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Diskussion 
 

MICHAEL ZÜRN    Drei schöne Vorträge – ganz herzlichen Dank. Und alle 

waren in der Zeit. Es stehen nun im Raum: die Forderung nach der Ziel-

diskussion, die Forderung nach mehr Ressourcen und weiterem Wettbewerb 

und die Forderung nach der Umgestaltung der Personalstruktur. Die Diskussion 

kann beginnen. Herr Münch, bitte. 

 

RICHARD MÜNCH    Ja, wie Sie schon gesagt haben, das hat alles sehr gut 

zusammengepasst und ich würde genau das in den Vordergrund stellen, was 

Herr Menke angesprochen hat. Bei allen Initiativen und Fragen – also wie 

sichern wir, dass weitere Finanzierung vorhanden ist – ist immer das Ent-

scheidende, was für Wirkungen das auf den Erkenntnisfortschritt und auf die 

Diversität im System als Voraussetzung für offene Wissensevolution hat. Dazu 

gehört insbesondere ein relativ schneller Generationenwechsel – das ist der 

entscheidende Punkt, den Herr Menke auch in den Mittelpunkt gestellt hat. 

Das möchte ich ausdrücklich unterstützen. Daran sollten wir in der Diskussion 

anknüpfen. 

 

STEFAN MÜLLER    Ich möchte der Behauptung, die man ja auch öfter in  

der FAZ lesen kann, durch die Exzellenzinitiative würde so ein Riesenberg an 

befristeten Wissenschaftlern geschaffen, die anschließend arbeitslos sind, 

energisch widersprechen. Herr Gaehtgens hat es ja auch bereits gesagt, es 

geht um Leuchttürme. Ich denke, viele hier im Raum – und das gilt auch für 

mein Fach, die Mathematik – haben als Postdocs Zeit im Ausland an eben 

solchen Leuchttürmen verbracht und es ist völlig klar, dass Institute wie das 

Courant Institute in New York natürlich sehr viel mehr Leute als Postdocs 

durchgeschleust haben als sie je permanent einstellen können. Ich denke 

aber, diese Zeit war für die Betroffenen immer ein großer Gewinn. Wir sehen 

das konkret auch bei unserem Cluster so. Wir haben verschiedene Formate 

von Stellen geschaffen und wir verfolgen die Laufbahn der Leute und sehen, 



30 

dass sie sich hervorragend entwickeln. Ich kann das jetzt nicht für alle Fächer 

sagen, dafür habe ich keine Daten. Aber ich glaube, es ist wichtig auch für 

unsere Gemeinschaft insgesamt, der Behauptung, wir würden sozusagen einen 

negativen Beitrag für den Nachwuchs leisten, einmal energisch zu wider-

sprechen. 

 

CORNELIS MENKE    Zunächst möchte ich sofort einräumen, dass sich die 

Lage in den einzelnen Fächern sehr unterschiedlich darstellen kann und man 

sie entsprechend unterschiedlich bewerten muss und es kann sehr gut sein, 

dass etwa die Mathematik in dieser Hinsicht eine Ausnahme darstellt. Es 

stimmt auch, dass durch die Exzellenzinitiative kein Berg an Stellen geschaffen 

wurde. Nur ein Teil der neugeschaffenen Stellen geht auf die Exzellenzinitia-

tive zurück; insgesamt aber hat sich die Zahl befristet beschäftigter Wissen-

schaftler im letzten Jahrzehnt gravierend erhöht. 

Der zweite Punkt – zu der Situation in Amerika. Es stimmt natürlich, dass es 

dort Postdoc-Programme gibt. Aber die meisten Postdocs in Amerika sind an 

ganz wenigen Forschungsuniversitäten konzentriert. Sie werden also etwa 

an der Minnesota State University oder anderen vermutlich keine große Zahl 

an Postdocs finden. Postdocs kommen häufig mit einer Auslandsfinanzierung 

– auch aus Deutschland – an die Universitäten, forschen dort für zwei, drei 

Jahre, in ganz wenigen Disziplinen auch mal sechs oder sieben, bevor sie 

Assistant Professor werden. Aber es ist tatsächlich die Übergangszeit nach 

dem PhD bis zur Aufnahme eines Assistant Professorship und nicht wie in 

Deutschland für die gesamte Zeit, wo wir also an jeder Universität einen 

großen Teil der Postdocs im Mittelbau haben. Es ist einfach eine kleinere An-

zahl an Universitäten, an der man die Postdocs tatsächlich findet – das kann 

man nicht für alle Universitäten verallgemeinern. Das würde auch nicht 

funktionieren, das geht nur für einen kleinen Teil der Universitäten. 

 

CHRISTOPH MARKSCHIES    Ich wollte erstens eine Zustimmung zu Herrn 

Menke und dem von der AG „Wissenschaftspolitik: Nach der Exzellenzinitia-

tive“ der Jungen Akademie vorgelegten Positionspapier signalisieren, dann 

aber zweitens auf ein Defizit der Debatte aufmerksam machen. Zunächst 

die Zustimmung: Es wirkt mindestens auf ausländische Gäste etwas grotesk, 

dass das historisch gewachsene System der Assistierenden an Lehrstühlen 

hierzulande auch zu einer relativ großen Menge von Managementaufgaben 

führt, die sich lediglich auf einige wenige, nämlich auf die, die die Lehr-
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stühle innehaben, konzentrieren. Denn die Professorinnen und Professoren 

sind für die Ausübung dieser Fülle von Managementaufgaben in der Regel 

nicht zureichend qualifiziert, wenn sie ihre erste Professur antreten. An diesem 

Punkt haben wir noch das klassische alte System der Universität vor den 

Umwälzungen im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts bewahrt, zugespitzt 

formuliert: ein System, das den Idealen des romantischen Geniekultes ver-

pflichtet ist. Man meint, dass ein fachlich genialer Mensch auch das Charisma 

der Leitung seines Lehrstuhls und der damit verbundenen Fülle administrativer 

Aufgaben besitzen wird. Ich glaube wie Sie, lieber Herr Menke, dass dieses 

klassische deutsche Modell eines Lehrstuhls und seines dem Ideal nach genia-

len Inhabers (seltener: seiner Inhaberin) dort, wo es noch in Geltung steht, 

keine Zukunft mehr haben sollte. Es überfordert auch an dem von mir eben 

genannten Punkt sehr viele Menschen, die sich in diesem System befinden. 

Denn die Fähigkeit zu leiten und zu administrieren, ist eine Profession, die 

von den meisten schlicht und einfach erlernt werden müsste. Es gibt an diesem 

Punkt nur wenige Naturbegabungen und diese Naturbegabungen müssen 

keineswegs automatisch auch herausragende Forscher- und Lehrpersönlich-

keiten sein, wie dies (implizit dem romantischen Geniekult verpflichtet) lange 

gern angenommen wurde. Für einen solchen Lernvorgang braucht es aber 

Zeit. Wenn man nun nicht flächendeckend alle Professorinnen und Professoren 

neben Kompetenzen für Lehre und Forschung auch noch Leitungs- und Admi-

nistrationskompetenzen vermitteln will (beispielsweise, weil Karrieren nicht 

noch länger dauern dürfen, bis sie auf eine Professur führen), hilft in einer 

komplexer gewordenen Universitätsstruktur wie auch in anderen gesellschaft-

lichen Teilbereichen Arbeitsteilung: Die bisher weitgehend unselbständigen 

Assistierenden müssen, um auch an diesem Punkt die Professorinnen und 

Professoren zu entlasten, viel stärker autonomisiert werden – genauso, wie 

es das Positionspapier der AG der Jungen Akademie fordert. Nun wird man 

aber aus dem Kern dieses Lehrstuhlsystems nicht wirklich eine große Reform-

freudigkeit bei der Aufgabe, bislang abhängig beschäftigte Assistierende zu 

autonomisieren, erwarten können. Nur wenige sind so souverän, dass sie – 

ich formuliere einmal sehr polemisch – ihre abhängig Beschäftigten in die 

Freiheit entlassen. Man müsste also mit den Mitgliedern von Universitätsleitun-

gen und Universitätskuratorien darüber reden, wie dieses System verändert 

werden kann und wie man beispielsweise bei Berufungsverhandlungen auf 

Forderungen nach einer entsprechenden personellen Ausstattung reagiert. 

Soweit meine nachdrückliche Zustimmung. 
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Was mich hingegen verwundert, ist, dass ein Stichwort in den bisherigen Prä-

sentationen gar nicht auftaucht – ein Stichwort, das mir immer sehr einleuch-

tend erschien und das aus der Systemevaluation der DFG und der MPG aus 

dem Jahre 1999 stammt, nämlich das Stichwort Risiko. Damals hatte eine inter-

national zusammengesetzte Gruppe von Gutachtenden empfohlen, stärker 

auf risikoreiche Vorschläge zu setzen (Forschungsförderung in Deutschland. 

Bericht der internationalen Kommission zur Systemevaluation der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft, Bonn 1999, im 

Internet zugänglich unter [20.02.2014] http://www.dfg.de/download/pdf/ 

dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/archiv_download/forschungsfoerderung 

Deutschland.pdf, z. B. S. 43f.). Ich finde, dass die von mir nachhaltig begrüßte 

Exzellenzinitiative dessen ungeachtet wieder im Blick auf die Themen eher 

risikoarme Projekte gefördert hat – schon allein deswegen, weil sie so große 

Forschungszusammenhänge wie die Cluster intendiert. Wenn zehn Menschen 

einen Antrag von 226 Seiten samt Anlagen mit vielen Fußnoten verfassen, 

dann fällt es ihnen naturgemäß schwer, einen experimentellen und risiko-

reichen Gedanken in diesem Format nicht abzuschwächen, zu disziplinieren 

und in einem bestimmten Sinne konventionell zu machen. Je länger der 

Wettbewerb dauerte, desto größer wurde auch die Tendenz, bestimmte in 

der ersten Runde etablierte Strukturen in neuen Anträgen zu imitieren (natür-

lich nicht einfach blind zu kopieren). Außerdem muss ein Gedankengebäude, 

das eine so große Zahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu-

sammenfügt, eine gewisse überdisziplinäre Konventionalität und Selbstver-

ständlichkeit aufweisen. Wieder etwas polemisch formuliert: Masse ist für 

das kleine, feine Experiment eben immer etwas gefährlich. Auf der anderen 

Seite: Es gibt ja inhaltlich wunderbar risikoreiche Projekte im Rahmen der 

Exzellenzinitiative; und auch ein Exzellenzcluster mit dem langweiligsten 

Thema von einem Antrag in die Realität zu befördern, ist in gewissem Sinne 

ein hohes Risiko. 

Mir geht es nicht um eine Schelte des Wettbewerbs, sondern um seine Zu-

kunft: Ich sehe das wunderbar charakteristische Bild vor meinen Augen, das 

Herr Leibfried in eine seiner vielen schönen Bildersammlungen aufgenommen 

hatte: den großen Sitzungsraum der DFG in der Bonner Kennedyallee mit 

den gigantischen Mengen von Antragsstapeln auf Tischen. Wir kennen es 

alle und wissen: Man hätte einen Wettbewerb mit derartigen Dimensionen 

wahrscheinlich kaum anders organisieren können. Jetzt aber darf und muss 

man fragen: Wie könnte es denn gelingen, dass bei einer anstehenden Fort-
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setzung der Exzellenzinitiativstrukturen noch deutlich risikobereiter gefördert 

wird und wir wegkommen von solchen sehr langen, Risikoarmut befördernden 

Anträgen? Wie kommen wir dahin, dass nicht mit über zweihundert Seiten 

einfach nur begründet wird, dass über eine relativ große Anzahl von For-

schenden ein pazifizierender Umbrella-Term oder ein Ensemble solcher Termini 

aufgespannt wurde – ein letztes Mal sehr polemisch: „Das Eigene und das 

Fremde“ oder „Mündlichkeit und Schriftlichkeit“; wir kennen ja alle so über-

schriebene Projekte (wobei ich gar nicht bestreiten will, dass unter solchen 

Umbrella-Terms hervorragende Arbeit geleistet wurde, übrigens gerade auch 

in den Strukturen, auf die meine Titel anspielen). Noch einmal: Wie kommen 

wir zu mehr wirklich aufregenden, risikoreichen Themen in den Nachfolge-

förderungen der Exzellenzinitiative? 

 

HORST BREDEKAMP    Es ist alles zu unterstreichen, was gesagt wurde. Aber 

es bleibt die nicht auflösbare Paradoxie, dass einerseits der deutsche Ausbil-

dungsstandard immer wieder beklagt wird, andererseits aber ebenso häufig 

das Lamento zu hören ist, dass Absolventen vor allem in den angelsächsischen 

Raum abwandern. Beides passt nicht zusammen, denn letztere würden sich in 

einer durchaus harten internationalen Konkurrenz nicht durchsetzen können, 

wenn sie das hiesige Ausbildungssystem so unbedarft gelassen hätte. Mein 

Verdacht ist, dass wir hier die Diskussion um die Sprachvielfalt fortführen 

könnten. Die Dominanz der englischen Sprache unterminiert das Ansehen 

und das Selbstbewusstsein der Nicht-Muttersprachler: Wenn die deutsche 

Sprache Englisch wäre, dann gäbe es weitaus mehr deutsche Nobelpreisträger. 

Andererseits aber vermittelt sie denen, die nicht auf das Englische fixiert 

sind, mehr Fachwissen und vor allem zusätzliche methodische und historische 

Perspektiven. Die Dominanz der englischen Sprache macht die Welt der 

Angelsachsen kleiner. 

Wir hatten neulich einen Kongress über Synästhesie. Am Ende sagte eine 

englische Professorin der Medizin: „What you have here is paradise; we lost 

it 10 years ago”. Sie meinte eine Interdisziplinarität, die immer als ein Fetisch 

gefordert, selten aber wirklich real umgesetzt wird. Sie ist in den angelsächsi-

schen Ländern aus institutionellen wie fachlichen Gründen stark reduziert, 

weil entgegen anderslautenden Äußerungen der Markt offenbar anderes 

fordert, aber auch, weil es kaum Wissenschaftler gibt, die auf zwei Füßen 

stehen, wie es bei uns schon durch die Habilitation systematisch gefordert 

wird. In diesem Rahmen, der auch ohne die Habilitation gefüllt wird, weil er 



34 

eingeübt und intuitiv abverlangt wird, entsteht die Bedingung einer über-

greifenden Inspiration, die nach Inhalten und weniger nach Organisationen 

fragen lässt, weil sie gelernt hat, verschiedene Perspektiven einzunehmen: 

sowohl sprachlich wie auch fachlich. 

Und vielleicht ein Wort zu Herrn Markschies. Die Exzellenzinitiative ist zum 

Teil mit hohem Risiko verbunden – ich spreche aus Erfahrung. Es sind außer-

ordentlich risikoreiche und sogar höchst riskante Unternehmungen und 

keinesfalls nur aufgeblasene Routineunternehmungen, die – ich spreche 

ebenfalls aus Erfahrung – gerade aus dem Grund gefährdet sein können, 

wenn ausländische Gutachter hinzugezogen werden, die unsere Kultur einer 

vielfach entfalteten Perspektivität als exotisch empfinden müssen. 

 

MICHAEL ZÜRN    Ich meine, der Beitrag stärkt geradezu die Überlegung, 

dass wir nach wie vor sehr wenig empirische Grundlagen haben für unsere 

Einschätzungen. Es ist in der Tat so, dass es sich als ein Rätsel darstellt, dass 

deutsche Antragsteller bei diesen ERC-Grants relativ erfolgreich sind, dann 

aber nicht in Deutschland bleiben. Dies kann wohl nicht einfach auf die 

mangelnde Unabhängigkeit zurückgeführt werden, weil die ERC-Grants die 

Unabhängigkeit ja rechtlich festgeschrieben haben. Dieselbe Unabhängigkeit 

hätten die Antragsteller auch an deutschen Universitäten rechtlich abge-

sichert. Damit ist überhaupt nicht in Frage gestellt, dass es viele Gründe geben 

mag, warum die Plätze im Ausland attraktiver sind. Ich will nur darauf auf-

merksam machen, dass wir genau an dieser Stelle in der Tat teilweise enorme 

empirische Lücken haben. Herr Markschies, es ist natürlich richtig, dass die 

Exzellenzanträge viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber es sollte auch gesagt 

werden: Umgerechnet gab es pro Seite noch nie soviel Geld von der DFG wie 

bei der Exzellenzinitiative. 

 

MARTIN QUACK    Zu diesem interessanten Punkt der Abwanderung guter 

Wissenschaftler aus Deutschland ins Ausland muss man natürlich im Gegen-

zug auch nach der Zuwanderung aus dem Ausland nach Deutschland fragen. 

Es ist selbstverständlich in der Wissenschaft, dass es hohe Flexibilität guter 

Wissenschaftler gibt und wenn die Abwanderung durch die Zuwanderung 

ausgeglichen wird, dann wäre das völlig in Ordnung. Also nur die eine Zahl 

zu nennen, ist einfach ungenügend. Und das Zweite, was ich zu Herrn Mark-

schies sagen würde ist: Er hat sich dazu geäußert, dass – ich sage das jetzt 

verkürzt – die Universitäten unprofessionell gemanagt werden, weil die Pro-
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fessoren dafür nicht ausgebildet und deshalb nicht qualifiziert sind. Da ist 

Einiges dran wahr. Ich kann trotzdem davor warnen, die akademische 

Selbstverwaltung aufzugeben zugunsten einer bürokratischen Verwaltung. 

Nach meiner Erfahrung ist das zweite System noch viel schlechter. 

 

CHRISTOPH MARKSCHIES    Genau das wollte ich nun gerade nicht sagen, 

lieber Herr Quack, sondern ich bezog mich auf den Vorschlag der Arbeits-

gruppe der Jungen Akademie in ihrem Positionspapier, der das Geschäft der 

Leitung und Administration auf mehr Schultern auch von Nachwuchswissen-

schaftlerinnen und -wissenschaftlern verteilen will. Das finde ich an dem Vor-

schlag sinnvoll – also gerade nichts aufgeben zugunsten einer bürokratischen 

Verwaltung! Ich würde gern auch noch einmal was zur Bemerkung von Horst 

Bredekamp sagen. Ich glaube, Sie haben Recht, lieber Herr Bredekamp, ich 

habe an mindestens einem Punkt nicht genügend differenziert. Nach meinem 

unmaßgeblichen Eindruck unterscheiden sich im Blick auf das inhaltliche Risiko 

in den geisteswissenschaftlichen Projekten die Runden des Exzellenzwettbe-

werbes. Der Exzellenzwettbewerb ist nämlich zunehmend, was die Themen 

in den Geisteswissenschaften angeht, auch risikofreudiger geworden. Wenn 

die Beobachtung nicht täuscht – aber es gilt natürlich jetzt genau das, was 

Herr Zürn im Blick auf die empirischen Daten gesagt hat: das sind meine 

Individualbeobachtungen –, ist der Wettbewerb wegen der Kritik am geringen 

Anteil von Geisteswissenschaften in der ersten Runde dann in der zweiten 

experimentierfreudiger geworden. Mein Votum ging eigentlich nur dahin zu 

sagen, es wäre schön, wenn das noch einmal deutlich gesteigert und nicht 

einfach in die Routine eines permanenten Wettbewerbs mit unendlich viel 

Papier und vielen eher langweiligen Themen überführt würde. 

 

MICHAEL ZÜRN    Wenn jetzt momentan kein weiterer Diskussionsbedarf 

besteht, steigen wir mit vollem Tempo in die zweite Runde ein. Sie wird 

bestritten zunächst von Mitchell Ash, Wissenschaftshistoriker an der Universi-

tät Wien, mit seinem Vortrag über „Die Perspektiven der Hochschulen“. Es 

folgen die Vorträge von Dr. Dagmar Simon vom Wissenschaftszentrum Berlin 

„Über die Perspektive der Außeruniversitären“ und dann, last but not least, 

Professor Hans Meyer, ehemaliger Präsident der Humboldt-Universität zu 

Berlin über „Die Perspektive des Bundes und die anstehende Föderalismus-

reform“. 
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