
Brüssel Vor zwei Jahren hat die EU-Kom-
mission allen rund 4000 Hochschulen in 
Europa eine Rosskur verschrieben. Die Stu-
dierendenzahl sei zu erhöhen, die Abbre-
cherquote zu senken und die Lehre sollte 
insgesamt besser werden. Das steht in der 
sogenannten Modernisierungsagenda. De-
ren Umsetzung lässt nun aber auf sich war-
ten. In zahlreichen Nationalstaaten fehlt 
schlicht das Geld, um den Hochschulen 
die dafür nötigen zusätzlichen Zuschüs-
se zu geben. Brüssel reagiert darauf nach 
bekanntem Muster: mit einem Projekt und 
weiteren Papieren.   hochschule Seite 4
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tipp der redaktion
Plagiate: Was die Staaten tun

Coventry/Brüssel Betrug in der Wissenschaft 
kennt keine Grenzen, er ist weltweit zu fi nden 
und zu bekämpfen. Doch was wird in den ein-
zelnen Staaten getan – und mit welchem Effekt? 
Das herauszufi nden, war Ziel eines EU-Projekts, 
dessen Ergebnisse kürzlich bei einer Konferenz 
im tschechischen Brünn vorgestellt wurden.

Internet: ➜  http://ippheae.eu
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11.–13. September

Jahrestagung der 
Gesellschaft für Evaluation
Mainz/München Die gestiegene 
Komplexität in Evaluationen ist 
Thema der Jahrestagung der Ge-
sellschaft für Evaluation (DeGE-
val). Diese findet von 11. bis 13. 
September an der LMU München 
statt. Diskutiert werden unter an-
derem die Auswahl der Methoden, 
die Gestaltung des Evaluations-
prozesses sowie die Ausbildung 
von Evaluierern. Die Anmeldung 
ist online möglich.

Internet:➜➜  www.degeval.de

22.–26. Oktober

Studientrip für europäische 
Hochschulmanager nach Zürich
Zürich Wie ist die Universität Zü-
rich strukturiert, wie arbeitet und 
finanziert sie sich, wie kooperiert 
sie mit anderen akademischen Ein-
richtungen? Auf einem Studien-
trip des Netzwerks der europä-
ischen Hochschulmanager Humane 
(Heads of University Management 
and Administration) nach Zürich 
werden diese Fragen erörtert. An-
meldung ist ab sofort möglich.

Internet:➜➜  www.humane.eu

3.–6. November

Zehn Jahre Shanghai-Ranking:  
Feier auf Konferenz in China
Shanghai Welchen Einfluss Welt-
klasse-Unis auf die globale Hoch-
schulbildung haben, diskutieren 
Forscher, Hochschulchefs und 
Bildungspolitiker auf der fünften 
Konferenz der Weltklasse-Unis 
(WCU-5). Sie findet vom 3. bis 6. 
November in Shanghai statt. Dann 
wird auch das zehnjährige Beste-
hen des Shanghai-Rankings gefei-
ert. Anmeldung bis 31. August.

Internet:➜➜  www.
shanghairanking.com/wcu
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Gender in Forschung und Entwicklung

Europäische Union und die Universität Stanford 
präsentieren Checkliste für Projektplaner 

Internationalisierung

Europas Hochschullehrer diskutieren 
Schattenseiten des Bildungsaustauschs

Stanford/Brüssel Crashtests zur Sicherheit 
in Autos haben gezeigt, dass es einen Unter-
schied macht, ob ein Mann oder eine Frau bei 
einem Unfall gesichert werden muss. Dies ist 
nur ein Beispiel dafür, wie sich die Berück-
sichtigung des Geschlechts in Forschungspro-
jekten auswirkt.

Das Projekt Gendered Innovations, unter an-
derem gefördert von der Europäischen Union 
und der amerikanischen Stanford-Universität, 
gibt eine Übersicht von Richtlinien, Analyse-
 Methoden und Checklisten zur Integration von 
Gender-Aspekten in Forschung und Innovation. 
Die Empfehlungen auf der Projekt-Homepage 
richten sich an Forscher, fördernde wie auch for-
schende Institutionen, Verlage von Zeitschriften, 
die im Peer-Review-Verfahren arbeiten, sowie 

die Industrie. Demnach sollen die Forscher zu-
nächst die Analyse-Methoden erlernen oder 
Geschlechterforscher in jedes wissenschaftliche 
Team holen. Forschungs einrichtungen sollen 
bei Auswahlverfahren darauf achten, ob und 
wie erfolgreich die Bewerber Gender-Aspekte 
in ihren bisherigen Forschungen berücksich-
tigt haben.

Die Europäische Kommission macht vor, wie 
es geht: Sie ist weltweit führend darin, die Ge-
schlechter-Analyse anzuwenden, heißt es auf 
der Website. So wird seit 2003 bei Projektan-
trägen nachgefragt, ob und in welcher Hinsicht 
die Geschlechter berücksichtigt werden und wie 
diese davon jeweils profitieren. tb

Internet:➜➜  http://genderedinnovations.
stanford.edu/policy_landing.html 

Istanbul Führt der internationale akademische 
Bildungsaustausch zu einem besseren Verständ-
nis der Kulturen oder befördert er den Neo-
kolonialismus? Es sind die ganz 
großen Fragen, die bei der 25. Jah-
restagung der europäischen Verei-
nigung für internationale Bildung 
EAIE (European Association of In-
ternational Education) in Istanbul 
diskutiert werden. 

Rund 4000 Teilnehmer aus mehr 
als 80 Ländern werden zu der Kon-
ferenz erwartet, die vom 10. bis 13. 
September im Istanbuler Kongress-
zentrum stattfindet. Eröffnet wird 
die Tagung von der preisgekrönten 
türkischen Schriftstellerin Elif Sha-
fak. Anschließend werden 135 Veranstaltungen 
und 32 Workshops angeboten, in denen sich die 
Teilnehmer unter anderem über das Bildungs-
system der Türkei informieren können. 

In vier übergreifenden Foren werden größere 
Themen behandelt. So auch die Frage, wie der 

Zugang zu internationalen Angeboten auch für 
bildungsferne und ärmere Schichten erleichtert 
werden könnte. Bis 21. August ist eine Online-

Anmeldung möglich. Die Teilnahme kostet zwi-
schen 660 und 710 Euro für EAIE-Mitglieder. 
Nichtmitglieder zahlen zwischen 895 und 945 
Euro. tb

Internet:➜➜  www.eaie.org/home/conference/
istanbul.htm

Ausschreibungen  
aus Europa

Planen Sie jeden Tag eine gute Tat. Dann sind andere und 
auch Sie selbst glücklicher. Auch Krisen lassen sich besser bewältigen. 
Das beweist eine Studie, die die Zufriedenheit weltweit seit der Wirt-
schaftskrise untersucht hat. 

Internet:➜➜  http://link.springer.com/article/10.1007/s10902-013-9441-z#page-1
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Tagungsstätte für die europäischen Hoch-
schullehrer: das Kongresszentrum Istanbul.

Foto: R. Kneschke/fotolia.de
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Albert Thiele ist Trainer und Coach für 
Führungskräfte, Autor sowie Geschäfts-

führer der Unternehmensberatung 
Advanced Training in Düsseldorf.
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Argumentieren unter Druck

„Kernbotschaften sind  
wie Inseln im Wasser“
Wer andere überzeugen will, braucht 
nicht nur gute Argumente. Worauf es 
insbesondere in schwierigen Gesprächen 
ankommt, erklärt der Düsseldorfer Füh-
rungskräfteberater Dr. Albert Thiele.

duz Herr Thiele, wie erreiche ich in 
Gesprächen mein Ziel?
Thiele Es gibt keinen rhetorischen Zau-
berstab, um in allen Situationen zum ar-
gumentativen Erfolg zu kommen. Doch es 
gibt bestimmte Voraussetzungen. Wich-
tig ist, stark aufgestellt zu sein – und 
zwar in allen Bereichen der Face-to-Face-
Kommunikation. Man braucht starke Ar-
gumente, außerdem Einwandtechniken 
und Konterstrategien, sowie drittens – 
und das wird oft übersehen – eine starke, 
selbstbewusste Haltung.

duz Was sind starke Argumente?
Thiele Argumente sind stark, wenn sie 
gut gebündelt, zielwirksam und anschau-
lich formuliert sind. Sie sollten an den 
Vorerfahrungen und Erwartungen der 
Zuhörer anknüpfen. Unverzichtbar sind 
kurze, griffige Kernbotschaften, die im 
Gedächtnis bleiben. Gerade bei kom-
plexen Themen sollte ein Wissenschaft-
ler den Mut haben, es bei kurzen Argu-
menten zu belassen und nicht in Details 
abzuschweifen. Das ist besonders dann 
wichtig, wenn er Laien seine Forschungs-
ergebnisse erklärt. Kernbotschaften sind 
wie Inseln im Wasser, wenn man Ge-
fahr läuft, während der Diskussion ins 
Schwimmen zu geraten. 

duz Was empfehlen Sie, wenn ein Ge-
spräch aus dem Ruder zu laufen droht?
Thiele Wer verbal angegriffen wird oder 
mit Polemik konfrontiert ist, kann eine 
der vier I-Methoden anwenden: Ignorie-
ren und mittels eines Brückensatzes zu-
rück zum Sachthema lenken, zum Bei-
spiel mit: „Das ist ein Teilaspekt, zum 
Gesamtbild gehört, dass …“ Ironisieren. 
Aber das muss einem liegen. Identifizie-
ren und durch einen Satz wie „Auf dieser 
Ebene kommen wir nicht weiter“ zurück 

zum Sachverhalt gehen. Oder Isolieren – 
wenn die Emotionalität nicht mehr zu 
stoppen ist, kann die Debatte mit dem 
Satz „Heute kommen wir wohl zu kei-
nem Ergebnis und deshalb vertagen wir 
die Diskussion“ beendet werden.

duz Das klingt gelassen und souverän. 
Kann man das lernen?
Thiele Ja, es kommt auf die Haltung an – 
die äußere und innere. Denn wer stark 
auftritt, zeigt, dass er auf Augenhöhe 
argumentiert. Dies wirkt kompetenter, 
glaubwürdiger und meist sympathischer. 
Komplementär dazu steht die innere Hal-
tung. Viele, insbesondere Forscher, nei-
gen zu Perfektionismus. Das setzt unter 
Druck, was Versprecher oder sogar Black-
outs zur Folge haben kann. Mit realis-
tischen Zielen und positiven Glaubens-
sätzen wie „Ich setzte auf Perfektion bei 
der Vorbereitung und genieße entspannt 
den Auftritt“ fördert man Selbstvertrau-
en und Gelassenheit.

duz Was gehört zu einer guten Vor-
bereitung?
Thiele Man sollte sich vier bis fünf Kern-
botschaften zurechtlegen, als Säulen der 
eigenen Argumentation. Unverzichtbar 
sind dabei anschauliche Beispiele oder 
Analogien, um abstrakte Thesen ver-
ständlich zu machen. Man sollte mög-
liche Angriffsflächen der wissenschaft-
lichen Arbeit feststellen und Antworten 
für kritische Nachfragen durchspielen. 
Dafür sollte man sich einen Fundus von 
Brückensätzen zurechtlegen, um immer 
wieder zur eigenen Argumentation zu-
rücklenken zu können. Doch es gibt keine 
Kunst ohne Übung: Auch wer die rheto-
rischen Kniffe kennt, muss sie anwen-
den – auch wenn es mal schiefgeht.

Buchtipp:➜➜  Thiele, Albert: 
Argumentieren unter Stress. dtv, München 

2013, 288 Seiten, 9,90 Euro; Hörbuch im 
Campus Verlag, 19,90 Euro. 

Die Fragen stellte Tina Bauer.

Ausschreibungen  
aus Europa

Kognitionswissenschaft

Wien fördert 
Nachwuchsforscher
Wien Junge Wissenschaftler, die sich 
mit der Arbeits- und Funktionsweise 
des Gehirns beschäftigen, werden 
von der Stadt Wien und dem Wie-
ner Wissenschafts-, Forschungs- und 
Technologiefonds (WWTF) in dem 
Programm Vienna Research Groups 
for Young Investigators gefördert. 
Insgesamt stehen drei Millionen Euro 
an Projektmitteln zur Verfügung. 
Bewerben können sich bis 25. Juli 
Wiener Universitäten und For-
schungseinrichtungen, die exzellente 
junge Forscher von außen nach Wien 
holen wollen.

Internet:➜➜  www.wwtf.at/programmes/
ci/#c3839h

Forscherinnen mit Kind

Stipendium für Einstieg 
nach der Elternzeit
Bern Doktorandinnen und weibliche 
Postdocs, die ihre wissenschaftliche 
Laufbahn aufgrund von Kindern 
unterbrochen haben, werden vom 
Schweizer Wissenschaftsfonds SNSF 
(Swiss National Science Foundation) 
mit dem Wiedereinstiegsstipendium 
Marie Heim-Vögtlin unterstützt. 
Rund 35 Frauen erhalten für zwei 
Jahre Geld für Forschung an einer 
Schweizer Hochschule sowie für Kin-
derbetreuung. Die Bewerbung ist bis 
2. August möglich.

Internet:➜➜  www.snf.ch/E/funding/
individuals/marie-heim-voegtlin-

programme/Pages/default.aspx

Synthetische Biologie

Interdisziplinäre Projekte 
mit den USA gesucht
Brüssel Gemeinsam unterstützen 13 
Fördereinrichtungen im Programm 
Synthetische Biologie ERA-NET 
(ERASynBio) disziplinübergreifende 
Projekte der Biowissenschaft, Technik 
und Informatik in Europa und den 
USA. Es stehen rund 15,5 Millionen 
Euro bereit. Anträge sind bis 26. Au-
gust möglich.

Internet:➜➜  www.erasynbio.eu/
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Modernisierungsagenda für Hochschulen 

Erstickt
in Empfehlungen
aus Brüssel
Brüssel Beobachter des europäischen Poli-
tikbetriebs kennen das: Da geben EU-Kom-
missare hochfahrende Pläne bekannt, lassen 
Behörden jede Menge Papier beschreiben 
und veröffentlichen, und das war es dann. 
Der Rest, die Umsetzung nämlich, bleibt 
anderen überlassen. Den Nationalstaaten 
etwa oder – wie im Fall der Modernisie-
rungsagenda – den Hochschulen. Davon 
gibt es in Europa rund 4000. Die Zahl ist 
geschätzt, eine genaue Übersicht scheint 
in Brüssel nicht zu existieren. Geschwei-
ge denn eine Vorstellung von den Budgets, 
mit denen Hochschulen in Zeiten der Fi-
nanzkrise auskommen müssen. Umso klarer 
dagegen sind die Ansprüche an die akade-
mischen Bildungsstätten.

Im September 2011 hat EU-Kommissarin 
Androulla Vassiliou ihre Modernisierungs-
agenda für die Hochschulen präsentiert. Die 
Akademisierungsquote sei insgesamt zu 
erhöhen, Studienabbruch-Zahlen zu sen-
ken, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen – 
das waren nur einige Punkte des Brüsseler 
Strategiepapiers (s. duz EUROPA 07/2011, 
S. 6). Dass dies ohne zusätzliches Geld nicht 
umzusetzen sein wird, war der EU-Kom-
mission offensichtlich bewusst. Zumindest 
findet sich in der Modernisierungsagenda 
auch das Plädoyer zur Aufstockung des 
Hochschuletats. Zwei Jahre der Finanz- und 
Wirtschaftskrise später zeigt sich: Daraus 
wird nichts. Diplomatisch ausgedrückt: „Die 

Inhalte der Modernisierungsagenda schei-
nen in der Diskussion um die genaue Auf-
teilung des EU-Budgets und die konkreten 
Programme für Bildung und Forschung et-
was in den Hintergrund geraten zu sein.“ 
Die Formulierung stammt von Michael Gae-
bel. Er leitet beim europäischen Hochschul-
verband EUA (European University Asso-

ciation) die Abteilung Politik, kennt den 
Brüsseler Kommissionsbetrieb und dessen 
Vorgehen also entsprechend gut. Dazu ge-
hört, bei Hängepartien größerer Agenden 
kleinere Projekte nachzuschieben. 

So geschehen in diesem Januar: Emma 
(Embracing the Modernisation Agenda) hat 
die EU-Kommission das Projekt genannt. 
Mit rund 140 000 Euro über das EU-Pro-
gramm zum Lebenslangen Lernen finan-
ziert, wird es von dem in Spanien angesie-
delten internationalen Hochschulnetzwerk 
CGU (Compostela Group of Universities) 
federführend organisiert. Emma soll in die 
Hochschulen bringen, was die EU-Kom-
mission vor zwei Jahren an Zielen ausgab. 

„Wir wollen den Hochschulen helfen, Ma-
nagement und Lehre zu modernisieren“, 
sagt Emma-Projektleiter Jean Pierre Roose 
von der CGU, der mehr als 70 Hochschu-
len und Organisationen weltweit angehö-
ren. Im August, spätestens im September, 
sollen Handlungsempfehlungen präsen-
tiert werden. Doch nach zwei vorbereiten-
den Workshops im Februar und im Mai 
dürfte mit großen Aha-Erlebnissen kaum 
zu rechnen sein. So kamen die Teilnehmer 
des eintägigen Emma-Workshops im Mai 
zu einem Fazit, das Roose folgendermaßen 
zusammenfasst: „Die Hochschulen müssen 
die Lehrangebote überarbeiten, damit ihre 
Absolventen bessere Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt haben.“ Auch müssten die Hoch-
schulen „noch kreativer werden, um private 
Mittel einzuwerben. Sie müssen mehr mit 
den Unternehmen kooperieren.“

Das klingt dünn. Allerdings besuchten 
das Emma-Seminar nur Vertreter aus zwölf 
Hochschulen, darunter aus Deutschland die 
private International School of Manage-
ment (ISM) mit Hauptsitz in Dortmund. 

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

„Die Inhalte der 
Modernisierungsagenda 

scheinen in den Hintergrund 
geraten zu sein.“

Vor zwei Jahren von der EU-Kommission verordnet, kommt 
die Modernisierung der Hochschulen in Europa nicht  
voran. Das liegt längst nicht nur an den Hochschulen. Wie 
ein großer Plan auf Kleinformat gebracht wird.

Deutsche, die mit Karte statt mit Bargeld zahlen, sparen 
rund 150 Euro im Jahr. Das ist das Ergebnis der Studie „Cost of Cash“ 
der Steinbeis-Hochschule Berlin. Scheine und Münzen zu bewachen, zu 
transportieren und auszuzahlen ist teuer.

Internet:➜➜  www.steinbeis-research.de
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Gertrud Schink führt an der  
International School of  
Management das Internationale Büro.

Foto: R. Knetschke/fotolia.de
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Vielleicht fallen Experten wie EUA-Refe-
rent Gaebel deshalb unwillkürlich in die 
Vergangenheitsform, wenn von der Moder-
nisierungagenda die Rede ist: „Wir fanden 
die Modernisierungsagenda zwar prinzipiell 
richtig, weil da wichtige Themen wie Au-
tonomie und Finanzen angesprochen wur-
den“, sagt Michael Gaebel, aber das allein 
reiche nicht. Hochschulen bräuchten „auch 
mehr ausgebildetes Personal in Leitung und 
Verwaltung“. Auch das Agenda-Ziel, den 
Übergang von der Hochschule in den Beruf 
zu verbessern, sieht Gaebel kritisch: „Diese 
Fokussierung ist richtig, aber es darf nicht 
ausschließlich darum gehen, dass die Hoch-
schulen ihre Lehrpläne auf die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarktes zuschneiden.“

Rein rechtlich kann die EU-Kommission 
zwar nicht in die Bildungspolitik der Mit-
gliedsstaaten eingreifen, aber: „Wenn ein 
EU-Mitgliedsstaat die nationale Hochschul-
politik debattiert, orientiert er sich schon 
daran, was auf europäischer Ebene disku-
tiert wird“, sagt Gaebel. Allerdings zeige das 
Beispiel der sinkenden Hochschulbudgets in 

einigen Mitgliedsstaaten Südeuropas auch, 
dass die Agenda nicht immer und in allen 
Aspekten befolgt wird. 

Im Hause der EU-Bildungskommissarin 
gibt man sich dennoch optimistisch: „Die 
wichtigsten Botschaften wurden in den 
Hochschulen positiv aufgenommen und 
liefern eine gute Basis für den weiteren Dia-
log zwischen Kommission, Mitgliedsstaaten 
und Hochschulen“, heißt es gegenüber der 
duz mit Verweis auf weitere Empfehlungen 
aus Brüssel, etwa zur Verbesserung der Leh-
re. Doch die Expertenratschläge zur Lehre, 
die Ende Juni veröffentlicht wurden, sind 
wenig hilfreich. Bis zum Jahr 2020 sollten 
beispielsweise alle Professoren eine Didak-
tikausbildung vorweisen (s. duz EUROPA 
04/2013, S. 6). Wie das die Mitgliedsstaaten 
finanzieren sollen, erwähnten die Experten 
in ihrem Bericht jedoch nicht.

Internet:➜➜  www.emma-project.eu 

Benjamin Haerdle  
ist Journalist in Leipzig.
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Interview

„Wir hoffen, von den 
Erfahrungen der 
anderen zu profitieren“

Die private Hochschule International 
School of Management (ISM) beteiligt 
sich an dem Emma-Projekt zur EU-Mo-
dernisierungsagenda. Die Gründe er-
klärt Dr. Gertrud Schink von der ISM.

duz Frau Schink, Sie leiten das In-
ternationale Büro der ISM. Welche Vor-
teile ziehen Sie aus der Teilnahme an 
dem Projekt für Ihre Arbeit?

Schink Für uns ist das eine gute 
Möglichkeit, die Agenda konkret und 
übersichtlich präsentiert zu bekom-
men. Wir können so gut vergleichen, 
in welchen Bereichen wir die Forde-
rungen der EU bereits erfüllen und in 
welchen nicht. 

duz Wie fällt Ihre Bilanz aus?
Schink Viele der Punkte, die die EU 

fordert, wie die internationale Mobili-
tät, erfüllen wir schon heute: So geht 
jeder unserer Studenten für mindestens 
ein Semester ins Ausland. Bei anderen 
Punkten wollen wir uns verbessern, da 
hoffen wir, von den Erfahrungen an-
derer profitieren zu können.

duz Welche Punkte wollen Sie ver-
bessern?

Schink Zum Beispiel wollen wir die 
Bildungsbeteiligung steigern. Wir wol-
len noch mehr Weiterbildungs studien-
gänge anbieten und dafür auch die 
Unternehmen stärker einbinden, um 
gemeinsam Studiengänge zu planen. 
Zudem wollen wir mehr internatio-
nale Studierende für unsere Vollzeit-
studiengänge anlocken. 

duz Hochschulen klagen gerne, sie 
seien durch den Bologna-Prozess re-
formmüde, Sie an der ISM auch?

Schink Nein, ich finde, man sollte 
sich permanent den Herausforderungen 
der modernen Welt stellen, Strukturen 
und Angebote an der Hochschule über-
denken und anpassen. Deshalb ist das 
Emma-Projekt eine gute Idee. Reform-
müdigkeit verspüren wir nicht.  hbj

Haufenweise Papier: Europas Hochschulen sollen dem Kontinent durch die Wirtschafts
krise helfen. Doch wie soll das gehen? Brüssel schickt eine Empfehlung nach der anderen. 
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Mit voller Konzentration im Studi-
um: Bis ausländischen Studieren-
den das gelingt, müssen sie eine 
Reihe von Hürden überwinden. 
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Ausländische Studienbewerbungen

Warum uni-assist künftig auch 
Premiumleistungen anbieten will

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Berlin Die Nachfrage nach deutschen Stu-
dienangeboten steigt. Seit Mitte der 90er-
Jahre hat sich die Zahl der sogenann-
ten Bildungsausländer fast verdreifacht. 
Das sind Studierende, die ihre Hochschul-
zugangsberechtigung im Ausland erworben 
haben. Gestiegen sind auch die Bewerber-
zahlen: in den vergangenen Jahren jährlich 
um etwa ein Viertel, wie Thomas Liljeberg 
weiß. Er ist Geschäftsführer des Berliner 
Vereins uni-assist, der Arbeits- und Ser-
vicestelle, die für mittlerweile mehr als 150 
deutsche Hochschulen die internationalen 
Studienbewerbungen aufbereitet und einer 
ersten Prüfung unterzieht. In diesem Jahr 
bearbeitet uni-assist für seine Mitglieds-
hochschulen rund 58 000 Bewerbungen. 
2007 waren es noch 15 600. 

Vor zehn Jahren fing die Servicestelle 
mit ihrer Arbeit für damals 41 Hochschulen 
an. Unterstützung kam von der Hochschul-
rektorenkonferenz (HRK) und dem Akade-
mischen Austauschdienst (DAAD). Die Ini-
tiative war von Berlins und Brandenburgs 
Hochschulen ausgegangen. „Wir saßen im 
Schnitt eine gute halbe Stunde über jedem 
Antrag, allein um zu sehen, ob überhaupt 
eine Hochschulzugangsberechtigung vor-
liegt, und um die Noten umzurechnen“, 

erinnert sich Christel Wagner. Sie ist Grup-
penleiterin für den Bereich Bewerbung und 
Zulassung an der Freien Universität (FU) 
Berlin. „Wenn sich jemand an vier Hoch-
schulen in Berlin beworben hatte, musste 
er viermal seine dicken Packen losschicken 
und die wurden dann viermal geprüft“, sagt 
Wagner. Heute erledigt uni-assist die Arbeit 
und sorgt dafür, dass sich ausländische Stu-
dienbewerber in einem einheitlichen Ver-
fahren an beliebig vielen uni-assist-Hoch-
schulen bewerben können.

Etwa ein Viertel der Bewerbungen schei-
det nach der Vorprüfung aus, drei Viertel 
gehen elektronisch an die Hochschulen wei-
ter, die am Ende über die Zulassung ent-
scheiden. Allein an die FU kommen so jähr-
lich zwischen 2000 und 3000 Erstsemester 
mit ausländischen Zeugnissen. „uni-assist 
ist eine extreme Erleichterung für uns“, sagt 
Christel Wagner.

Jetzt überrollt die Masse der Bewerbungen 
uni-assist. Auch die Prüfungen selbst wer-
den aufwendiger. Das liegt an der Aus-
differenzierung der Studiengänge. Anfang 
2013 waren im HRK-Hochschulkompass 
über 16 000 Studiengänge gelistet, darunter 
7000 weiterführende Angebote. Für immer 
speziellere Master-Angebote formulieren 

die Fachbereiche immer spezifischere Zu-
lassungsvoraussetzungen. Und da uni-assist 
laut Liljeberg jeden individuellen Prüfungs-
wunsch erfüllen will, arbeiten in der Ge-
schäftsstelle bereits 35 feste und extern gut 
100 freie Mitarbeiter. Sie sind ausschließ-
lich durch die Gebühren der Bewerber fi-
nanziert. „Wir schreiben schwarze Zahlen“, 
sagt Liljeberg.

Trotz des personellen Ausbaus und immer 
ausgefeilterer IT-Systeme sind die Bearbei-
tungszeiten bei uni-assist gestiegen. Ge-
meinsam mit einer Arbeitsgruppe der Hoch-
schulen wurde deshalb ein Katalog von 
Standards erarbeitet, der den Prüfungspro-
zess wieder etwas vereinfachen soll: zum 
Beispiel durch die Einigung darauf, wie eine 
gültige Beglaubigung aussehen soll. Wenn 
die Hochschulen dem zustimmen, will uni-
assist erstmals zum Sommersemester 2014 
nach diesen Standards arbeiten. Länger-
fristig, sagt Liljeberg, werden ganz spezi-
elle Wünsche dann als Premiumleistung 
gelten. „Wenn eine Hochschule zum Bei-
spiel eine gewichtete Einzelnotenberech-
nung haben will, werden wir die Kosten 
dafür an die betreffende Hochschule wei-
terreichen müssen.“

Internet:➜➜  www.uni-assist.de

Für 150 Mitgliedshochschulen 
übernimmt uni-assist die Prü-
fung ausländischer Studien-
bewerbungen. Doch weil die 
Nachfrage der Studierenden 
immer größer wird, muss sich 
der Service neu aufstellen.

Von Bernt Armbruster
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Der Glaube in die Wissenschaft wächst, wenn es stressig 
oder Furcht einflößend wird. Das haben Psychologen der Uni Oxford 
herausgefunden. Für nicht religiöse Menschen ersetzt die Naturwissen-
schaft dann die Religion, um die Welt zu erklären.

Internet:➜➜  www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103113001042
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Europäisches Technologieinstitut

Brüssel ändert kurzfristig Anzahl  
und Zuschnitt der Ausschreibung
Die Verhandlungen zu Horizont 2020 haben 
die Ausschreibung der Forschungsverbün-
de KICs (Knowledge and Innova tion Com-
munities) durcheinandergewürfelt. Nun 
sollen nur noch fünf statt wie ge plant 
sechs KICs ausgeschrieben werden.

Bonn/Brüssel Nach duz-Informationen 
wird das Europäische Technologieinstitut 
EIT (European Institute of Innovation and 
Technology) als Nächstes die KICs Gesun-
des Leben und Rohstoffe ausschreiben. Das 
KIC Lebensmittel für die Zukunft, das ei-
gentlich 2014 an den Start gehen sollte, 
wird erst 2016 ausgeschrieben, gemeinsam 
mit dem KIC Mehrwert in der Fertigung. Im 
Jahr 2018 ist dann das KIC Urbane Mobi-
lität an der Reihe. Gestrichen wurde das 
KIC Intelligente und sichere Gesellschaft, 
das für 2018 geplant war. Die Fahrplan 
gilt unter Vorbehalt, da der EU-Rat und 
das Parlament diesem erst noch zustim-
men müssen. Mit Änderungen rechnet aber 
niemand mehr.

Die neue EIT-Agenda wirbelt die Pla-
nungen durcheinander. Forscher, die sich 
für die KICs Lebensmittel für die Zukunft 
und Mehrwert in der Fertigung bewerben 
möchten, sollten nun Kontakte zu Wissen-
schaft und Wirtschaft in Deutschland und 
ganz Europa knüpfen. „Jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt, die Vorbereitungen zu beginnen, 
um 2016 ein schlagkräftiges, erfolgreiches 
Konsortium etabliert zu haben“, sagt Dr. 
Dirk Günnewig, im Wissenschaftsministeri-
um Nordrhein-Westfalens stellvertretender 
Referatsleiter für Europäische Forschungs- 
und Innovationspolitik. 

Verzögert haben die langen Verhand-
lungen zu Horizont 2020 zudem den Ablauf 
für jene KICs, die vom kommenden Jahr an 
gefördert werden sollen. Eigentlich sollten 
bereits im ersten Halbjahr 2013 die Aus-
wahlkriterien dafür veröffentlicht werden, 
im Anschluss daran war der Aufruf für die 
Ausschreibung geplant. Beides ist bislang 
jedoch nicht erfolgt. Nun droht der Auf-
ruf, der eigentlich 2013 geplant war, erst 

zum Jahresende, möglicherweise gar erst 
Anfang 2014 zu erfolgen. Ende nächsten 
Jahres will das EIT dann die Auswahlent-
scheidung treffen. 

Interessierte Hochschulen und For-
schungseinrichtungen, die die KICs bis-
lang nicht im Visier hatten, gewinnen so 
etwas Zeit. „Es ist noch möglich, sich an 
bereits bestehenden Konsortien für die Aus-
schreibungen in 2014 zu beteiligen“, sagt 
Günnewig. 

Rund 3,52 Prozent des Gesamtbudgets 
von Horizont 2020 sollen an das EIT gehen. 
Das wären nach derzeitigem Stand rund 
2,5 Milliarden Euro. Zwischen 2008 und 
2013 betrug das EIT-Budget nur 309 Mil-
lionen Euro.  hbj

Horizont 2020

70,2 Milliarden Euro 
für Europas Forschung
Brüssel Das Tauziehen ist beendet: Nach 
langen Verhandlungen haben sich die EU-
Parlamentarier und der EU-Rat zumindest 
informell über die Grundzüge des EU-For-
schungsförderprogramms Horizont 2020 
verständigt. Demnach fließen zwischen 
2014 und 2020 rund 70,2 Milliarden Euro 
in Forschung und Innovation. Amtlich ist 
ist der Kompromiss jedoch erst, wenn ihm 
der Rat formell zustimmt. Das Parlament 
will im Herbst darüber final abstimmen.

Der Einigung zufolge werden indirekte 
Projektkosten wie die zeitweise Nutzung 
von Räumen oder Forschungsgeräten künf-
tig über eine 25-Prozent-Pauschale abge-
golten. Das bisherige, bürokratisch auf-
wendigere Vollkostenmodell, für das sich 
vor allem die Fraunhofer-Gesellschaft und 
der Hochschuldachverband EUA (European 
University Association) eingesetzt hatten, 
lehnte der EU-Rat ab. Einig sind sich die 
EU-Spitzen bei der prozentualen Auftei-
lung der drei Programmsäulen: 31,73 Pro-
zent des Horizont-2020-Haushalts sollen 
demnach in europäische Forschungszen-
tren und -infrastruktur, 22,09 Prozent in 
die Industrieforschung und 38,53 Prozent 
in die Programmforschung fließen. Für das 
Programm der Geisteswissenschaftler Sci-
ence with and for society sind 0,6 Prozent, 
für das Europäisches Technologieinstitut 
3,52 Prozent eingeplant (siehe Text rechts). 
Neu ist das Sonderprogramm Fast Track to 
Innovation, mit dem kleinere Forschungs-
konsortien jederzeit Projektvorschläge ein-
reichen können, um Forschungsergebnisse 
schneller vermarkten zu können. 

Verkürzen will die EU auch die Warte-
zeit bei Projektanträgen. Forscher sollen 
nur noch acht Monate statt wie bislang im 
Durchschnitt zwölf Monate auf Antwort 
aus Brüssel warten müssen. Das Bundes-
forschungsministerium plant eine nationale 
Auftaktveranstaltung zu Horizont 2020 am 
28./29. Januar 2014 in Berlin.  hbj

Internet:➜➜  www.euractiv.com/innovation-
enterprise/irish-clinch-agreement-horizon-r-

news-528877

Kontakt

Dr. Dirk Günnewig 
Wissenschaftsministerium NRW 

Telefon: 0211/896-4103 
Mail: dirk.guennewig@miwf.nrw.de 
Internet: www.wissenschaft.nrw.de

Foto: colourbox.com
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Personalentwicklung im Wissenschaftsmanagement

Bildungsurlaub, Förderfonds und 
internationale Austauschprogramme
In vielen deutschen Hochschulverwal-
tungen ist Personalentwicklung noch ein 
Fremdwort. Die Universität Zypern perfek-
tioniert sie gerade.

Nikosia Bis zu 25 Tage bezahlter Bil-
dungsurlaub pro Jahr, Stipendien für ex-
terne Seminare und hausinterne Work-
shops. Sekretärinnen, Bibliothekare oder 
auch IT-Experten haben an der Universi-
tät Nikosia viele Möglichkeiten, ihr Wis-
sen zu erweitern und aufzufrischen. Das 
zahlt sich offenbar aus: „Der Teamspirit ist 
wichtig. Wer zufrieden ist und sich als Teil 
des großen Ganzen fühlt, gibt mehr zurück 
und arbeitet besser“, erklärt die Spreche-
rin der Universität Nikosia, Katerina Niko-
laidou, und fügt hinzu: „Wir wollen nicht 
nur, dass Studenten und Wissenschaftler 
stolz darauf sind, an unserer Universität zu 
arbeiten, sondern auch das Verwaltungs-
personal.“ Rund 470 Angestellte zählt die 
Universität Nikosia insgesamt in der Ver-
waltung. Sie alle genießen etwas, was sich 
in Deutschlands Hochschulen viele wün-
schen: Personalentwicklung. Nun ist das 
Konzept europaweit bekannt geworden. 
Ende Juni wurde es bei der Jahreskonfe-
renz des Verbands der Pressesprecher eu-
ropäischer Hochschulen Euprio (European 
University Public Relations and Informa-
tion Officers) vorgestellt.

Die Fortbildungsangebote gibt es schon 
seit einigen Jahren. Die Gelder dafür sollen 
auch in der Finanzkrise nicht eingefroren 
werden. Das liegt auch am Bildungsstand 
der Beschäftigten: „Viele Sekretärinnen ha-
ben keinen Hochschulabschluss und ma-
chen parallel einen Bachelorabschluss in 
Business Administration“, sagt Nikolaidou. 
Die Beschäftigten verbesserten so ihre Kar-
rierechancen. Aber auch die Hochschule 
profitiert davon: „Ist das Verwaltungsper-
sonal gut ausgebildet, kann es die Forscher 
noch besser in deren Forschungstätigkeit 
unterstützen“, sagt Nikolaidou.

Die Universität ermutigt ihre Beschäf-
tigten im nichtwissenschaftlichen Dienst 

zudem, an internationalen Bildungssemi-
naren teilzunehmen, etwa über EU-Förder-
programme wie Erasmus oder Ausschrei-
bungen anderer Netzwerke wie Unica. 
18 Prozent des Verwaltungspersonals wa-
ren auf diesem Weg zu Schulungszwecken 
bereits für mindestens eine Woche im Aus-
land. Auch dafür gibt die Hochschule auf 
Antrag einen Zuschuss, beispielsweise für 
die Flugkosten.

Und auch intern bietet die Universität 
zahlreiche eintägige Weiterbildungen für 
die Verwaltung an, etwa zum Zeitmanage-
ment, zur Verhandlungsführung oder zum 
Veranstaltungsmanagement. Die Kurse sind 
Nikolaidou zufolge gut besucht: Im Durch-
schnitt nahm im Jahr 2011 jeder Angestell-
te 6,3 Schulungstage in Anspruch.  hbj 
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Ein Blick von Frauen genügt, und sie erkennen Menschen 
später besser wieder als Männer. Das hat die kanadische Forscherin 
Jennifer Heisz herausgefunden. Frauen sehen genauer hin, lassen sich 
mehr Zeit und können sich so Gesichter besser merken.

Internet:➜➜  http://pss.sagepub.com/content/early/2013/05/20/0956797612468281
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Premiere in der Kooperation

Israelisch-deutsches 
Graduiertenkolleg
Jerusalem/Berlin Menschenrechte sind 
ein heikles Thema, das gilt zumindest in 
der Politik. Auch in der Forschung kann 
das Thema zum Balanceakt werden, zumal 
wenn sich dabei deutsche und israelische 
Forscher zusammenfinden. Die Freie Uni-
versität (FU) Berlin und das Minerva Zen-
trum für Menschenrechte an der Hebrä-
ischen Universität in Jerusalem ficht das 
nicht an, sie starten im Herbst 2014 mit dem 
ersten deutsch-israelischen Graduierten-
kolleg, wie die FU Ende Juni bekannt gab. 
40 Doktoranden sollen an dem Graduier-
tenkolleg „Menschenrechte unter Druck – 
Ethik, Recht und Politik“ promovieren. 

Deutschlands NS-Vergangenheit will der 
Berliner Projektleiter Prof. Dr. Klaus Hoff-
mann-Holland bei der Forschung auf kei-
nen Fall ausblenden. „Der Hintergrund his-
torischer Erfahrungen und Beziehungen ist 
von großer Bedeutung“, sagt der Rechts-
wissenschaftler. Furcht vor übertriebener 
Sensibilität hat er keine, die Begegnungen 
der Nachwuchswissenschaftler, etwa in ge-
meinsamen Einführungskursen und Som-
merschulen, „schaffen ganz natürlich eine 
Sensibilität, die nicht durch Ängstlichkeit, 
sondern durch echtes Interesse und Res pekt 
geprägt ist“. Tabus bei Forschungs inhalten 
gebe es keine: „Entscheidend ist der thema-
tische Rahmen“, sagt er. Und diesen bilden 
beim Kolleg die Menschenrechte in Krisen-
zeiten und Notlagen sowie die Menschen-
rechte im Zeitalter von Diversität und Glo-
balisierung.

In den kommenden viereinhalb Jahren 
wird das Budget in Höhe von 4,5 Millio-
nen Euro je zur Hälfte von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und der Berliner 
Einstein-Stiftung getragen. Insgesamt 32 
Forscher beteiligen sich. hbj

Kontakt

Prof. Dr. Klaus Hoffmann-Holland 
FU Berlin  

Mail: kriminologie@fu-berlin.de 
Internet: www.fu-berlin.de

Foto: A. Shumskiy/colourbox
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Kontakt

Katerina Nikolaidou   
Universität Zypern 

Telefon: +357 22 894367  
Mail: nikolaidou.katerina@ucy.ac.cy 

Internet: www.pr.ucy.ac.cy
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Das Bild zeigt die Philologische Bibliothek 
der Freien Universität (FU) Berlin. Die FU 
ist als einzige Uni in Deutschland Mitglied 
im Netzwerk für bedrohte Forscher.
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Menschenrechte

Ein Stipendium hilft verfolgten 
Wissenschaftlern aus der Gefahrenzone

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Berlin Verschiedene Hilfsorganisationen 
setzen sich auf je eigene Weise für die 
akademische Freiheit und die Sicherheit 
politisch verfolgter Wissenschaftler ein. 
Während das internationale Menschen-
rechtsnetzwerk IHRN (International Hu-
man Rights Network) seinen diplomatischen 
Einfluss geltend macht (siehe duz MAGA-
ZIN 01/2013, S. 30 f.), geht das in New York 
ansässige Scholars at Risk (SAR) einen an-
deren Weg: Das Netzwerk versucht, gefähr-
dete Wissenschaftler aus der Gefahrenzone 
zu holen, indem es ihnen ein Stipendium an 
einer ihrer Partnerunis verschafft. 

Für diese konkrete Art der Hilfe bedarf 
es möglichst vieler teilnehmender Univer-
sitäten, die einen Forscher bei sich auf-
nehmen. Weltweit hat SAR 321 Mitglieds-
universitäten, knapp die Hälfte davon in 
Europa, sagt die Direktorin der europä-
ischen SAR-Sektion, Sinead O'Gorman. Der 
Schwerpunkt liegt in Großbritannien, Nor-
wegen, Irland und den Niederlanden. Die 
deutsche Beteiligung ist besonders niedrig: 
Nur eine einzige Universität macht mit, die 
Freie Universität (FU) Berlin. 

Das soll sich ändern. Auf einer Tagung im 
Frühjahr an der FU wurde unter anderem 
über die Gründung einer deutschen Gruppe 
des Netzwerks beraten. Die Unis Göttingen 

und Köln sowie die Berliner Humboldt-Uni-
versität beabsichtigen, daran teilzunehmen. 
Definitiv zugesagt hat die Berliner Kunst-
hochschule ECLA, deren Hauptsitz in den 
USA schon länger Mitglied von SAR ist. 
„Das Bewusstsein an deutschen Univer-
sitäten, sich für die akademische Freiheit 
einzusetzen, ist zwar da“, sagt Dr. Stefan 
Rummel von der Abteilung für Außenan-
gelegenheiten der FU, „aber es herrscht eine 
große Unsicherheit darüber, was eine Teil-
nahme am SAR-Programm mit sich bringt, 
wie die Aufnahme geregelt ist, welcher Bei-
trag erwartet wird und welche Kosten ent-
stehen.“ Ein konkreter Betrag sei schwer zu 
nennen, da sich der Betreuungsaufwand 
von Fall zu Fall unterscheide. Sicher ist ein 
Jahresbeitrag von rund 390 Euro. 

Die FU Berlin hat mit der iranischen Lite-
raturwissenschaftlerin Neda Soltani im Fe-
bruar ihre erste Stipendiatin aufgenommen 
und ihr ein Promotionsstipendium ermög-
licht. 2011 war die FU dem SAR-Netzwerk 
beigetreten, als Teil ihres Zukunftskon-
zepts, das im Rahmen der Exzellenzini-
tiative entworfen wurde. „Ein Grund für 
die Mitgliedschaft liegt aber auch in der 
Entstehungs geschichte unserer Universi-
tät“, sagt Rummel. Die FU wurde in Zeiten 
des Kalten Krieges ausdrücklich mit der 

Selbstverpflichtung gegründet, für die Wis-
senschaftsfreiheit einzutreten. „Deshalb 
wollen wir auch die strukturelle Bedrohung 
der akademischen Freiheit in Europa in den 
Blick nehmen“, sagt Rummel. Zuallererst 
aber will die Universität als SAR-Mitglied 
politisch verfolgten Wissenschaftlern wie 
Neda Soltani Schutz gewähren. 

Um weitere deutsche Unis davon zu über-
zeugen, Mitglied des Menschenrechtsnetz-
werkes zu werden, will die SAR-Europa-
 Direktorin Sinead O'Gorman Gespräche mit 
Stipendiaten organisieren. Sie sollen den 
Universitäten berichten, was das Stipendi-
um von Scholars at Risk für sie bedeutet. 
Es rettet den Wissenschaftlern oft nicht nur 
Leib und Leben, sondern ermöglicht ihnen 
auch, ihre Forschung fortzusetzen.

In mehr als 50 Ländern beobachtet SAR 
die politische Lage. Rund 60 Wissenschaft-
ler kann das Netzwerk, das im Jahr 2000 in 
Chicago gegründet wurde und sich haupt-
sächlich durch Spenden privater Stiftungen 
finanziert, jedes Jahr retten. Etwa ein Drittel 
davon stammt aus dem Nahen und Mittle-
ren Osten sowie aus Nordafrika. SAR ver-
mittelt nicht nur an eine der Partnerunis. 
Oft hilft es auch beim Nachzug der Familie 
sowie bei Rechts- und Visafragen. 

Internet:➜➜  http://scholarsatrisk.nyu.edu

Das weltweite Universitäts-
netzwerk Scholars at Risk 
hilft Forschern, die in ih-
rer Heimat bedroht werden. 
Mehr deutsche Unis wollen 
sich beteiligen und eine na-
tionale Gruppe gründen.

von Harald Olkus
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Plattform für digitale Lehre

Impulsgeber, 
Referenz und 
Lehrmeister
Tübingen Wer zum ersten Mal auf die 
Internetplattform  www.e-teaching.org 
surft, erkennt sofort: Dort sind Experten am 
Werk. Jede Menge Fachbegriffe und Kürzel 
sind auf den Seiten zu finden. Sie reichen 
von A wie A/V-on-Demand bis Zope wie Z 
Object Publishing Environment. Fachleu-
te kann das nicht abschrecken. Doch was 
ist mit den Dozenten, Hochschullehrern 
und Wissenschaftsmanagern, die sich ge-
rade erst einarbeiten ins eLearning-Metier? 
Auch an sie ist gedacht. Ein Glossar, von 
der Startseite aus direkt anzusteuern, er-
klärt in einfachen Worten und Sätzen, was 
jeweils hinter den Begriffen steckt. 

Bei Zope etwa handelt es sich um ei-
nen Webanwendungsserver, der in der Pro-
grammiersprache Python geschrieben wur-
de. Und A/V-on-Demand ist nichts weiter 
als die Kurzformel für das Herunterladen 
von Audio- respektive Videomaterial zu 
einem vom Benutzer spezifizierten Zeit-
punkt. Es dürften Funktionen wie das Glos-
sar sein, die das Portal bei Dozenten und 
Wissenschaftsmanagern beliebt macht. Vor 
zehn Jahren gegründet, dient es einerseits 
Experten als Impulsgeber beim Einsatz di-
gitaler Medien an Hochschulen. Anderer-
seits bietet es Einsteigern ein Geländer in 
die Welt der Onlinelehre. 

Geschaffen wurde das Portal als ein Dritt-
mittelprojekt vom Leibniz-Institut für Wis-
sensmedien (IWM) in Tübingen. Damals, 

im Jahr 2003, war nicht absehbar, wie dy-
namisch sich eLearning tatsächlich ent-
wickeln würde. „Ziel war, mit einem brei-
ten Informationsportal für die Hochschulen 
Einstiegshürden abzubauen. Das Angebot 
sollte einerseits niedrigschwellig sein und 
andererseits auch Experten ansprechen. 
Wichtig war, dass es anpassbar an die ver-
schiedenen Bedürfnisse der Akteure auf un-
terschiedlichen Handlungsebenen ist“, er-
klärt Dr. Anne Thillosen, Co-Leiterin des 
Projekts und verantwortlich für die konzep-
tionelle Weiterentwicklung des Portals.

Die ersten zwei Jahre finanzierten die 
Heinz-Nixdorf-Stiftung und die Bertels-

mann-Stiftung. In der nunmehr vierten 
Projektphase wird das Portal unter ande-
rem durch die Bundesländer Baden-Würt-
temberg, Hessen und Nordrhein-Westfa-
len sowie die Virtuelle Hochschule Bayern 
unterstützt. Wie viel Geld mittlerweile ins-
gesamt in das Portal geflossen ist, wol-
len die Betreiber so wenig sagen, wie sie 
die Summe der jährlichen Betriebskosten 

nennen mögen. Die Finanzierungsfrage be-
antworten die Projektverantwortlichen lie-
ber in Beschäftigtenzahlen: „In den ersten 
Jahren wurde zum Aufbau des Portals aus 
Projektmitteln ein Team von jeweils fünf 
bis sechs wissenschaftlichen Mitarbeitern 
(im Umfang von 3,25 Vollzeitäquivalenten) 
finanziert, derzeit besteht das Team von 
e-teaching.org aus drei wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/-innen (2,5 VZÄ) und einem 
Sekretariat (0,5 VZÄ)“, heißt es dazu. So 
dürr die Angaben zur aktuellen Finanzie-
rung sind, so vage die Aussage zur Zukunft: 
„Nach der über zehnjährigen Förderung aus 
Drittmitteln unterschiedlicher Herkunft gibt 
es derzeit Überlegungen, mittelfristig eine 
dauerhafte Grundfinanzierung des Portals 
e-teaching.org anzustreben.“

Rund 70 offizielle Partnerhochschulen 
hat das Portal mittlerweile. Monatlich wer-
den über 1,6 Millionen Seitenaufrufe ge-
zählt. Und allein in der Rubrik „Notizblog“ 
wurde 2012 mindestens ein neuer Eintrag 
täglich veröffentlicht. Im Moment wird hef-
tig über Moocs diskutiert, also über die 

agemda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

„In dieser Form 
konkurrenzlos.“

Das Portal e-teaching.org hat nach Internet-Maßstab  
ein hohes Alter erreicht: Zehn Jahre ist es jetzt.  
Von Experten gemacht, richtet es sich explizit auch  
an Einsteiger. Das scheint zu gelingen.

Menschen sind Virenschleudern. Wer also mehr Kontakt zu 
Mitmenschen hat, fängt sich schneller einen Schnupfen ein. Britische 
Forscher untersuchten Berufe auf die größte Infektionsgefahr. Demnach 
sind Wissenschaftler weniger gefährdet. Es lebe der Elfenbeinturm!

Internet:➜➜  http://rspb.royalsocietypublishing.org
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Holger Hansen leitet die Stabsstelle  
eLearning an der Ruhr-Universität Bochum.
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Onlinekurse von Hochschulen, die weltweit 
Tausenden von Nutzern offenstehen. Doch 
die Einsatzmöglichkeiten digitaler Medi-
en in der Hochschule sind vielfältiger. Auf 
e-teaching.org plaudert die Szene über di-
verse Innovationen, testet sie aus und gibt 
die Erkenntnisse gleich weiter. „Ursprüng-
lich wurden vor allem Internetseiten ge-
schrieben und praxisorientierte wissen-
schaftliche Artikel zur Verfügung gestellt“, 
erinnert sich Thillosen. Heute gehe es vor-
nehmlich um Hochschulprojekte, bei denen 
Podcasts, Blogs, Twitter, Webinare, E-As-
sesments oder Apps zum Einsatz kommen. 
Zwölf solcher ganz unterschiedlichen Lehr-
formate wurden Ende Juni während der 
Konferenz zum zehnjährigen Bestehen in 
Tübingen vorgestellt (siehe Interview). 

Prof. Dr. Joachim Metzner, in der Hoch-
schulrektorenkonferenz Vizepräsident für 
IT-Strukturen und Informationsversorgung,  
sagt über die Plattform: „Es ist ein über-
wältigendes Informations- und Support-
angebot, das in dieser Form und didak-
tischen Aufbereitung konkurrenzlos ist.“ 

Um das Angebot wirklich optimal nutzen zu 
können, bräuchten etliche Hochschulen je-
doch nicht nur virtuell, sondern am besten 
vor Ort Unterstützung. Etwa in Form von 
Medienzentren. Strategisch stünde das The-
ma eLearning bei der Mehrheit der Hoch-
schulleitungen längst auf der Agenda, doch 
sei es „im Moment schwierig, zwischen mo-
dischen Themen und wirklich nachhaltigen 
Formaten zu unterscheiden“, sagt Metzner. 
Angesichts der Tatsache, dass an den Uni-
versitäten mittlerweile die erste Generation 
der sogenannten Digital Natives lernt – also 
all jene Studierenden, die mit dem Inter-
net groß geworden sind –, müssten eLear-
ning-Angebote weiterentwickelt werden. 
Metzner zufolge wäre es deshalb für das 
Portal wünschenswert, den Projektstatus 
zu verlassen, „um finanziell auf stabileren 
Beinen zu stehen“. Einflussreiche Fürspre-
cher gibt es also schon, nur gibt es auch 
Finanziers?

Christine Xuân Müller  
ist freie Journalistin in Berlin.

agemda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

Digitale Lehrformate

„Frische Ideen kommen 
oft von Studierenden“
Die Ruhr-Universität Bochum gilt als 
Vorreiterin der Onlinelehre. eTutoring 
heißt eines ihrer Projekte. Fragen an 
den dafür zuständigen Wissenschafts-
manager Holger Hansen. 

duz Worum geht es beim eTutoring 
an Ihrer Universität?

Hansen Wir sind davon ausgegan-
gen, dass Studierende eigentlich die-
jenigen sind, die am besten wissen, 
welche eLearning-Formate gut funktio-
nieren und welche nicht. Deshalb qua-
lifizieren wir einige in den Bereichen 
Technik, Didaktik und Beratungs-
kompetenz. Ziel ist, dass sie dann in 
Zweier teams gemeinsam mit einen Do-
zenten eine eLearning-gestütze Lehr-
veranstaltung durchführen und evalu-
ieren. Gerade frische Ideen, wie etwa, 
eine Lehrveranstaltung mit einem Dis-
kussionsforum, einem Wiki oder On-
linetests zu begleiten, kommen oft von 
Studierenden. Im Rahmen des Projekts 
erhalten sie zudem anrechenbare Kre-
ditpunkte für ihr Studium.

duz Wie wird das Projekt finan-
ziert? 

Hansen Zuerst aus den Studienbei-
trägen, die in Nordrhein-Westfalen in-
zwischen abgeschafft wurden. Jetzt be-
kommen wir vom Ministerium dafür 
Kompensationsmittel. Das eTutoring-
Projekt konnten wir in gleichem Um-
fang fortsetzen. Es wurde verstetigt 
und ist kein Miniprojekt mehr, das ir-
gendwann ausläuft. 

duz Nutzen Sie das Portal e-tea-
ching.org? 

Hansen Das Portal ist so gut aufbe-
reitet, dass diejenigen, die sich vertieft 
mit eLearning auseinandersetzen, viel 
rausziehen können. Aber es ist auch so 
gestaltet, dass Einsteiger erfahren, was 
eLearning alles machen kann. Deshalb 
ist es für all unsere Dozenten und Stu-
dierenden vom eTutoring-Projekt eine 
super Anlaufstelle.  cxm 

Internet:➜➜  www.rubel.rub.de 

Eine Tafel macht noch keine gute Lehre. Nur: Digitale Lehrformate sind nicht automa-
tisch besser. Auch sie wollen gut gemacht sein. Hilfe finden Dozenten im Internet.
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Kim Carr verantwortet erneut die 
Wissenschaft in Australien.

agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt

gegen Holm Keller. Er ist Vize-Präsident 
für Universitätsentwicklung der Lünebur-
ger Leuphana-Universität. Dies bestätigte 
die Staatsanwaltschaft Ende Juni. Zudem 
gehe man Hinweisen für einen Subventi-
onsbetrug nach. hbj

Staatliche Beihilfen 

Rektoren wehren sich

Madrid Die spanischen Universitätsrek-
toren wehren sich gegen Regierungsplä-
ne, staatliche finanzielle Unterstützung für 
Studenten mit Mindestnoten zu verknüp-
fen. Das erklärte die Rektorenkonferenz 
CRUE (Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas) Ende Juni. Um im 
Bildungssystem Milliarden einzusparen, 
fordert die konservative Regierung für Stu-
dienanfänger eine Mindestnote von 5,5, um 
Beihilfe zu gewähren. Bestnote ist die 10. 
Die CRUE sieht in dem Vorhaben der Re-
gierung die Gleichberechtigung beim Hoch-
schulzugang verletzt. Ökonomische Gründe 
könnten ein Studium unmöglich machen. 
„Wenn die Mindestnote 5,5 ist, heben wir 
ein Bestanden von 5 auf 5,5 an“, kündigte 
der CRUE-Sprecher Dr. Carlos Conde an. 
Sollte die Regierung ihre Pläne umsetzen, 
fürchten die Rektoren, dass rund 100 000 
potenzielle Studenten vom Hochschulzu-
gang ausgeschlossen werden könnten. ce

Internet:➜➜  www.crue.org

EU-Studie

Lob für Zusammenarbeit 
mit Drittstaaten
Brüssel Deutschland zählt zu den neun EU-
Staaten, die am intensivsten mit Ländern 
außerhalb der EU kooperieren. Das geht 
aus einem Bericht zur Zusammenarbeit in 
Wissenschaft, Technologie und Innovati-
on zwischen EU-Mitgliedern und Drittlän-
dern hervor, den die Europäische Kommis-
sion Mitte Juni vorlegte. Die Autoren des 
Berichts analysieren unter anderem For-
schungsprojekte der EU-Staaten mit Dritt-
ländern, gemeinsame Veröffentlichungen 
und Ausgaben für Forschungsprojekte mit 

Rückkehr ins Amt 

Carr wird wieder 
Wissenschaftsminister 
Canberra Kim Carr leitet seit dem 1. Juli 
das Ministerium für Innovation, Industrie, 
Wissenschaft und Forschung in Australi-
en. Dieses Amt bekleidete Carr bereits zwi-
schen 2007 und 2011. Zusätzlich zu seinen 
früheren Aufgaben ist Carr nun auch Mi-
nister für höhere Bildung. Der neue Minis-
ter kündigte an, alle Kürzungen, die sein 
Amtsvorgänger Dr. Craig Emerson vorge-
nommen hatte, neu zu bewerten. Weil der 
Staat die Ausgaben für die Universitäten 
gekürzt hatte, mussten diese 230 Stellen 
streichen. Carr will sich nun mit den Chefs 
der Hochschulen treffen und diskutieren, 
wie die vorhandenen Ressourcen besser 
verteilt werden können.  ce

Internet:➜➜  www.innovation.gov.au

Wettbewerbsfähigkeit 

Japans Hochschulen 
wollen an die Weltspitze 
Tokio Japan reagiert auf das schlechte 
Abschneiden der heimischen Hochschulen 
bei internationalen Ratings. Wissenschafts-
minister Hakubun Shimomura kündigte 
Ende Juni eine Reform an, um Anschluss 
an internationale Spitzenuniversitäten zu 
finden. Shimomura will die Hochschulen 
unter anderem dazu bringen, mehr Online-
kurse anzubieten und stärker mit der Wirt-
schaft zu kooperieren. Ein großes Problem 
sei, dass zu wenige japanische Studenten 
im Ausland studieren wollten. Die interna-
tionale Ausrichtung der Universitäten sei 
entscheidend, um deren Qualität zu ver-
bessern. ce

Internet:➜➜  www.mext.go.jp/english

Verdacht der Untreue

Leuphana-Vizepräsident 
im Visier der Ermittler
Lüneburg Die Staatsanwaltschaft Stade 
ermittelt wegen des Verdachts auf Untreue 

Drittstaaten. Sie bemängeln, dass es For-
schern in vielen Staaten wie beispielsweise 
in Deutschland oft immer noch nicht mög-
lich sei, bei Forschungskooperationen na-
tionale und internationale Fördermittel zu 
vermischen. ce

Internet:➜➜  http://ec.europa.eu/research/
iscp/pdf/study_cooperation_countries_

outside_the_eu.pdf//ec.europa.eu/index_
de.htm

Etatentwurf

Bundeskabinett beschließt 
Kürzung bei der Forschung
Bonn Die Bundesregierung will 2014 die 
Mittel für Auslandsstipendien, für die Be-
rufsorientierung von Schülern und für die 
Forschung an Fachhochschulen kürzen. 
Das geht aus dem Haushaltsentwurf her-
vor, den das Kabinett Ende Juni beschloss. 
Besonders betroffen ist der Deutsche Aka-
demische Austauschdienst (DAAD). Für 
Stipendien an ausländische Studierende 
stünde ihm bis zu einem Drittel weniger 
Geld zur Verfügung. Damit könnten im 
kommenden Jahr rund 1000 Jahresstipen-
dien weniger vergeben werden, heißt es in 
einer Protest-Resolution der Mitgliederver-
sammlung des DAAD.  hbj

Internet:➜➜  www.daad.de

Kulturrevolution 

Dänischer Minister 
provoziert Rektoren
Kopenhagen Der dänische Bildungsmi-
nister Morten Östergaard will die Bildung 
stärker an den Bedürfnissen der Gesell-
schaft und der Wirtschaft ausrichten. Im 
Vorfeld einer Bildungskonferenz, zu der er 
Vertreter der Hochschulen, Fachhochschu-
len, Berufsschulen und der Sozialpartner 
Anfang Juni nach Kolding eingeladen hat-
te, rief er die Universitäten zu einer „Kul-
turrevolution“ auf. Alle Studienabgänger 
sollten fähig sein, in der Privatwirtschaft 
zu arbeiten. Der Vorsitzende der dänischen 
Universitätsrektorenkonferenz, Prof. Dr. 
Jens Oddershede, reagierte irritiert. „Der 
Minister macht die Universitäten für die 
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Arbeitslosigkeit verantwortlich, während 
die wirklichen Probleme des Arbeitsmarktes 
an der Rezession liegen“, sagt er.  ce

Internet:➜➜  www.fivu.dk

Promotionsausbildung

Doktorandenschwemme 
beeinflusst Qualität
Brüssel Hochschulen sollten künftig noch 
mehr Wert darauf legen, aus Promotions-
studenten gute Forscher zu machen. Dies 
ist eine Erkenntnis, zu der Teilnehmer des 
Jahrestreffens der Organisation Council for 
Doctoral Education der europäischen Hoch-
schulvereinigung EUA (European Univer-
sity Association) Mitte Juni in Warschau 
kamen. Redner warnten vor den Folgen 
der starken Zunahme der Doktoranden. Die 
steigende Anzahl junger Forscher beein-
flusse die Qualität der Promotion negativ, 
sagte Prof. Dr. Marta Kiciska-Habior, Vize-
Rektorin an der Universität Warschau. In 
Polen habe sich die Anzahl an Doktoranden 
in den vergangenen Jahren verdoppelt, da 
es keine Richtlinien für deren Ausbildung 
gebe.  ce

Internet:➜➜  www.eua.be

Wissenschaftsverlag 

Briten kaufen Springer

Berlin Der britische Finanzinvestor BC 
Partners hat Mitte Juni den Wissenschafts-
verlag Springer Science + Business Media 
übernommen. Der Kaufpreis beläuft sich 
auf 3,3 Milliarden Euro. Der Verlag verkauft 
Lehrbücher, wissenschaftliche Zeitschriften 
und Bücher und gilt nach der niederlän-
disch-britischen Reed Elsevier weltweit 
als zweitgrößter Verlag für Wissenschaft, 
Technik und Medizin. Zur Verlagsgruppe, 
die aus dem Zusammenschluss des Sprin-
ger-Verlages und Kluwer Academic Publi-
shers hervorgegangen ist, zählen mehr als 
50 Verlage. Sie hat ihren rechtlichen Sitz in 
Luxemburg, operiert aber von Berlin aus. 
Neben Deutschland gelten die Niederlan-
de als größter Markt. ce

Internet:➜➜  www.springer.com

Wissenschaftsforschung

Flurbereinigung beginnt

Berlin/Hannover Die Politik setzt bei der 
Neuordnung von Deutschlands Hochschul- 
und Wissenschaftsforschung einen Mei-
lenstein. Ende Juni beschlossen Bund und 
Länder, die Hochschulforschung der Han-
noveraner HIS GmbH zu einem Deutschen 
Zentrum für Wissenschaftsforschung aus-
zubauen. Das Zentrum soll jährlich drei 
Millionen Euro erhalten und „internatio-
nale Sichtbarkeit“ entwickeln, heißt es in 
dem Beschluss. Den Ausbau hatte der Wis-
senschaftsrat zu Jahresanfang empfohlen 
(duz MAGAZIN 03/2013, S. 32 f.). py

Visabestimmungen 

Kanada und USA sind 
besser als Großbritannien 
London Die Interessengemeinschaft bri-
tischer Hochschulen Universities UK hat 
laut einer im Juni veröffentlichten Studie 
festgestellt, dass internationale Studieren-
de in Zukunft eher in Kanada und den USA 
studieren als in Großbritannien. Als Grund 

dafür macht die Organisation verschärfte 
Visabestimmungen der Regierung aus. Uni-
versities UK rechnet durch die Abwande-
rung mit finanziellen Einbußen von mehr 
als 400 Millionen Euro jährlich. Die neuen 
Regelungen sehen unter anderem höhere 
Anforderungen an die Englischkenntnisse 
der Bewerber vor. ce

Internet:➜➜  www.universitiesuk.ac.ukk

Hochschulgesetz 

Weniger Kontrolle

Paris Forscher und Lehrende in Frankreich 
kritisieren das neue Hochschulgesetz, das 
der französische Senat Ende Juni verab-
schiedet hat. Das Gesetz sieht vor, dass der 
Nationale Universitätsrat CNU (Conseil na-
tional des universités) nicht mehr wie bis-
her über die Vergabe von Forscher- und 
Dozentenstellen mitentscheiden soll. Wäh-
rend Kritiker vor dem Verlust einer wich-
tigen Qualitätskontrolle warnen, argumen-
tieren Befürworter, der CNU sei kostspielig 
und überflüssig: In anderen Ländern rei-
che ein Diplom für die Bewerbung auf eine 
qualifizierte Stelle (siehe Presseschau). ce

Internet:➜➜  www.senat.fr

In einen Knochen namens Handy zu sprechen, war eine 
Sensation. Vor 30 Jahren brachte der Konzern Motorola das erste 
massentaugliche Mobiltelefon auf den Markt. Heute spricht fast jeder 
in Handys und Smartphones. S
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Berlin Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) will Whistleblower an Hoch-
schulen besser schützen. Sie nahm dafür 
eine Empfehlung in ihre überarbeiteten 
Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Pra-
xis auf, die sie Anfang Juli in Berlin vor-
stellte. Ähnlich wie kurz zuvor die Hoch-
schulrektorenkonferenz mahnte die DFG 
aber Vertraulichkeit von Hinweisen und 
Verfahren an. Diese sei nicht mehr gege-
ben, wenn ein Wissenschaftler sich zuerst 
an die Öffentlichkeit wende, sagte General-
sekretärin Dorothee Dzwonnek. 

DFG-Präsident Prof. Dr. Peter Stroh-
schneider stellte aber klar, dass jedem 
Wissenschaftler dieser Weg freistehe. Ein 
Ombudsverfahren sei nur ein Weg ne-
ben anderen. Wer sich allerdings für die 

Öffentlichkeit entscheide, könne die Ver-
traulichkeit eines Ombudsverfahrens nicht 
mehr erwarten. Damit sich mehr Forscher 
im Hause melden, mahnt die DFG die 
Hochschulleitungen zu mehr Verantwor-
tung im Umgang mit Verdachtsfällen. „Es 
gibt Nachlässigkeiten in den Unis“, sagte  
Dzwonnek, „Ombudsleute stehen mancher-
orts auf verlorenem Posten, aber wir wollen 
jetzt eine Wende einleiten.“ Dzwonnek rief 
die Hochschulen auf, sofort zu handeln und 
eine Maximaldauer für Verfahren festzule-
gen: „Das Hinausziehen ist ein wesentlicher 
Punkt der Unzufriedenheit.“ Die DFG veröf-
fentlichte einen Leitfaden für Ombudsleu-
te, fördert Weiterbildungen und den Auf-
bau eines Ombudsnetzwerkes.  hck

Internet:➜➜  www.dfg.de

Wissenschaftliches Fehlverhalten 

DFG mahnt Unis zu entschiedenerem Handeln
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Der Präsident der Kultusminister-
konferenz: Stephan Dorgerloh.

UNABHÄNGIGE DEUTSCHE UNIVERSITÄTSZEITUNG  Für Forscher und Wissenschaftsmanager

EUROPA
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Moskau Russlands Regierung will die 
Russische Akademie der Wissenschaften, 
die Akademie der medizinischen Wissen-
schaften und die Akademie der Agrar-
wissenschaften zu einer einzigen Akade-
mie vereinen. Dies gab Regierung schef Dr. 
Dmitri Medwedew Ende Juni bekannt. Er 
folgt damit dem Vorschlag des Wissen-
schaftsministers Prof. Dr. Dmitri Li wanow, 
der die Akademien stark kritisiert hatte. 

Die neue Akademie trägt zwar auch den 
Namen Russische Akademie der Wissen-
schaften, soll aber eine gesellschaftlich-
staatliche Organisation sein und nur eine 
beratende Funktion in Fragen der Wis-
senschaft erfüllen. Ihre Beschlüsse sind 
damit nicht mehr so bindendt wie frü-
her. Zudem wird der Präsident der neuen 

Akademie künftig von der Regierung ein-
gesetzt. Höchstes Gremium soll die Mit-
gliedervollversammlung sein. Sie segnet 
die Jahresberichte an den Präsidenten und 
die Regierung ab. Regionale Abteilungen 
der Akademie bleiben weiter bestehen. Das 
ehemalige Eigen tum der Akademien soll 
von einer noch zu gründenden Agentur 
der Regierung verwaltet werden. 

Der erst vor Kurzem gewählte neue Prä-
sident der Russischen Akademie, Prof. Dr. 
Wladimir Fortow, wurde erst kurz vor Be-
kanntgabe in Kenntnis gesetzt und war ent-
sprechend überrascht. Das russische Parla-
ment beriet über das Gesetz Anfang Juni 
in zwei Lesungen. Im Herbst wird es end-
gültig über die Fusion entscheiden.  ce

Internet:➜➜  www.ras.ru

Ende der Wissenschaftsakademien

Russland legt Akademien zusammen

Hochschulmedizin

Minister-Votum: Uniklinika 
brauchen Systemzuschlag 
Wittenberg Die Kultusministerkonferenz 
(KMK) fordert einen Strukturfonds für die 
Hochschulklinika. Ende Juni beschloss sie 
deshalb auf einer Konferenz Ende Juni in 
Wittenberg, Gespräche mit dem Bundes-
gesundheitsministerium zu führen. Der 
Fehlbetrag der Universitätskliniken für die 
Ausgaben für die Notfallversorgung, Wei-
terbildung des ärztlichen Personals oder die 
Behandlung seltener Erkrankungen beläuft 
sich laut KMK auf eine Milliarde Euro pro 
Jahr. hbj

Hochschulkooperation 

Ausbau von Onlinekursen

Neu-Delhi Indien vertieft seine Koope-
ration im Hochschulsektor mit den USA. 
Darauf einigten sich der für Personalent-
wicklung zuständige Minister Dr. Pallam 
Raju und der amerikanische Außenminis-
ter John Kerry Mitte Juni in Neu-Delhi. 
Einer der Schwerpunkte ist, das Angebot 

Bildungsgesetz 

Autonomie der 
Hochschulen in Gefahr
Edinburgh Schottlands Regierung hat 
Ende Juni ein neues Bildungsgesetz be-
schlossen. Es soll den Zugang zu Hoch-
schulen verbessern, die Höhe der Studien-
gebühren begrenzen und Leitungsstrukturen 
an den Hochschulen reformieren. Die Op-
position hatte das Gesetz scharf kritisiert, 
weil es dem Staat ermögliche, zu sehr in 
die Belange der Hochschulen einzugrei-
fen. Hochschulen bräuchten Unabhängig-
keit, um innovativ zu sein, sagte die Op-
positionspolitikerin Liz Smith. hbj

Internet:➜➜  www.scottish.parliament.uk

Frauenquote

Außeruniversitäre Institute 
müssen nachbessern
Bonn Die außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen tun immer noch zu wenig, 
um mehr Frauen für die Wissenschaft zu 
gewinnen. Zu diesem Ergebnis kommen 
Bund und Länder auf ihrer Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz (GWK) Ende Juni. 
Die vorgelegten Zielquoten seien „nicht 
hinreichend“. Es bestehe weiter „erheblicher 
Handlungsbedarf“. Schon Ende 2011 hat-
te die GWK die außeruniversitären Orga-
nisationen aufgefordert, nach dem Kas-
kadenmodell Zielquoten festzulegen  
(duz MAGAZIN 05/2013, S. 36f.). tb

Akademikerquote

Deutschland hinkt immer 
noch hinterher
Berlin Nur 28 Prozent der Deutschen zwi-
schen 28 und 34 Jahren haben einen Hoch-
schulabschluss. Das steht in dem Bericht 
„Bildung auf einen Blick“, den die OECD 
(Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung) Ende Juni ver-
öffentlichte. Im Durchschnitt der OECD-
Staaten sind es 40 Prozent.  hbj

Internet:➜➜  www.oecd.org

kostenloser Onlinekurse auszubauen. Um 
das umzusetzen, schlossen das Indian In-
stitute of Technology und der Bildungs-
anbieter edX eine Absichtserklärung ab. 
1,5 Millionen Euro stellen beide Staaten 
dafür bereit. Insgesamt wollen Indien und 
die USA jeweils 3,8 Millionen Euro in die 
Hochschul kooperation investieren. ce

Internet:➜➜  http://mhrd.gov.in

Befristungsgesetz

Bundestag rügt 
Wissenschaft
Berlin Der Bundestag hat wissenschaft-
liche Einrichtungen und die Länder wegen 
ihrer übermäßigen Befristungspraxis ge-
rügt. Er fordert, die Dauer von Zeitverträ-
gen künftig an die Laufzeit von Projekten 
oder die Dauer von Qualifikationsphasen zu 
koppeln. Juniorprofessuren sollen flächen-
deckend in Assistenzprofessuren aufgehen. 
Mit Tenure Track sollen mehr langfristige 
Perspektiven für Nachwuchsforscher ent-
stehen. Der Beschluss ist jedoch keine ge-
setzliche Vorgabe.  hck

Beschluss:➜➜  http://dipbt.bundestag.de/
extrakt/ba/WP17/442/44258.html 

  EUROPA  Nr. 06 / 201314
Das Recht zur Nutzung dieses PDF liegt bei: . Jegliche weitere Nutzung ist widerrechtlich.



agenda hochschule forschung kontakte ticker brennpunkt
UNABHÄNGIGE DEUTSCHE UNIVERSITÄTSZEITUNG  Für Forscher und Wissenschaftsmanager

EUROPA

Impressum

69. Jahrgang
Gegründet 1945 als ‚Göttinger Universitätszeitung‘.
Herausgeber:
Dr. Wolfgang Heuser, Tel.: 030 212987-29, 
E-Mail: w.heuser@raabe.de
Redaktion:
Leitende Redakteurin: Christine Prußky (py), 
Tel.: 030 212987-37, E-Mail: c.prussky@raabe.de 
Hans-Christoph Keller (hck), Tel.: 030 212987-36, 
E-Mail: hc.keller@raabe.de 
Roland Koch (rk), Tel.: 030 212987-34, 
E-Mail: r.koch@raabe.de 
Tina Bauer, Tel.: 030 212987-32, 
E-Mail: t.bauer@raabe.de 
Redaktionsassistenz: Anne-Katrin Jung (akj),  
Tel.: 030 212987-39, E-Mail: duz-redaktion@raabe.de
Adresse der Redaktion:
Kaiser-Friedrich-Straße 90, 10585 Berlin 
Tel.: 030 212987-0, Fax: -30, ISDN: -50 
E-Mail: duz-redaktion@raabe.de 
Internet: www.duz.de
Gestaltungsidee und Grundlayout:
axeptDESIGN, Berlin
Satz und Grafik:
ESM Berlin
Druck:
Kessler Druck + Medien, Bobingen
Ständige Autoren und Mitarbeiter:
Dr. Bernt Armbruster, Benjamin Haerdle (hbj),  
Eva Keller (eke), Christine X. Müller, (cxm),  
Harald Olkus (olk), Textagentur Café Europe
Titelfoto: Nomad Soul / fotolia.de
Verantwortlich gemäß Pressegesetz:
Christine Prußky, Berlin (für den redaktionellen Inhalt)
Anzeigenabteilung und Verlag:
RAABE Fachverlag für Wissenschaftsinformation 
Irina Huck, Kaiser-Friedrich-Straße 90,  
10585 Berlin; Tel.: 030 212987-31, Fax: -30 
E-Mail: duz-anzeigen@raabe.de 
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 51 vom 01.01.2013.
Kundenservice und Unternehmenssitz:
Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH 
Ein Unternehmen der Klett-Gruppe 
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart 
Postfach 103922, 70034 Stuttgart 
Tel.: 0711 62900-16, Fax: 0711 62900-10 
Geschäftsführerin: Anneliese Grünzinger; 
Stuttgart HRB 726594 
Ust.-IdNr.: DE 813031443
Bezugsbedingungen:
Ein duz-Abonnement beinhaltet 22 Ausgaben 
im Jahr (12 x duz MAGAZIN, 10 x duz EUROPA). 
Der Jahresbezugspreis beträgt 144 Euro, der 
Halbjahresbezugspreis 78 Euro (für Studierende, 
Promovenden und Referendare 41 Euro). Alle Preise 
verstehen sich inklusive 7 % Mehrwertsteuer und 
Versandkosten, Inland. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, 
ausschließlich die duz EUROPA zu abonnieren. Der 
Jahresbezugspreis beträgt 68 EURO (für Studierende, 
Promovenden, und Referendare 35 EURO). Ermäßigte 
Abonnements können nur direkt beim Verlag bestellt 
werden. Die Abonnementrechnung wird Bezugs-, nicht 
Kalenderjahr bezogen gestellt. Bei Lieferungsausfall 
durch Streik oder höhere Gewalt erfolgt keine 
Rückvergütung. Die Abo-Kündigung muss 6 Wochen 
vor Ende des Bezugsjahres/-halbjahres beim Verlag 
eingegangen sein.
ISSN-Nr. 1613 – 1290
© Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge 
und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. 
Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist 
eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages 
strafbar. Beiträge, die mit Namen oder Initialen des 
Verfassers gekennzeichnet sind, stellen nicht in jedem 
Fall die Meinung der Redaktion oder des Verlages 
dar. Für unverlangt eingesandte Manuskripte sowie 
Meinungsbeiträge von Autoren, die nicht der Redaktion 
angehören, kann keine Haftung übernommen werden. 
Der Verlag behält sich vor, Beiträge lediglich insoweit 
zu kürzen, als das Recht zur freien Meinungsäußerung 
nicht betroffen ist.
Haftungsausschluss für Anzeigeninhalte:
Für die Inhalte von Stellenangeboten und Werbe-
anzeigen sind die jeweiligen Inserenten verantwortlich.

Europäische Presseschau
zusammengestellt von der Textagentur Café Europe, Zürich

Prüfungen unter vier 
Augen abschaffen
Brüssel Die universitären Prüfungen in 
Belgien spiegeln nicht die Anforderungen 
an künftige Eliten, sagt Dr. Étienne Ce-
rexhe, Professor an der Katholischen Uni-
versität Löwen und der Rechtsfakultät der 
Universität Namur, der belgischen Tages-
zeitung La libre Belgique. „In Wirklich-
keit wird heute die Fähigkeit auswendig 
zu lernen geprüft und nicht die Fähigkeit 
nachzudenken. Die Lehrkräfte sehen in 
der Prüfung ein Gespräch mit dem Stu-
denten oder gar eine Reaktion auf einen 
anonymen Text. Wie soll sich der Profes-
sor unter solchen Umständen ein Bild des 
individuellen Wertes des Studenten ma-
chen? (…) Man muss die Prüfungen un-
ter vier Augen abschaffen. Der Student 
sollte von mehreren Prüfern gleichzeitig 
befragt werden. So kann er zeigen, dass 
er mit verschiedenen Facetten des The-
mas umgehen kann.“ (La libre Belgique, 
19. Juni 2013)

Internet:➜➜  www.lalibre.be

Forscher warnen vor 
Hochschulgesetz
Paris Ein Zusammenschluss von franzö-
sischen Forschern und Lehrenden kriti-
siert in der Zeitung Libération eine Ände-
rung im neuen Hochschulgesetz, wonach 
Bewerber für wissenschaftliche Stellen 
nicht mehr durch ein Gremium des Na-
tionalen Universitätsrates CNU (Conseil 
national des universités) ausgewählt wer-
den: „Die Qualifizierungsprozedur des 
CNU erlaubt, die wissenschaftliche und 
pädagogische Eignung anhand von Be-
wertungskriterien zu evaluieren, die für 
alle Kandidaten gelten (…). Durch ihre 
Abschaffung (…) können die Hochschu-
len und ihre Verwaltungsinstanzen die 
Einstellungskriterien neuer Kollegen be-
stimmen. Es besteht das große Risiko (…) 
zu Einstellungen weniger aufgrund der 
Qualität des ausgewählten Bewerbers, 
sondern wegen politischer Arrangements 
und kleinen persönlichen Gefälligkeiten.“
 (Libération, 24. Juni 2013)

Internet:➜➜  www.liberation.fr

Die Universitäten sind  
zu brav geworden
Amsterdam Eine Gruppe von Liberalen 
um den ehemaligen EU-Binnenmarkt-
kommissar Frits Bolkestein hat eine Stif-
tung gegründet, um die Debattenkultur 
an den niederländischen Universitäten 
zu beleben. In der Zeitung De Volkskrant 
begründen sie die Initiative. „Es ist noch 
nicht so lange her, dass Universitäten 
Freiräume für die öffentliche Debatte ge-
wesen sind, in denen die bestehende Ord-
nung infrage gestellt wurde. Das ist nun 
nicht mehr der Fall. Die wichtigste Ur-
sache dafür ist, dass die Studenten und 
Lehrkräfte viel gemäßigter geworden 
sind. (…) Der intellektuelle Konformismus 
führt dazu, dass Persönlichkeiten mit An-
sichten, die als gefährlich oder umstrit-
ten angesehen werden, gar nicht mehr 
zur Debatte eingeladen werden. Es gibt 
zwar viele Debatten, aber die schmerz-
haften Themen werden dabei ausgelas-
sen.“ (De Volkskrant, 22. Juni 2013)

Internet:➜➜  www.volkskrant.nl

Mit Onlinekursen 
Verluste verhindern
London Prof. Dr. Maurits van Rooijen, 
Rektor der London School of Business 
and Finance, sieht in sinkenden Stu-
dierendenzahlen die Chance für Hoch-
schulen, über Onlinekurse Einnahmen zu 
steigern. Bei University World News er-
klärt er: „Der Rückgang bei Immatriku-
lationen auf beiden Seiten des Atlantiks 
zeigt, wie wichtig es für Institutionen ist, 
Innova tionen voranzutreiben, um wett-
bewerbsfähiger zu sein. Einige Univer-
sitäten haben verstanden, dass elektro-
nisches Lernen die herkömmliche Bildung 
nicht ersetzen kann. Es soll sie ergänzen 
(…). Elektronisches Lernen richtet sich 
an die, die nach neuen Bildungsmög-
lichkeiten suchen (…). Ich glaube, elek-
tronisches Lernen ist eine der revolutio-
närsten Erfindungen, seit Gutenberg die 
Druckerpresse erschaffen hat.“ (Universi-
ty World News, 8. Juni 2013)

Internet:➜➜   
www.universityworldnews.com
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Bulgarien im Fokus
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Regierungskrise

Bulgariens Universitäten 
brauchen dringend Geld 
und hoffen auf Brüssel
Sofia Die Menschen in Bulgarien sind 
Anfang Juli gegen ihre neu gewählte 
Regierung auf die Straße gegangen. Sie 
sind mit ihr genauso unzufrieden wie mit 
der Vorgängerregierung. Bis Redaktions-
schluss reagierte Ministerpräsident Plamen 
Orescharski mit Ablehnung auf die Rück-
trittsforderungen. 

Korruption ist ein großes Problem in Bul-
garien. Auch in der Wissenschaftspolitik. 
Deswegen protestierten die Bulgaren bereits 
im Februar. Am Ende jagten sie die Regie-
rung von Ministerpräsident Boiko Borissov 
aus dem Amt. Grund war ein Korruptions-
skandal, der die Menschen erzürnte und das 
Land monatelang beschäftigte. Firmen, die 
nicht forschten, hatten Geld aus dem rund 
7,6 Millionen Euro schweren staatlichen 
Fonds für wissenschaftliche Forschungen 
bekommen. Echte wissenschaftliche Pro-
jekte gingen leer aus. Lange trotzte der Mi-
nister für Bildung und Wissenschaft Sergej 
Ignatov dem Sturm der Entrüstung. Bereits 
Ende Januar trat er zurück. „Ich habe Igna-
tov mehrfach gewarnt, das Problem nicht 
auf die leichte Schulter zu nehmen, er hat 
aber nicht hören wollen“, sagt Prof. Dr. Ivan 
Iltschev, Rektor der Universität St. Kliment 
Ochridski in Sofia. 

Die neue sozialliberale Regierung ist seit 
Ende Mai im Amt. Neue Wissenschaftsmi-
nisterin ist die Professorin für Nuklear-
medizin Dr. Anelia Klissarova. Sie müsste 
die Folgen der Korruption für die bulga-
rische Wissenschaft abfangen. „Wir ha-
ben seit Januar keine regulären Verhand-
lungen mit der Europäischen Kommission 

über das ‚Operationelle Progamm für Wis-
senschaft, Bildung und intelligentes Wachs-
tum 2014 bis 2020‘ mehr führen können“, 
sagt Iltschev. Damit will Brüssel dem wirt-
schaftlich schwachen Land helfen. Ilt-
schev fürchtet, dass Fristen nicht einge-
halten werden. Mit dem Förderprogramm 
könnte das Balkanland bis zu eine Milliarde 
Euro bekommen. „Auf dieses Geld sind wir 
dringend angewiesen“, sagt Iltschev. Wie 
die meisten seiner Amtskollegen sieht er 
das grund legende Problem für Bulgariens 
Forschung und Lehre in ihrer chronischen 
Unter finanzierung.

„Das Kabinett Borissov hat die Hoch-
schulfinanzierung um 30 Prozent gekürzt, 
uns reichen die 13,2 Millionen Euro, die 
wir jährlich vom Staat bekommen, nicht 
einmal, um die Gehälter zu bezahlen, denn 
die belaufen sich auf 16,3 Millionen Euro. 
Wir sind sehr auf Projektfinanzierung an-
gewiesen und deshalb ist ein erfolgreicher 
Abschluss der Verhandlungen über die EU-
Gelder so wichtig“, erklärt Iltschev. Er hält 
jedoch nicht nur die Höhe der Hochschul-
subventionen für unzureichend, sondern 
auch das System ihrer Verteilung für ver-
fehlt. Seit einigen Jahren werden den Uni-
versitäten ihre Finanzmittel entsprechend 
der Zahl ihrer Studenten gewährt. 

Auch der Dekan der Fakultät für deut-
sche Ingenieur- und Betriebswirtschafts-
ausbildung an der Technischen Universität 
Sofia, Prof. Dr. Stefan Stefanov, lehnt das 
ab: „Diese Art staatlicher Finanzierung ver-
leitet die Hochschulen dazu, so viele Stu-
denten wie möglich aufzunehmen, selbst 

wenn sie gar nicht die erforderliche Aus-
stattung haben, sie gut auszubilden.“ An-
fang der 1990er-Jahre wurde die deutsche 
Fakultät für Maschinenbau an der TU So-
fia in Zusammenarbeit mit der Universi-
tät Karlsruhe (heute: Karlsruher Institute 
für Technik) gegründet, später kamen Ko-
operationen mit der TU Braunschweig und 
der Universität Magdeburg hinzu. Die gro-
ßenteils vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) finanzierte  
Fakultät ist laut Stefanov „Deutschlands 
größtes Bildungsprojekt in Osteuropa“. Ihre 
Absolventen erhalten neben dem bulga-
rischen auch das Diplom der deutschen 
Partneruniversität. Von der neuen Wis-
senschaftsministerin Klissarova erhoffen 

von Frank Stier
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Die Technische Universität Sofia: Sie 
ging mit drei weiteren Unis der Stadt 
ein Bündnis ein. Sie leisten 80 Pro-
zent der nationalen Forschung.

Hochschulen: In Bulgarien studieren 
280 000 Studenten an 53 Universitäten 
und Hochschulen. Bei rund 7,2 Millionen 
Einwohnern dürfte das Balkanland europaweit 
über die höchste Dichte an höheren 
Bildungseinrichtungen pro Kopf verfügen. 
Angesichts spärlicher Staatssubventionen 
halten Kritiker diese Vielzahl der Qualität von 
Forschung und Lehre für abträglich. 

Forschung:  
Bulgarien gibt  
0,5 Prozent seines  
Bruttoinlandspro- 
duktes von rund  
40 Milliarden Euro für Forschung aus. 
Dieser Anteil soll gemäß der nationalen 
Forschungsstrategie bis 2020 auf 1,5 Prozent 
verdreifacht werden. 

Braindrain: Seit der politischen Wende 
1989 haben rund 17 Prozent der Bulgaren 
das Land verlassen. Rund 25 000 Bulgaren 
studieren im Ausland, gut ein Drittel davon in 
Deutschland. Die wenigsten von ihnen kehren 
nach Studienabschluss zurück.
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Lidia Galabova lehrt und forscht an der TU Sofi a 
im Wissens- und Innovationsmanagement.
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Themen unter anderem:
■ Dein Freund und Helfer: Wie Hochschulen ihre Verwaltung so umbauen, dass sie nutzerfreundlicher wird
■ Dein Begleiter: Warum Coaching für Wissenschaftler und in Hochschulen immer wichtiger wird

Am 26. Juli 
kommt das neue:

sich Stefanov und Iltschev eine Reform 
der Hochschulfi nanzierung. Sie solle 
schnell das von der Regierung Borissov 
novellierte „Gesetz zur Entwicklung des 
wissenschaftlichen Personals“ zurück-
nehmen, fordern beide. Es hatte großen 
Unmut in akademischen Kreisen erregt, 
weil es ein etabliertes System änderte. 
War bis vor zwei Jahren die „Höhere At-
testierungskommission“ (VAK) für Pro-
motionen und Habilitationen zuständig, 
so liegt dies nun in der Autonomie der 
Hochschulen. „Das Gesetz ist eine Ka-
tastrophe“, sagt Uni-Rektor Iltschev. Es 
habe zu einer Entwertung wissenschaft-
licher Titel geführt. „Vor allem an den 
neueren und privaten Hochschulen kann 
heutzutage fast jeder gegen einen kleinen 
Gefälligkeitsdienst Professor werden“, 
sagt er. Das Gesetz ist problematisch, weil 
die verliehene Eigenverantwortung neue 
Korruptionsmöglichkeiten eröffnet.

Die größten Unis des Landes sind in 
Sofi a. Vier von ihnen haben sich zur As-
soziation der Forschungsuniversitäten 
zusammengeschlossen: die TU, die Uni 
St. Kliment Ochridski, die Medizinische 
und die Universität für Chemische Tech-
nologie und Metallurgie. Nach eigenen 
Angaben leisten sie 80 Prozent der uni-
versitären Forschungsleistung im Land. 

Das ist viel, wenn man bedenkt, dass 
die Unis früher einzig Studenten ausbil-
deten. „Forschung war der Bulgarischen 
Akademie der Wissenschaften (BAN) vor-
behalten“, erklärt Dekan Stefanov das für 
Osteuropa typische Prinzip. Da es aber 
ohne Forschung keine gute Lehre gebe, 

bemühe man sich nun verstärkt um deren 
Ausbau. Dafür sei sehr wichtig gewesen, 
dass der DAAD im November 2011 die 
deutsche Fakultät positiv evaluiert und 
die Finanzierung verdoppelt habe.

Zuvor konnte Stefanov den Doktoran-
den an seiner Fakultät nur rund 200 Euro 
zahlen. „Die meisten gingen deshalb in 
die Wirtschaft oder ins Ausland“, sagt 
er. „Viele der verbliebenen Doktoranden 
konnten ihre Promotion nicht abschlie-
ßen, weil sie nebenher arbeiten muss-
ten. Jetzt können wir ihnen ein ange-
messeneres Einkommen bieten.“

Frank Stier ist Journalist in Sofi a.
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Innovationspolitik 

„Bulgarien könnte sich 
Finnland als Beispiel 
nehmen“

Dr. Lidia Galabova hofft, dass es eines Ta-
ges wieder attraktiv ist, als Wissenschaft-
ler in Bulgarien zu arbeiten. 

duz Sie haben Bulgariens Forschungs-
situation mit der in Schottland und Finn-
land verglichen. Wie ist das Ergebnis? 

Galabova Bulgarien könnte sich Finn-
land als Beispiel nehmen. Das früher wirt-
schaftlich rückständige skandinavische 
Land ist durch Investitionen in Bildung 
und Forschung vorangekommen. Heute gibt 
es einen fast achtmal größeren Teil seines 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Forschung 
aus als Bulgarien. 

duz Forschung und Lehre in Bulgarien 
halten Sie für unterfi nanziert. Wie wirkt 
sich das auf die Arbeitssituation von Wis-
senschaftlern aus? 

Galabova Es fehlt ihnen nicht nur an 
ihrer Alma Mater die materielle Basis für 
Forschung, sie haben auch nur begrenzte 
Möglichkeiten, sich auf internationalen 
Konferenzen mit Kollegen auszutauschen. 
Wie aber soll ein junger Wissenschaftler 
Selbstbewusstsein entwickeln, wenn er sich 
nicht präsentieren und vergleichen kann? 

duz Sehen Sie einen Ausweg? 
Galabova Es wird auch darauf ankom-

men, wie die EU-Mittel des Programms 
„Bildung und Forschung für intelligentes 
Wachstum“ verwendet werden. 

duz Was schlagen Sie vor? 
Galabova Man könnte sie teilweise zur 

Repatriierung bulgarischer Wissenschaftler 
verwenden. Viele derjenigen, die im Aus-
land studiert und gelehrt haben, würden 
gerne nach Bulgarien zurückkommen, fän-
den sie dort bessere Arbeitsbedingungen 
vor. Dies könnte dem Land einen wichtigen 
Wissenstransfer bringen. 

Die Fragen stellte Frank Stier. 

Die neue Ministerin
Anelia Klissarova
Die Medizinerin ist seit Ende 
Mai Bulgariens 
Ministerin für Bildung 
und Wissenschaft. 

Pläne: Nach ihrem Amtsantritt 
erklärte sie zunächst die Verbesserung der 
Schulausbildung zu ihrer Priorität. Sie kündigte 
aber auch an, sich um eine Reform der 
Hochschulfi nanzierung zu kümmern.

Werdegang: Klissarova war von 2004 bis 
2012 Rektorin der Medizinischen Universität 
Varna und saß seit 2007 für die Bulgarische 
Sozialistische Partei (BSP) im Varnaer Stadtrat. 
Sie studierte Medizin und promovierte zur 
Radiologin. Ab 2001 spezialisierte sie sich im 
Bereich des Gesundheitsmanagements an Unis 
in Deutschland und der Schweiz. 
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