Hochschulbau

Campus-Idee in Russland

Moskau Russische Hochschulen sollen ei-
nen Campus nach westlichem Vorbild er-
halten: alle Einrichtungen einer Universi-
tät konzentriert an einem Platz, und die 
Studenten wohnen in Uni-Nähe. Mit einer 
Finanzspritze von umgerechnet einer Mil-
liarde Euro soll an vorerst fünf Universi-
täten in Moskau eine neue Infrastruktur 
geschaffen werden. Dies würde die Qua-
lität der Ausbildung deutlich verbessern, 

sagte Prof. Dr. Jaroslaw Kuzminow, Rektor 
der Higher School of Economics in Mos-
kau. Baubeginn der fünf Campus soll noch 
in diesem Jahr sein. Zunächst sollen 450 
Millionen Euro bereitgestellt werden. Wo-
her das Geld allerdings stammen soll, war 
Ende März noch immer unklar. Es soll von 
privater Seite zur Verfügung gestellt wer-
den, sagte die russische Regierung. ce

Internet:➜➜  http://eng.mon.gov.ru

Lehre verbessern 

Schleswig-Holsteins 
Hochschulen fordern Geld
Kiel Um die Lehr- und Lernbedingungen 
an den Hochschulen Schleswig-Holsteins zu 
verbessern, fordern die Hochschulen einen 
Sonderetat ab 2016. Dafür sollen zehn Mil-
lionen Euro aufgebracht werden, heißt es 
in einer Mitte März veröffentlichten Reso-
lution der Landesrektorenkonferenz. Der-
zeit zahlt das Land jährlich rund 500 Mil-
lionen Euro an die Hochschulen. Seit 2011 
wurden rund 35 Millionen gekürzt. Die ge-
samte Finanzierung müsse auf den Prüf-
stand gestellt werden, sagte Rechnungs-
hofpräsident Aloys Altmann. tb

Ruhe! E-Mail, Telefon, Teamberatung. Kommunikation beherrscht 
den Alltag – und bleibt Kerngeschäft von Führungskräften. Eine 
Studie der Uni Saarland zeigt: Eine stille Stunde täglich macht 
Manager zufriedener. Wann schalten Sie heute ab?

Internet:➜➜  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1162908812001016
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Foto: Jeremias Münch/fotolia.de

München Um die Bildungsysteme der 
Länder zu verbessern, sind Vergleiche un-
umgänglich. Doch die Kultusministerkon-
ferenz (KMK) halte entsprechende Daten 
unter Verschluss, kritisiert Bildungsöko-
nom Dr. Ludger Wößmann, Professor an 
der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Als Vorsitzender des Vereins für So-
cialpolitik forderte er Mitte März in einem 
offenen Brief an den KMK-Präsidenten den 
„uneingeschränkten Zugang“. 

Derzeit sind die Auswertungen etwa der 
Pisa-E-Studien, des Nationalen Bildungs-
panels und der Bildungsstandardstudien 
des IQB (Institut für Qualitätsentwicklung 
im Bildungswesen) nur eingeschränkt mög-
lich. Die KMK erschwere es Forschern ge-
zielt, innerdeutsche Vergleiche zu ziehen. 

„Aus unserer Sicht ist die bestehende Pra-
xis nicht mit dem Grundrecht auf Freiheit 
der wissenschaftlichen Forschung verein-
bar“, heißt es im Schreiben. Der Bertels-
mann-Stiftung beispielsweise sollen für 
ihren Chancenspiegel laut Bericht im Ma-
gazin Spiegel Daten der KMK verwehrt ge-
blieben sein.

Die KMK bezieht keine Stellung zu den 
Vorwürfen. Auf duz-Nachfrage wird auf die 
im September 2012 beschlossenen Neure-
gelungen der Verfahrensordnung des For-
schungsdatenzentrums (FDZ) bezüglich 
neuartiger Ländervergleiche verwiesen. 
Das FDZ archiviert und dokumentiert Da-
ten aus Schulleistungsstudien. Nach An-
trag und genauer Prüfung stelle es diese 
für Analysen zur Verfügung. tb 

Bildungsforschung

Kultusministerkonferenz hält Daten verschlossen
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Theresia Bauer, Forschungsministerin in 
Baden-Württemberg, gibt Hochschulen 
Sicherheit für deren Hochschulbau.

UNABHÄNGIGE DEUTSCHE UNIVERSITÄTSZEITUNG  Für Forscher und Wissenschaftsmanager

EUROPA
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Hochschulbau

Etat vom Bund  
bleibt festgeschrieben
Stuttgart Rund 102 Millionen Euro erhält 
Baden-Württemberg jährlich vom Bund als 
sogenannte Kompensationsmittel für den 
Aus- und Neubau von Hochschulen ein-
schließlich Uniklinika. Bis 2013 ist dieses 
Geld festgeschrieben. Das soll auch danach 
so bleiben, hat der Ministerrat beschlos-
sen, teilte das Wissenschaftsministerium 
in Stuttgart Anfang April mit. Damit „ge-
ben wir den Hochschulen Planungssicher-
heit“, sagte Forschungsministerin Theresia 
Bauer. Zudem werde so eine Voraussetzung 
geschaffen, dass sich der Bund auch wei-
terhin engagiere. tb

Master-Studium 

Zulassung durch 
Härtefallquote
Hamburg Wer als Studierender Familien-
angehörige pflegt, selbst krank ist oder Kin-
der erzieht, soll an Hamburgs Hochschulen 

Innovationskraft 

Deutschland auf  
Platz zwei in Europa
Brüssel Erstmals belegt Deutschland den 
zweiten Platz im Vergleich der Innovati-
onskraft der 27 EU-Länder. Nur Schwe-
den schneidet besser ab. Dies geht aus ei-
ner Rangliste der EU-Kommission hervor, 
die Ende März in Brüssel veröffentlicht 
wurde. Jedes Jahr wird geprüft, wie es 
um Forschung und Innovation der Mit-
gliedsstaaten steht. Kriterien sind etwa 
Investitionen in Wissenschaft und Pro-
duktentwicklung. Bei wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen nimmt Deutschland 
einen Spitzenplatz ein: Deutsche Forscher 
sind häufig Mitverfasser von Beiträgen in 
internationalen Publikationen.  tb

EU-Bericht:➜➜  http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/innovation/files/ius-

2013_en.pdf

OECD-Studie

Wie Trends unsere  
Bildung beeinflussen
Berlin Familien folgen immer seltener tra-
ditionellen Vorbildern, Frauen arbeiten häu-
figer, neue Kommunikationstechnologien 
gehören zum Alltag und ermöglichen an-
deres Lernen. Wie diese gesellschaftlichen 
Trends unsere Bildung beeinflussen und 
wie die Bildungslandschaft der Zukunft 
aussieht, ist in einer im Februar veröffent-
lichten Studie der OECD nachzulesen. tb

Studie:➜➜  www.oecd.org/berlin/
publikationen/education-trends.htm

Profs in Österreich

Immer mehr Deutsche

Wien Immer mehr deutsche Profs lehren 
und forschen an österreichischen Universi-
täten. Von insgesamt 2255 Professorenstel-
len sind 532 mit Deutschen besetzt, berich-
tete das Nachrichtenmagazin Profil Anfang 
April. An der Uni Wien zum Beispiel wird 
jede dritte Neuberufung mit einem Bewer-
ber aus Deutschland besetzt. tb

leichter zum Master-Studium zugelassen 
werden. Der Senat hat nach Angaben von 
Mitte März einen Gesetzentwurf für eine 
Härtefall- und Wartezeitquote beschlossen. 
Bisher entscheidet allein die Note darüber, 
ob Bachelor-Absolventen zum Master zu-
gelassen werden. In den meisten Ländern 
fehlt ein gesetzlicher Rahmen. In Hamburg 
entscheidet nun das Parlament. tb 

Open Access 

EU unterstützt Plattform 

Brüssel Die Europäische Kommission for-
dert den freien Zugang zu allen Doku-
menten und Daten von Forschungspro-
jekten, die von der EU finanziert werden, 
sagte Prof. Dr. Neelie Kroes, EU-Kommis-
sarin für die Digitale Agenda, Mitte März.  
Zur Umsetzung soll die Plattform iCordi 
(International Collaboration On Research 
Data Infrastucture) dienen, die zum Aus-
tausch von Forscherdaten zwischen Euro-
pa und den USA gegründet wurde. Kroes 
kündigte an, dass die EU in das System in-
vestieren werde (s. auch S. 8 f.). ce

Internet:➜➜  http://ec.europa.eu

Brüssel Um die Europäische Union (EU) für 
nicht-europäische Studierende und Wissen-
schaftler attraktiver zu machen, soll das Zu-
wanderungsgesetz reformiert werden. Die 
Europäische Kommission stellte Ende März 
einen Gesetzentwurf vor. 

Künftig sollen die zuständigen Behörden 
der EU-Mitgliedsstaaten innerhalb von 60 
Tagen über die Anträge einer Aufenthalts-
genehmigung von ausländischen Wissen-
schaftlern entscheiden. Um die Teilnah-
me an Forschungsprojekten in Kooperation 
verschiedener Ländern zu erleichtern, sol-
len Ortswechsel für die Forscher innerhalb 
der Mitgliedsländer einfacher und flexib-
ler werden – auch für die Familien von 
Wissenschaftlern. Neu geregelt werden soll 
auch, dass Studierende während des Stu-
diums mindestens 20 Stunden pro Woche 

arbeiten dürfen, damit sie ihr Studium fi-
nanzieren können. Nach Ende des Studi-
ums oder eines Forschungsprojekts sollen 
die Akademiker noch bis zu zwölf Monate 
in Europa bleiben können, um sich eine 
Arbeitsstelle zu suchen. 

Die Vorschläge werden nun vom Euro-
päischen Parlament und dem Rat der Euro-
päischen Union diskutiert und sollen nach 
Wunsch der EU-Kommission ab 2016 An-
wendung finden. In Deutschland sind die 
meisten dieser Reformen bereits umgesetzt. 
Mehr Austauschstudenten und internatio-
nale Wissenschaftler würden zu mehr Wirt-
schaftswachstum, Innovation und lang-
fristig zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
beitragen, begründet die EU-Kommission 
ihr Vorgehen. ce

Internet:➜➜  http://ec.europa.eu

Zuwanderungsgesetz 

EU erleichtert Einreise von Forschern
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Mehr Geld für 
Sozialwissenschaften
Paris In der Debatte um die Hochschul-
reform fordert Prof. Jean-François Balau-
dé, Philosophie-Professor und Präsident 
einer Pariser Universität, mehr Raum für 
Geistes- und Sozialwissenschaften: „Ich 
verweise auf die soziale Verantwortung 
der Universitäten, um eine oft zu öko-
nomische Sicht zu korrigieren und ihre 
Verankerung im Herzen der Wissensge-
sellschaft anzuzeigen. (…) Man muss ihre 
Besonderheit und vor allem die kritische 
Herangehensweise verteidigen, die alle 
Universitäten charakterisiert und auf-
geklärte, verantwortungsbewusste Bür-
ger formen kann. (…) Wir erwarten Vor-
schläge im Rahmen der neuen Zuteilung 
der finanziellen Mittel. Die Geistes- und 
Sozialwissenschaften sind heute unter-
finanziert, obwohl sie mehr Ausstattung, 
vor allem mit Informatik, und Mittel für 
die Verwaltung bräuchten.“
� (Le�Monde,�21.�März�2013)

Internet:➜➜  www.lemonde.fr

Durch Publikationsdruck 
geht Wahrheit verloren
Brüssel Eine Untersuchung in Flandern 
zeigt, dass jeder zwölfte Forscher Da-
ten seiner Untersuchungen manipuliert. 
Das sei nicht überraschend, sagt Dr. Pa-
trick Loobuyck, Dozent für Moralphilo-
sophie an den Unis Antwerpen und Gent: 
„Der Publikationsdruck, die wachsende 
Konkurrenz und die Vermarktung haben 
perverse Nebeneffekte, die der Universi-
tät schaden. Die freie Forschung, einer 
der Pfeiler der Universität, kommt unter 
Druck. Anstatt dass die Publikation ein 
Mittel der Suche nach der Wahrheit ist, 
wird nun die Wahrheit vergewaltigt, um 
zu publizieren. (…) Für ruhige Wissen-
schaft und geduldige Forschung ist kein 
Platz mehr, wenn man so schnell wie 
möglich publizieren soll. (…) Es ist an der 
Zeit, eine Gewerkschaft für Akademiker 
zu gründen, die sich für die Zukunft der 
Universität und unsere Jobs einsetzt.“ 
 (De�Morgen,�22.�März�2013)

Internet:➜➜  www.demorgen.be

Internationalisierung 
ist kein Selbstzweck
Zürich Die Internationalisierung der 
Hochschulen dürfe nicht zum Schlagwort 
verkommen, sagt Dr. Franz Wittmann, 
Leiter Weiterbildung des Departements 
Soziale Arbeit an der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften: „Koope-
ration ist die Kunst, etwas zum gegensei-
tigen Nutzen gemeinsam zu tun. Interna-
tionale Aktivitäten sind kein Selbstzweck. 
Es ist daher sinnlos, den Internationali-
sierungsgrad einer Hochschule an der 
Anzahl der Partnerschaften oder mobi-
ler Studierender zu messen. Wichtiger 
ist, inwieweit die Partnerschaften zum 
Austausch von Wissen und zum Teilen 
von Ressourcen genutzt werden und in-
wieweit die Mobilität zum Erwerb von 
komplementären Kompetenzen führt.“ 
 (Neue�Zürcher�Zeitung,�18.�März�2013)

Internet:➜➜  www.nzz.ch 

Geisteswissenschaften 
brauchen Reform
Kopenhagen Die deutsche Musikfor-
scherin Prof. Dr. Linda Maria Koldau kri-
tisiert nach drei Jahren an der Universität 
Aarhus das dänische Hochschulsystem: 
„Ich habe die Universität als eine quä-
lende Verwaltung erlebt, in der Qualität, 
Effizienz und Produktivität keine Rolle 
spielen. (…) Die Geisteswissenschaften in 
Dänemark haben eine Reform nötig. (…) 
Sie brauchen talentierte Studenten. Diese 
dürfen nur zugelassen werden, wenn sie 
andere Fremdsprachen als Englisch spre-
chen. (…) Dozenten dürfen nur zugelassen 
werden, wenn sie an Universitäten außer-
halb Skandinaviens gearbeitet haben. (…) 
Lehrkräfte sollen in ihren Fachgebieten 
unterrichten. Sie müssen das Recht ha-
ben, allein zu unterrichten. Damit kann 
die Zahl der Lehrstunden erhöht werden. 
(…) Akademiker mit Auslandserfahrung 
müssen in die Verwaltungen einbezogen 
werden. Sonst bleiben die Universitäten 
ein Moloch, der die Grundlage einer wett-
bewerbsfähigen Wirtschaft untergräbt.“
 (Berlingske�Tidende,�21.�März�2013)

Internet:➜➜  www.b.dk
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Griechenland in Zahlen

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Die Reform der Reform der Reform

Wie sich die griechischen 
Wissenschaftler gegen die 
Sparbeschlüsse wehren
Athen Der Druck der Protestierenden auf 
den Straßen war groß für die Politik. Tau-
sende Studierende demonstrierten in den 
vergangenen Wochen in den griechischen 
Städten. Professoren und Hochschulper-
sonal sowie Mitglieder der lokalen Staats-
verwaltung schlossen sich an. Hochschul-
gebäude wurden besetzt, Professoren von 
verschiedenen Hochschulen des Landes 
schickten wütende Briefe an die Regierung 
und die Parteien. In manchen Städten droh-
ten Bürgermeister mit Rücktritt. An anderen 
Orten traten Professoren und Studierende 
in einen mehrtägigen Hungerstreik.

Die jüngsten Reformpläne der grie-
chischen Regierung lösten landesweit em-
pörte Reaktionen aus. Letztendlich konnten 
die Protestierenden den Plan Athena, mit 
dem das Hochschulsystem Griechenlands 
reformiert werden soll, zwar nicht aufhal-
ten. Doch immerhin konnten sie an eini-
gen Stellen noch Änderungen bewirken. Die 
Germanisten beispielsweise konnten die Zu-
sammenlegung mit anderen fremdsprach-
lichen Fachbereichen verhindern.

Mit dem Ministerialerlass, der nun Ende 
März vom griechischen Parlament mit 
knapper Mehrheit angenommen wurde, 
hofft die Regierung, den Hochschulbereich 
in einem wirtschaftlich äußerst schwie-
rigen Umfeld auf solide Beine zu stellen 
(s. duz EUROPA 06/2012, S. 26f.). Der Plan 
sieht vor allem vor, dass kleine, in der Re-
gel technische Unis in ländlichen Regi-
onen zusammengelegt werden. Von der-
zeit 534 Fachbereichen an Universitäten 

und Fachhochschulen sollen nach den neu-
en Plänen 405 erhalten bleiben. 129 Ab-
teilungen sollen gestrichen oder fusioniert 
werden. Weitere 25 sollen nach einer Über-
gangszeit von fünf Jahren dicht gemacht 
werden. Zudem soll an den Universitäten 
die Zahl der Studienplätze um rund ein 
Drittel erhöht werden, ohne dass es in ent-
sprechendem Umfang mehr Personal gibt.

Athena hätte die Regierung von Antonis 
Samaras beinahe ins Straucheln gebracht. 
Die linksgerichtete Regierungspartei Di-
mar stimmte dem Ministerialerlass nicht 
zu, ebenso wie manche Abgeordnete der 
Panhellenischen Sozialistischen Bewegung 
Griechenlands (Pasok), die ebenfalls an der 
Regierung beteiligt ist. Lediglich die Abge-
ordneten der konservativen Partei Nea De-
mokratia konnten sich für die Reformpläne 
erwärmen. Durch die Annahme des Erlasses 
wird jetzt der Weg frei, um Athena bis zum 
Herbst dieses Jahres umzusetzen.

Die Protestierenden haben starke Be-
denken gegen die Pläne der Regierung. 
Die Gewerkschaft der Universitätsprofes-
soren Posdep etwa betonte Mitte März in 
einem Beschluss, dass der Plan Athena sehr 
schlampig zusammengestellt worden sei 
und keinerlei Rücksicht auf akademische 
Erfordernisse und andere Qualitätskrite-
rien nehme (s. auch Interview S. 31). Au-
ßer über ein Formblatt auf der Website des 
Ministeriums habe es auch keinen Dialog 
mit der akademischen Gemeinschaft gege-
ben. Posdep erkennt zwar die Notwendig-
keit einer Reform des Hochschulwesens in 

Griechenland an. Die Gewerkschaftler ap-
pellierten jedoch an die Regierung, dass die 
unabhängige Qualitätssicherungsagentur 
für höhere Bildung den Plan Athena erneut 
prüfen sollte. „Wir haben dem Minister un-
sere Einwände bekanntgemacht. Aber er hat 
uns ignoriert“, sagt Prof. Dr. Stathis Efsta-
thopoulos, der Präsident von Posdep. „Er 
hatte versprochen, eine Arbeitsgruppe zu-
sammenzustellen, die den Plan überprüft 
und an der wir auch teilnehmen können. 
Das ist aber nicht passiert“, bemängelt der 
Experte für medizinische Physik. Die akade-
mische Gemeinschaft bezweifelt vor allem, 
dass es durch die Reform tatsächlich zu 

von Chrissi Wilkens
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Nachwuchswissenschaftler gehen auf die 
Straße. Die Proteste gegen die Reform-
pläne der griechischen Regierung waren 
in den vergangenen Wochen deutlich.

Hochschulen: 
Griechenland hat 22 Universitäten und 16 
Fachhochschulen. Die meisten davon befinden 
sich im Großraum Athen. Die im aktuellen 
Shanghai Ranking bestplatzierten Unis sind 
die Kapodistrian Universität in Athen und die 
Aristoteles Universität in Thessaloniki. Sie liegen 
an Stelle 201 bis 300. Private Hochschulen sind 
in dem Land mit elf Millionen Einwohnern nicht 
zugelassen.

Die Finanzen: 
Bislang sind die 
Hochschulen des 
Landes staatlich 
finanziert. Für den 
gesamten Bildungsbereich hat Griechenland 
2012 rund 2,75 Prozent seines Bruttoinlands-
produktes vorgesehen. 2013 sollen es 3,1 
Prozent sein.

Die Studierenden: 
Im akademischen Jahr 2011/2012 waren 
558 270 Studierende im Erststudium 
registriert. Dazu kommen 28 611 Studenten im 
Aufbaustudium und 29 078 Doktoranden.

Dieses Bild erscheint  
aus rechtlichen  

Gründen nur in der  
Printausgabe.

 EUROPA Nr. 03 / 201330
Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.



Konstantinos Gatsios ist seit 2011 der 
Rektor der Wirtschaftsuniversität Athen. 
Er promovierte und lehrte in Cambridge.
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Themen unter anderem:
■ Deutschland: Was der demografi sche Wandel für die Hochschulen bedeutet.
■ Frankreich: Welche Reformen Staatspräsident François Hollande jetzt umsetzen will.

Am 26. April 
kommt das neue:

Einsparungen bei den Hochschulen kom-
men wird, wie es die Regierung erhofft. 

Die Tatsache, dass es innerhalb von 
zwei Monaten mehrmals zu Änderungen 
an den Reformplänen gekommen sei, 
zeige, dass der Plan nicht sachgerecht 
zusammengestellt worden sei. „Zum 
Beispiel bei den fremdsprachlichen Fa-
kultäten, deren Abteilungen zusammen-
gelegt werden sollten, hat der Minister 
sein Pläne geändert, nachdem ihm Wis-
senschaftler erklärt haben, dass die Zu-
sammenlegung keinen Sinn macht und 
nur negative Folgen haben wird“, betont 
der Posdep-Präsident.

Eine der Betroffenen wäre Dr. Elke 
Sturm-Trigonakis gewesen. Die Vor-
sitzende der Griechischen Gesellschaft 
für Germanistische Studien und Assi-
stenz-Professorin für Vergleichende Li-
teraturwissenschaft an der Aristoteles-
Universität in Thessaloniki kann diese 
Einschätzung nur teilen. „Der Grund für 
das Chaos, das angerichtet wurde, war 
die absolute Desinformierheit der Ent-
scheidungsträger. Wir mussten um das 
Selbstverständliche kämpfen und haben 
uns wirklich würdelos behandelt gefühlt“, 
sagt Sturm-Trigonakis.

Prof. Dr. Giannis Tsaknis, der Präsident 
des Verbands der Fachhochschulprofes-
soren, sieht noch ein anderes Problem: 
Die meisten Änderungen der Reform-
pläne betreffen die Fachhochschulen. So 
werde die Anzahl der Studienplätze dort 
um circa 30 Prozent schrumpfen. „Und 
dies, obwohl in Zeiten der Krise das Land 

mehr Wissenschaftler aus dem technolo-
gischen Bereich und nicht dem theore-
tischen braucht”, sagt Tsaknis.

Unterdessen haben Deutschland und 
Griechenland die Zusammenarbeit in der 
Forschung gestärkt. Wie Anfang April 
bekannt wurde, investieren die beiden 
Länder rund zehn Millionen Euro in ge-
meinsame Projekte. Dies könne die Ba-
sis für weitere Vorhaben auf europäischer 
Förderbasis sein, hieß es aus dem Bun-
desforschungsministerium.

Chrissi Wilkens
ist Journalistin in Athen.
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Die Sicht eines Rektors

„Unser Budget wurde um 
40 Prozent reduziert“
Prof. Dr. Konstantinos Gatsios, der Rektor 
der Wirtschaftsuniversität Athen, meint, 
dass der Plan Athena unprofessionell be-
schlossen worden ist. Akademische Krite-
rien und Ziele seien nicht zu erkennen.

duz Herr Gatsios, welche Einschnitte gab 
es bislang im Budget Ihrer Uni?

Gatsios Unser Budget wurde seit An-
fang der Krise um etwa 40 Prozent redu-
ziert. Damit sind wir an einem Punkt ange-
langt, an dem es so nicht mehr weitergeht. 
Den Betrieb können wir nur noch dank des 
selbstlosen Engagements unserer Mitarbei-
ter aufrechterhalten – sowohl in der Ver-
waltung als auch in der Lehre.

duz Was halten Sie vom Plan Athena?
Gatsios Ich glaube, alle Wissenschaft-

ler wissen, dass der Hochschulbereich in 
unserem Land rationalisiert werden muss. 
Leider aber gehen die Politiker bei diesem 
Problem von großer nationaler Bedeutung 
schlampig vor. Die Tatsache, dass der Plan 
allein in den vergangenen drei Wochen 
mindestens drei Mal verändert wurde, zeigt, 
dass akademische Kriterien und Ziele dabei 
nur mangelhaft berücksichtigt wurden.

duz Was sollte nun getan werden?
Gatsios Zuerst sollte die Regierung alle 

Abteilungen oder Institutionen schließen, 
bei denen die Nachfrage bei Studierenden 
inakzeptabel ist. Zudem sollte die Regie-
rung die Qualitätssicherungsagentur für hö-
here Bildung damit beauftragen, den Dia-
log zwischen Politik und Wissenschaft zu 
organisieren und Reformvorschläge inner-
halb von 18 Monaten vorzulegen. So ist 
es schließlich auch gesetzlich vorgesehen.

duz Wie reagieren die Akademiker?
Gatsios Der Braindrain ist zu einem Pro-

blem geworden, das man nur als nationale 
Katastrophe bezeichnen kann. Die am be-
sten ausgebildeten jungen Leute fl iehen 
scharenweise ins Ausland. Das hinterlässt 
eine Lücke, die schwer aufzufüllen ist.

Die Fragen
stellte Chrissi Wilkens.

Der Minister

Der Politiker:
Konstantinos Arvanitopoulos
ist seit Juni 2012 im Amt.
Der 52-Jährige war Professor
für Internationale
Beziehungen und ist Mitglied
der konservativen Partei Nea
Demokratia. Gemeinsam mit der Sozialistischen 
Bewegung (Pasok) und der Demokratischen 
Linken (Dimar) stellt sie die Regierung.

Seine Pläne:
Die umstrittene Bildungsreform Athena gilt 
derzeit als ein Regierungs-Projekt mit Priorität. 
„Die Zeit drängt. Wir haben die Fehler erkannt 
und korrigiert. Wir müssen diesen Schritt tun. Ich 
glaube nicht, dass die Reform abgeschlossen ist, 
aber es ist der erste Schritt zu einer notwendigen 
Korrektur“, sagte Konstantinos Arvanitopoulos 
Mitte März. 
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