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Wenige verstehen die
Bedeutung des Kathe-
dervortrages; aber
zum Wunder hat er
sich, ohnerachtet im-
mer von dem größten
Teile der Lehrer sehr
schlecht durchgeführt,
doch immer erhalten,
zum deutlichen Be-
weise, wie sehr er zum
Wesen einer Universi-
tät gehört und wie
sehr es der Mühe
lohnt, diese Form im-
mer aufzusparen für
die wenigen, die sie
von Zeit zu Zeit recht

zu handhaben wissen. Ja, man könnte sagen, der
wahre eigentümliche Nutzen, den ein Universi-
tätslehrer stiftet, stehe immer in gradem Verhältnis
mit seiner Fertigkeit in dieser Kunst.

Der Kathedervortrag der Universität muß aller-
dings, weil er Ideen zuerst zum Bewußtsein bringen
soll, doch in dieser Hinsicht die Natur des alten Dia-
logs haben, wenn auch nicht seine äußere Form; er
muß darnach streben, einerseits das gmeinschaftli-
che Innere der Zuhörer, ihr Nichthaben sowohl als
ihr unbewußtes Haben dessen, was sie erwerben
sollen, andererseits das Innere des Lehrers, sein Ha-
ben dieser Idee und ihre Tätigkeit in ihm recht klar
ans Licht zu bringen. Zwei Elemente sind daher in
dieser Art des Vortrages unentbehrlich und bilden
sein eigentliches Wesen. Das eine möchte ich das
Populäre nennen: die Darlegung des mutmaßlichen
Zustandes, in welchem sich die Zuhörer befinden,
die Kunst, sie auf das Dürftige in denselben hinzu-
weisen und auf den letzten Grund alles Nichtigen
im Nichtwissen. Dies ist die wahre dialektische
Kunst, und je strenger dialektisch, desto populärer.
Das andere möchte ich das produktive nennen. Der
Lehrer muß alles, was er sagt, vor den Zuhörern

entstehen lassen; er muß nicht erzählen, was er
weiß, sondern sein eignes Erkennen, die Tat selbst,
reproduzieren, damit sie beständig nicht etwa nur
Kenntnisse sammeln, sondern die Tätigkeit der Ver-
nunft im Hervorbringen der Erkenntnis unmittelbar
anschauen und anschauend nachbilden. 

Zwei Tugenden müssen sich vereinigen: Leben-
digkeit und Begeisterung auf der einen Seite. Sein
Reproduzieren muß kein bloßes Spiel sein, son-
dern Wahrheit; so oft er seine Erkenntnis in ihrem
Ursprung, in ihrem Sein und Gewordensein vortra-
gend anschaut, so oft er den Weg vom Mittelpunkt
zum Umkreise der Wissenschaft beschreibt, muß er
ihn auch wirklich machen. Bei keinem wahren
Meister der Wissenschaft wird das auch anders
sein; ihm wird keine Wiederholung möglich sein,
ohne daß eine neue Kombination ihn belebt, eine
neue Entdeckung ihn an sich zieht; er wird lehrend
immer lernen, und immer lebendig und wahrhaft
hervorbringend dastehn vor seinen Zuhörern.
Ebenso notwendig ist ihm aber auch Besonnenheit
und Klarheit, um, was die Begeisterung wirkt, ver-
ständlich und gedeihlich zu machen. Diese beiden
Tugenden des Vortrags sind die wahre Gründlich-
keit desselben, nicht eine Anhäufung von Literatur,
welche dem Anfänger nichts hilft und vielmehr in
Schriften muß niedergelegt als mündlich mitgeteilt
werden; aus ihnen fließt die echte Klarheit, nicht
besteht sie in unermüdetem Wiederkäuen. 

Was hilft alle Gelehrsamkeit, wenn statt des ech-
ten Kathedervortrags nur der falsche Schein, die
leere Form davon vorhanden ist! Nichts jämmerli-
cheres zu denken als dieses. Ein Professor, der ein
ein für allemal geschriebenes Heft immer wieder ab-
liest und abschreiben läßt, mahnt uns sehr ungele-
gen an jene Zeit, wo es noch keine Druckerei gab.
Jetzt aber kann niemand einsehn, warum der Staat
einige Männer lediglich dazu besoldet, damit sie
sich des Privilegiums erfreuen sollen, die Wohltat
der Druckerei ignorieren zu dürfen.

Gekürzt aus Schleiermacher: Gelegentliche Gedanken über Universitäten,
1808 

Lehrend immer lernen

Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher
(1768-1834), Theologe,
Philosoph, Pädagoge. Rektor
der Berliner Universität
1815-1816
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Nachrichten

Im Wintersemester 2010/
2011 wurden rund

200 400 Promovierende von
Professoren an deutschen
Hochschulen betreut. Wie
das Statistische Bundesamt
mitteilt, promovierten neben
den 104 000 immatrikulier-
ten Promotionsstudierenden
an deutschen Hochschulen
fast genauso viele weitere
Personen, ohne an einer
Hochschule eingeschrieben
zu sein. Die Betreuungsrelati-
on lag damit bei durch-
schnittlich rund sechs Pro-
movierenden je Professor. In
den Ingenieurwissenschaften
wurden durchschnittlich 15
Promovierende je Professor
betreut. In den Sprach- und

Kulturwissenschaften waren
es fünf Promovierende.

Von den laut Statistikern
33 800 Professoren an deut-
schen Hochschulen mit Pro-
motionsrecht betreuten im
Wintersemester 2010/2011
rund 4 400 Professoren (13
Prozent) keine Promovieren-
den. Ein Fünftel der Profes-
soren betreute im gleichen
Zeitraum neun und mehr
Promovierende.

Beim Vergleich der ver-
schiedenen Statistiken müsse
allerdings berücksichtigt wer-
den, dass keine Informatio-
nen über Abbruchquoten und
Promotionsdauer in den je-
weiligen Fächergruppen vor-
liegen. Ein hoher Anteil an

den Promovierenden und
wiederum ein geringer Anteil
an den abgeschlossenen Pro-
motionen könnte laut Anga-
ben des Bundesamtes auch
auf eine lange Promotions-
dauer oder auf hohe Ab-
bruchquoten zurückzuführen
sein.

Erfolgreich abgeschlossen
wurden 2010 in Deutschland
insgesamt 25 600 Promotio-
nen. Die meisten Promovie-
renden strebten einen Dok-
tortitel in der Fächergruppe
Mathematik, Naturwissen-
schaften an. In diesem Be-
reich promovierten im Win-
tersemester 2010/2011 rund
58 400 Personen (29 Pro-
zent). Die Ingenieurwissen-

schaften bildeten mit 44 500
Promovierenden (22 Pro-
zent) die zweitgrößte Fächer-
gruppe, gefolgt von den
Sprach- und Kulturwissen-
schaften mit 38 700 Promo-
vierenden (19 Prozent).
Rund 35 900 (18 Prozent)
Promovierende erstellten ih-
re Doktorarbeit im Bereich
Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften. In der Fä-
chergruppe Humanmedizin,
Gesundheitswissenschaften
gab es lediglich 8 300 Promo-
vierende (4 Prozent). Grund
hierfür ist insbesondere die
vergleichsweise kurze Pro-
motionsdauer in Humanme-
dizin. 

Mehr als 200 000 Promovierende

D ie Schweizer Universi-
täten bezahlen ihren

Professoren im globalen Ver-
gleich mit Abstand die höchs-
ten Gehälter. Das zeigen Da-
ten, über die die „NZZ am
Sonntag“ berichtet. Gemäß
diesem erstmals vorliegenden
Vergleich erhalte ein ordent-
licher Professor in der
Schweiz auf zwölf Gehälter
gerechnet brutto durch-
schnittlich 17 000 Franken,
das ist fast doppelt so viel wie
in Deutschland. Um die Zah-
len vergleichen zu können,
wurden die Löhne in Bezug
auf Schweizer Franken kauf-
kraftbereinigt. Sie veran-
schaulichen nach dem Zei-
tungsbericht also das, was
das Einkommen eines aus-
ländischen Professors in der
Schweiz wert wäre.

Schweizer Professoren verdienen doppelt soviel wie deutsche
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Durchschnittlicher Monatslohn eines Hochschullehrers an einer öffentlichen Universität
(12 Bruttogehälter, Angaben in Franken, kaufkraftbereinigt und vor Steuern)

Ordentlicher Professor Außerordentlicher Professor Assistenzprofessor/Dozent

Schweiz 17 073 Schweiz 14 561 Schweiz 12 749

Kanada 14 228 Südafrika 11 520 Südafrika 9 735

Südafrika 13 995 Saudi Arabien 11 252 Australien 9 360

Italien 13 677 Kanada 11 136 Kanada 9 210

Saudi Arabien 12 786 Indien 10 235 Saudi Arabien 9 102

Großbritannien 12 554 Italien 10 076 Großbritannien 7 914

Malaysia 11 796 Großbritannien 9 075 Italien 7 544

Australien 11 249 Niederlande 8 820 USA 7 425

Indien 11 150 USA 8 780 Niederlande 7 163

USA 11 037 Deutschland 7 776 Norwegen 7 133

Niederlande 10 685 Nigeria 7 737 Nigeria 6 554

Deutschland 9 575 Israel 7 143 Deutschland 6 489

Israel 9 566 Norwegen 7 001 Israel 6 485

Nigeria 9 344 Brasilien 6 339 Indien 5 931

Norwegen 8 771 Malaysia 6 126 Malaysia 5 609

Frankreich 7 163 Argentinien 6 044 Argentinien 5 180

Japan 6 906 Frankreich 5 558 Japan 4 983

Quelle: NZZ nach: Paying the Professoriates, Philip Altbach et al. (Zahlen 2008) und eigene Berechnungen für die Schweiz (Zahlen 2011)
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D ie Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) hat

„Elf Leitlinien zur Qualitäts-
sicherung in Promotionsver-
fahren“ verabschiedet. Darin
wird gefordert, die Promoti-
onsordnungen so zu gestal-
ten, dass in jeder Phase
Transparenz und Integrität
der wissenschaftlichen Praxis
sichergestellt werde. 

In den Leitlinien werden
transparente Zulassungsver-
fahren für Doktoranden und
eindeutig formulierte Zu-
gangsvoraussetzungen gefor-
dert. Auf deren Grundlage
entscheide dann die Fakultät
über die Annahme. Ab die-
sem Zeitpunkt sollen die
Doktoranden als solche re-
gistriert und in ihrer For-

schungsarbeit begleitet wer-
den. Für die Phase der Arbeit
an einer Promotion betont
die HRK eine Betreuungs-
pflicht der Universität und
empfiehlt unter anderem:

Die Anforderungen an
Betreuende (Kontakthäufig-
keit, Statusgespräche) und
Doktoranden (Arbeitsberich-
te) sollten in einer Promoti-
onsvereinbarung festgehalten
werden. Unter anderem solle
dafür Sorge getragen werden,
dass die Arbeit an der Disser-
tation in der Regel in drei
Jahren abgeschlossen werden
könne. Um ein förderliches
Forschungsumfeld zu schaf-
fen, sei gegebenenfalls auch
eine überregionale Vernet-
zung einer größeren Anzahl

von  Wissenschaftlern, die an
verwandten Themen arbeite-
ten, besonders geeignet. So
sollen nach Ansicht der HRK
die wechselseitige Unterstüt-
zung und der fachliche Aus-
tausch gefördert werden.

Die Verantwortung für
die Beurteilung der Qualität
der Promotion liege bei der
von der Fakultät bestimmten
Prüfungskommission. Die
Gutachten müssten, so die
HRK-Leitlinien, unabhängig
voneinander erfolgen und
dürften nicht in Kenntnis an-
derer Gutachten geschrieben
werden. Damit die Notenge-
bung in jedem Fall nachvoll-
ziehbar und vergleichbar sei,
seien fachspezifische Krite-
rien heranzuziehen. 

HRK:Transparente Zulassungsverfahren
bei Promotion

K O M M E N TA R

Gedächtnisloch

„Bologna is what bureau-
crats think about universi-
ty“, diese lakonische Be-
merkung eines britischen
Hochschullehrers muss für
die kontinentalen Teuto-
nen ergänzt werden mit:
„Bologna ist, was Hoch-
schulforscher darüber sa-
gen“ – und was Politiker
meinen, was die Hoch-
schulforscher gesagt haben.
Was aber sagen die Hoch-
schulforscher? Das ist Aus-
legungssache. Ob der
Rückgang der Mobilität,
die Verlängerung der Studi-
enzeiten, die mangelnde
Studierbarkeit usf. – der
Politik gelingt es immer,
den Reformerfolg zu entde-
cken. Eine neue Vorlage der
Hochschulforschung für
die Politik lautet: Ergebnis-
se aktueller Studien seien
nicht mit Berechnungen für
die alten Studiengänge ver-
gleichbar. So behauptet es
HIS für die Mobilität der
Studenten sowie für die
Studienabbruchquoten.
Deshalb könne man letzte-
re mit den vorangegange-
nen Berechnungen für die
alten Studiengänge „nur
bedingt“ vergleichen. Das
Statistische Bundesamt
sagt Ähnliches über seine
Untersuchung zur Regel-
studienzeit. Aus Sicht der
Reformprotagonisten zeigt
dies, dass ein Misserfolg
der Reform nicht belegt
werden könne. Das hieße
aber auch, der Erfolg der
Reform wäre gleichfalls
nicht zu belegen. Muss
man hier mit Orwell „Dop-
peldenk“ anwenden, also
zwei sich widersprechende
Denkweisen gleichzeitig
als wahr akzeptieren? Oder
einfach undialektisch fra-
gen, warum die Hochschul-
forschung solche „Gedächt-
nislöcher“ produziert?

Felix Grigat

Mehr Studienabbrecher im Bachelorstudium

A n deutschen Universi-
täten brechen 35 Pro-

zent der Bachelorstudenten
ihr Studium ab, an den Fach-
hochschulen sind es 19 Pro-
zent. Damit hat sich die Quo-
te gegenüber den Zahlen der
Absolventen von 2006 im
Jahr 2010 um zehn Prozent
erhöht. Im Diplomstudium an
Universitäten beträgt die Stu-
dienabbruchquote 24 Pro-
zent, an Fachhochschulen 21
Prozent. In den ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengän-
gen  an Universitäten hat nur
jeder zweite Studienanfänger
von 2006/2007 einen ersten
Hochschulabschluss erreicht.
Auch in den Naturwissen-
schaften brechen mit 39 Pro-
zent viele Studienanfänger ihr
Studium ab. In der Fächer-

gruppe Sprach-/Kulturwis-
senschaften/Sport hat jeder
dritte Studienanfänger der
Jahre 2004 bis 2006 keinen
ersten Hochschulabschluss
erworben. In den Rechts-,
Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften ist die Quote der
Studienabbrecher mit 24 Pro-
zent vergleichsweise geringer.
Das geht aus einer aktuellen
Studie der HIS Hochschulin-
formationssystem GmbH her-
vor, die im Auftrag des Bun-
desbildungsministeriums
durchgeführt wurde.

In den Studiengängen des
Staatsexamens sei der Erhe-
bung zufolge eine disparate
Entwicklung festzustellen.
Während in Medizin und in
den Lehramtsstudiengängen
der Studienabbruch mit Wer-

ten von unter zehn Prozent
seit Jahren niedrig ausfalle, sei
es in den Rechtswissenschaf-
ten nach langem Rückgang
des Studienabbruchs zu ei-
nem beträchtlichen Anstieg
gekommen. Auf Basis der Ab-
solventen 2006 lag der Studi-
enabbruch für die Juristen, die
1999 bis 2001 ihr Studium
aufgenommen haben, noch
bei neun Prozent, in den ak-
tuellen Berechnungen sei er
wieder auf 26 Prozent gestie-
gen. Die Autoren der Studie
betonen, dass eine Vergleich-
barkeit der ermittelten Studi-
enabbruchquoten mit den vo-
rangegangenen Berechnun-
gen für die alten Studiengän-
ge „nur bedingt und mit Ein-
schränkungen“ gegeben sei.

Universität Hohenheim: Leistungszulagen nur befristet

D as Rektorat der Univer-
sität Hohenheim ver-

gibt nur noch befristete Leis-
tungszulagen an Professoren.
In einer Weisung hatte das
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst der
Universität direkt untersagt,

Professoren in Gehaltsver-
handlungen dauerhaft Leis-
tungszulagen anzubieten.
Grund dafür ist, dass die Uni-
versität den sogenannten Ver-
gaberahmen – das Budget für
Professorengehälter – in den
vergangenen Jahren mehr-

fach überzogen hat. Auf be-
stehende Abmachungen hat
die Neuregelung laut Univer-
sität keinen Einfluss: „Alle
rechtlich verbindlichen Zusa-
gen werden vollständig einge-
halten“, so Rektor Professor
Stephan Dabbert.
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Spitzenreiter Saarland,
Schlusslicht Hamburg

B isher hat lediglich jede dritte Hochschule ihr Kon-
tingent am neuen „Deutschlandstipendium“ aus-

geschöpft. Lediglich das Saarland hat alle im Startjahr
2011 vom Bund bereit gestellten Mittel für die Studie-
rendenförderung abgerufen. Das geht laut „Handels-
blatt“ aus dem „Ländercheck kompakt“ des Stifterver-
bandes für die Deutsche Wissenschaft zum „Deutsch-
landstipendium“ hervor. Sehr gut schnitten demnach
ebenso Bremen, Niedersachsen und Bayern ab. Auch
NRW biete zumindest dann eine gute Bilanz, wenn man
dort das landeseigene Stipendium hinzunehme, das
einst die Blaupause für das „Deutschlandstipendium“
bot. In Hamburg und Berlin, Schleswig-Holstein und
Brandenburg lasse das Engagement für die neue Sti-
pendienkultur dagegen noch sehr zu wünschen übrig.
Insgesamt beteiligten sich im Wintersemester 2011/12
drei Viertel der 387 Hochschulen beim „Deutschlandsti-
pendium“, mit dem leistungsstarke Studierende ein-
kommensunabhängig einen Zuschuss von 300 Euro
pro Semester erhalten sollen. Die Hälfte davon müssen
die Hochschulen bei privaten Geldgebern einwerben.
Die restlichen 150 Euro übernimmt der Bund.

Viele Jugendliche
nicht „ausbildungsreif“

V iele Jugendliche sind
nach Ansicht des Deut-

schen Industrie- und Han-
delskammertages (DIHK)
nicht ausbildungsreif. Der
DIHK-Ausbildungsumfrage
2012 zufolge geben drei Vier-
tel der Betriebe an, dass man-
gelnde Deutsch- und Mathe-
matikkenntnisse oder fehlen-
de Sozialkompetenzen der
Bewerber die Ausbildung
verhinderten oder erschwer-
ten. 49 Prozent beklagten
Defizite bei der Leistungsbe-
reitschaft, 48 Prozent bei der
Disziplin der Bewerber.
Gleichzeitig senken laut Um-
frage immer mehr Betriebe
ihre Ansprüche an die Be-
werber. 2010 sagten nur acht
Prozent, dass sie dazu bereit
wären. In diesem Jahr seien
es bereits doppelt so viele (16
Prozent), in den neuen Bun-
desländern sogar 28 Prozent.

Deshalb fordert der DIHK
von den Kultusministern,  in
den Schulzeugnissen wieder
Informationen zu den Sozial-
kompetenzen („Kopfnoten“)
aufzunehmen. Dies würde es
den Unternehmen erleich-
tern, auch Jugendlichen mit
schlechten Schulnoten eine
Chance zu geben. Beim The-
ma der Schulbildung müsse
die „Zeit der Sonntagsreden“
vorbei sein. Die Kultusminis-
ter müssten die selbst ge-
steckten Ziele endlich erfül-
len. Bildungsstandards dürf-
ten nicht nur auf dem Papier
stehen, sondern müssten von
allen Schülern wirklich er-
reicht werden.

D ie Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) hat

die in der Bologna-Folgekon-

ferenz in Bukarest formulier-
ten Ziele ausdrücklich be-
grüßt, den Zugang zu höhe-
rer Bildung sozial gerecht zu
erweitern, studierendenzen-
triertes Lernen voranzutrei-
ben und die Übertragbarkeit
und unbürokratische Aner-
kennung von Studienleistun-
gen im europäischen Hoch-

schulraum durchzusetzen. In
diesem Sinne werde die HRK
ihre Mitgliedshochschulen
motivieren, vermehrt ge-
meinsame Studiengänge und
-abschlüsse mit anderen eu-
ropäischen Hochschulen an-
zubieten.

Kritisch sieht die HRK al-
lerdings die dominante Ori-
entierung des Kommuniqués
an der Beschäftigungsfähig-
keit als Hauptziel der Hoch-
schul-Ausbildung. Deshalb
habe die deutsche Seite eine
Formulierung eingefügt, die
gegenüber dem reinen Aus-
bildungsinteresse die Ver-
pflichtung der Hochschulen
auf allgemeine Bildung unter-
streiche. Studenten sollten
neben fachlichem Wissen
auch intellektuelle Unabhän-
gigkeit, persönliches Urteils-
vermögen und Kritikfähigkeit
erwerben.

Enttäuscht sei die HRK
darüber, dass zum Thema der
ausreichenden öffentlichen
Finanzierung der Hochschu-
len lediglich ein „Dialog“ ver-
abredet worden sei. Auch tei-
le die HRK nicht die Auffas-
sung des Kommuniqués, dass
es sich bei der Promotion  um
den „3. Zyklus“ des Bologna-
Systems handle, da gerade
die deutsche Promotion in
der Regel eine strikte wissen-
schafts- und nicht berufsori-
entierte Funktion hat.

Insgesamt unterstütze die
HRK die Erklärung der Mi-
nister, 2015 den gesamten
Bologna-Prozess in seiner
Umsetzung einer gründlichen
und kritischen Evaluation zu
unterziehen. Dazu werde es
erforderlich sein, seriöse em-
pirische Daten in den nächs-
ten drei Jahren zu erheben
und aufzubereiten sowie adä-

quate Evaluationskriterien zu
entwickeln. Die HRK erwar-
tet, dass sie mit ihren Mit-
gliedshochschulen an dieser
Aufgabe maßgeblich beteiligt
wird.

Die Minister für Wissen-
schaft, Forschung und Aus-
bildung aus 47 europäischen
Ländern hatten am 27. April
2012 in Bukarest ein Kom-
muniqué beschlossen, das
dem Hochschulsystem bei
der Bewältigung der europäi-
schen Finanzkrise eine be-
sondere Rolle zuweist. Die
europäischen Hochschulen
sollten in ihrem Bemühen ge-
stärkt werden, kreatives, in-
novatives und kritisches
Denken zu vermitteln und
Jugendarbeitslosigkeit zu be-
kämpfen.

Bolognakonferenz: Mehr Mobilität und soziale Gerechtigkeit

ZAHL DES MONATS

34 600 Gasthörer
besuchten im Winter-
semester 2011/2012

Lehrveranstaltungen an
deutschen Hochschulen,
10,4 Prozent weniger als

ein Jahr zuvor.

Quelle: Statistisches
Bundesamt
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Fundsachen

Ziel I

„Ich habe immer noch nicht verstan-
den, welche Ziele Bologna verfolgen
soll – abgesehen von der Bildung eines
gestuften Abschlusses.“

Professor Horst Hippler, Präsident der
Hochschulrektorenkonferenz; zitiert nach
vdi-nachrichten vom 4. Mai 2012

Ziel II

„Ich darf Ihnen wohl jetzt ohne Beweis
sagen, was mehreren unter Ihnen ohne
Zweifel schon längst bewiesen ist, und
was andere dunkel, aber darum nicht
weniger stark fühlen, dass die ganze
Philosophie, dass alles menschliche
Denken und Lehren, dass Ihr ganzes
Studiren, dass alles, was ich insbeson-
dere Ihnen je werde vortragen können,
auf nichts anderes abzwecken kann, als
auf die Beantwortung der aufgeworfe-
nen Fragen, und ganz besonders der
letzten höchsten: Welches ist die Be-
stimmung des Menschen überhaupt,
und durch welche Mittel kann er sie
am sichersten erreichen?“ 

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) aus:
„Über die Bestimmung des Gelehrten 1794

Europa

„(Europa ist) auch nur ein Gedanken-
bild, das wir uns etwa nach der Lage
seiner Länder, nach ihrer Ähnlichkeit,
Gemeinschaft und Unterhandlung zu-
sammenordnen. Denken wir uns das
einst oder jetzt katholische, oder über-
haupt das christliche Europa: so ist
auch in ihm nach Ländern und Situa-
tionen der Geist der Zeit sehr verschie-
den. Er ändert sich sogar mit Klassen
der Einwohner, geschweige mit ihren
Bedürfnissen, Neigungen und Einsich-
ten. Ein einziger Umstand, eine viel-
leicht falsche oder übertriebene Nach-
richt, kurz ein Wink und Wahn stimmt
oft die Denkart und Meinung eines
ganzen Volkes.“

Johann Gottfried Herder (1744-1803)

Notwendig erfasst

„Der Wettbewerb um Drittmittel hat in-
nerhalb von nur wenigen Jahren ganz
erhebliche Ausmaße angenommen (...)
Der Wettbewerb ist längst nicht mehr
nur auf wenige beschränkt und auch
keine Ausnahme, er ist für weite Teile
des Wissenschaftssystems zum ganz
selbstverständlichen Alltag geworden –
man kann aber auch sagen: zur puren
Notwendigkeit. An ihm sind immer
mehr Personen und Einrichtungen be-
teiligt – man kann aber auch sagen:
Von ihm werden immer mehr Personen
und Einrichtungen erfasst.“

Professor Matthias Kleiner, Präsident
der Deutschen Forschungsgemeinschaft;
zitiert nach Pressemitteilung der DFG vom
24. Mai 2012

Hamsterrad

„Die Wissenschaft ist zu einer Art
Hamsterrad mit Dauerstress gewor-
den.“

Professor Gesine Schwan; zitiert nach
Süddeutsche Zeitung vom 21. Mai 2012 

Buchung

„Das Problem bei der ungeprüften
Übernahme von Managementinstru-
menten aus der Wirtschaft ist, dass sie

vielleicht für die am Modell der Fließ-
bandproduktion orientierten und auf
den Ausstoß standardisierter Produkte
geeichten Unternehmen sinnvoll sein
mag, dass sie aber für die Steuerung der
Arbeit an Universitäten ungeeignet
sind. Wissenschaftliche Erkenntnisse
lassen sich schwer planen, die Lernfort-
schritte von Studierenden lassen sich
nur schwer steuern, und Wissenschaft-
ler werden nicht unbedingt besser,
wenn sie mehr Geld bekommen. Des-
wegen brechen sich hier – noch viel
stärker als in Unternehmen – die
Steuerungsvorstellungen der Zentrale
an der alltäglichen Arbeit, die in den
Dezentralen einer Universität oder ei-
ner Fachhochschule verrichtet wird.“

Professor Stefan Kühl; zitiert nach
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23. Mai
2012

Kopfgeld

„Als neue Förderart schlage ich eine
Studienabschlussförderung vor. Für je-
den erfolgreichen Absolventen sollten
die Hochschulen einen festen Betrag
vom Bund erhalten. Als Einstieg wäre
ein Höhe von durchschnittlich 3 000
Euro denkbar. Dieser Betrag könnte
schrittweise auf etwa 10 000 Euro ge-
steigert werden.“

Edelgard Bulmahn, ehem. Bundes-
bildungsministerin; zitiert nach Die Zeit
vom 24. Mai 2012

Existenzen

„Es gibt ein Online-Ich und ein Offline-Ich (...) Wer noch nicht
im Netz aktiv war, existiert quasi nicht.“

Professor Ben Moglen, Columbia-Universität; zitiert nach Die Welt vom 3. Mai 2012

Zugang

„Eine Universität, zu der jeder Zugang erhält, ist eine schlechte
Universität.“

Professor Rick van der Ploeg, Universität Oxford; zitiert nach
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12./13. Mai 2012
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Forschung & Lehre: Seit geraumer
Zeit befindet sich das Thema Lehre im
Aufwind: „Qualitätspakt Lehre“, zahl-
reiche Lehrpreise, Auszeichnungen in-
novativer Lehrmethoden… Sind das
eher Lippenbekenntnisse oder sind die
Universitäten damit auf dem richtigen
Weg?

Sabine Koller/Matthias Klatt: Die Kon-
junktur des Themas „Lehre“ ist Aus-

druck einer Krise. Die zahlreichen Prei-
se und Maßnahmen zeigen, dass der
Stellenwert der Lehre in den Universitä-
ten nicht besonders hoch ist. Der Auf-
wind für das Thema Lehre weht vielfach
von außen in die Universitäten hinein.
Die wesentlichen Impulse der letzten

Jahre haben Wissenschaftspolitik und
Stiftungen gesetzt – nicht die Universitä-
ten selbst. Deren Aufgabe ist es nun, über
Lippenbekenntnisse und Mitnahmestra-
tegien hinauszuwachsen: Sie müssen die
externen Impulse verinnerlichen. Jetzt ist
Gelegenheit, nach der Etablierung hoch-
schuldidaktischer Zentren und anderer
Steuerungsinstrumente hochqualitativer
Lehre den einzelnen Lehrenden die nö-
tige Unterstützung zu bieten, etwa in
Form von zusätzlichen Personalmitteln
oder Deputatsreduktion. Die Maßnah-
men sollten sich weniger auf die Schaf-
fung großer Strukturen konzentrieren als
vielmehr konkreten Lehrprojekten zugu-
tekommen. Das Entscheidende aber ist:
Der Anspruch guter Lehre muss in den
Köpfen jedes Einzelnen ankommen, in-
trinsisch motiviert sein. 

F&L: Offensichtlich hat die Lehre ein
Reputationsproblem: In Berufungsver-
fahren zähle nach wie vor „fast aus-
schließlich die Forschungsleistung“,
heißt es in Ihren Empfehlungen „Zur
Zukunft der Lehre an Universitäten in
Deutschland“ aus dem Jahr 2008. Wie
beurteilen Sie die Lage vier Jahre spä-
ter?

Sabine Koller/Matthias Klatt: Die Repu-
tationsasymmetrie zwischen Forschung
und Lehre besteht fort. Die Befreiung
von der Lehrpflicht zugunsten der For-
schungsfreiheit bringt Prestige. In Beru-
fungsverfahren kommt Lehrleistungen
und Lehrqualität entgegen expliziten Re-
gelungen und ausdrücklicher Rhetorik

praktisch keine Bedeutung zu. Nur sel-
ten wird in den Ausschreibungen beson-
deres Engagement in der Lehre gefor-
dert. Dies ist bedauerlich, weil die Fakul-
täten mit jedem Berufungsverfahren ein
wirksames Mittel für den benötigten Pa-
radigmenwechsel selbst in der Hand hal-
ten. Es ist in unseren Augen in keiner
Weise zu rechtfertigen, dass in Beru-
fungsverfahren neben den wissenschaft-
lichen Fachvorträgen selten Lehrproben
gefordert werden, zumal die Forschungs-
qualifikation bereits umfassend durch
schriftliche Gutachten bewertet wird.
Das übliche Verfahren, den Fokus aus-
schließlich auf die Forschungsleistung zu
legen, ist nicht annähernd in der Lage,
das Gesamtbild des vielfältigen Tätig-
keitsspektrums von Professoren adäquat
zu erfassen. Herausragende Lehre trägt
ebenso wie ein Forschungsschwerpunkt
zur Profilbildung einer Universität bei.

F&L: Wie ist es unter den Bedingungen
der Massenuniversität möglich, das Ver-
stehen von Zusammenhängen und die

Lehre in der Krise?
Warum sich die Verhältnisse ändern müssen
und nicht die Ideale

|  S A B I N E K O L L E R |  M A T T H I A S K L A T T |  Je mehr
Studenten an den Universitäten ausgebildet werden sollen, desto drängender
stellt sich die Frage, wie anspruchsvolle Inhalte sinnvoll vermittelt bzw. gelehrt
werden können. Ob es um das Reputationsproblem der Lehre, das Kriterium
„Wissenschaftlichkeit“ oder die Humboldtsche Einheit von Forschung und Lehre
geht: Die AG Lehre der Jungen Akademie bezieht Position.

Dr. Sabine Koller ist Privatdozentin am
Institut für Slavistik an der Universität
Regensburg und Mitglied der Jungen
Akademie.

Matthias Klatt ist Juniorprofessor für
Öffentliches Recht an der Universität Ham-
burg und Mitglied der Jungen Akademie. 



Ausbildung einer eigenen Urteilsfähig-
keit bei den Studierenden zu befördern?

Sabine Koller/Matthias Klatt: Erforder-
lich ist ein Umdenken von der Lehr- hin
zur Lernorientierung. Die Studierenden
und ihre Lernprozesse müssen im Mittel-
punkt der Lehrpla-
nung und Lehrge-
staltung stehen. Das
gilt für die grund-
sätzlichen Struktu-
ren von Curricula
und Prüfungen bis
zur Gestaltung ein-
zelner Lehrveranstaltungen, indem man
z. B. in Großvorlesungen Einheiten mit
Gruppenarbeit einplant. Wir Lehrende
müssen unsere innere Einstellung verän-
dern. Die Studierenden geraten dann in
den Mittelpunkt unserer Einstellung zur
Lehre, wenn wir uns als Unterstützer
studentischen Lernens verstehen. Der
beste Weg zur Bildung der Urteilsfähig-
keit der Studierenden sind die vielfälti-
gen Ansätze kompetenzorientierten Ler-
nens. Sie erlauben es, Wissenserwerb
und Kompetenzförderung zu kombinie-
ren. Zudem führen sie bei einer gelunge-
nen Umsetzung Lehre und Forschung
wieder näher zusammen, als es derzeit in
vielen Fächern der Fall ist.

F&L: In der Universität geht es um Ler-
nen und Verstehen. Welche Bedeutung
hat im Zeitalter der BA-MA-Studien-
gänge – neben der Lehre – noch das
Selbststudium?

Sabine Koller/Matthias Klatt: Selbststu-
dium ist ein unverzichtbarer Bestandteil
jedes wissenschaftlichen Studiums. Die
Bildungsziele der Universität gehen über
die reine Vermittlung und Einübung von
Fachwissen weit hinaus. Sie erfassen ne-
ben der Sachkompetenz auch die Di-
mensionen der Selbstkompetenz, der
Methodenkompetenz und der Sozial-
kompetenz. Diese Vielfalt kann nur
durch studentische Aktivität erreicht
werden. Die Lehrenden dürfen aber kei-
neswegs die Verantwortung für das Lern-
geschehen an die Studierenden abgeben.
Vielmehr muss der akademische Unter-
richt den Studierenden Anreize zum
Selbststudium bieten, dieses anleiten und
mit der klassischen Präsenzlehre vernet-
zen. Hier liegen große Potenziale zur
Verbesserung von Lehr-/Lernprozessen.
Unwahr ist jedenfalls die Behauptung,
BA-MA-Studiengänge ließen für das
Selbststudium keinen Raum. Bei gelun-
gener Umsetzung konsekutiver Studien-

gänge bleibt dieser Freiraum erhalten –
und ist essenziell: Das aufklärerische „sa-
pere aude“ ist im Zeitalter von Bologna
eine enorme Chance zur individuellen
Profilbildung der Studierenden. Mehr
noch: Gerade im Selbststudium erleben
sie, wie erfüllend, sinnstiftend und iden-

titätsbildend die intellektuelle und wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit
dem Fach ist.

F&L: Wie wichtig ist das Kriterium
„Wissenschaftlichkeit“ für die Qualität
eines Universitätsstudiums? 

Sabine Koller/Matthias Klatt: Die Wis-
senschaftlichkeit ist das zentrale Merk-
mal jedes Universitätsstudiums. Gäben
wir sie auf, erlösche die Daseinsberechti-
gung der Universität. Anders als vielfach
behauptet, besteht zwischen den Bil-
dungszielen der Wissenschaftlichkeit
und der Arbeitsmarktbefähigung kein
Widerspruch. Wissenschaftlichkeit heißt
vor allem Bildung zur Kritik und zu Re-
flektion. Sie vertraut auf Prozesse des

Verstehens, Zweifelns und Kritisierens
statt auf fertige Ergebnisse. Wissenschaft-
lichkeit bedeutet Erziehung zum eigen-
ständigen, methodisch geschulten Den-
ken. Diese Fähigkeiten spielen auch für
die Berufsfähigkeit außerhalb der Wis-
senschaft die entscheidende Rolle. Wis-
senschaftlichkeit als Erkenntnisinstru-
ment und (Werte-)Orientierung ist ange-
sichts der zunehmenden Instrumentali-
sierung von Wissen heute von größter
Bedeutung.

F&L: Die Kritik an der Qualität der
Lehre in Deutschland ist kein neues
Phänomen. Ist sie gerechtfertigt? 

Sabine Koller/Matthias Klatt: Universi-
täre Lehre basiert vielfach auf einer In-
struktionsdidaktik, die auf Frontallehre
und gelenktes Unterrichtsgespräch setzt.
Die Vielfalt didaktischer Ansätze von
entdeckendem und problembasiertem

bis forschendem und projektorientiertem
Lernen ist noch nicht annähernd ent-
deckt, geschweige denn systematisch und
flächendeckend genutzt. Die Kritik mag
nicht neu sein, sie ist aber so lange ge-
rechtfertigt, wie die Lehrenden die He-
rausforderung einer didaktisch sinnvol-
len Gestaltung ihres Unterrichts nicht
annehmen. Dafür benötigen sie unter-
stützende Strukturen. Denn die Komple-
xität des Wissens und die Kompetenzan-
forderungen an die Studierenden haben
sich enorm verändert. In unserem ex-
trem ausdifferenzierten Wissenssystem
scheint sich ein inhaltliches Vakuum auf-
zutun, wie mit Bildung umzugehen ist –
bei gleichzeitigem Informationsüberfluss.
Hierauf haben wir in der Lehre Antwor-
ten zu finden.

F&L: Sie stehen nach wie vor für die
Humboldtsche Einheit von Forschung
und Lehre ein und lehnen die Lehrpro-
fessur ab. Wie gehen Sie mit dem Vor-
wurf um, dies sei eine etwas anachronis-
tische Position?

Sabine Koller/Matthias Klatt: Der Vor-
wurf ist ebenso pauschal wie „die“ Lehr-
professur als Patentlösung. Für jedes
Fach ist genau zu durchleuchten, wo er-
höhter Lehrbedarf besteht und wie er ab-
gedeckt werden kann. Für die Professu-
ren ist die Interaktion von Grundlagen-

wissen und forschungs-
orientiertem Wissen zu
vergrößern, nicht die
Kluft zwischen For-
schung und Lehre. Au-
ßerdem arbeiten Lehr-

professuren mit einer drastischen Erhö-
hung des Lehrdeputats. Wer aber Erfah-
rung mit der Gestaltung qualitativ hoch-
wertiger Lehre hat, weiß genau, dass die
dafür benötigte Zeit immens ist. Auch für
das Lehrdeputat der Professoren gilt:
Weniger Lehre ist bessere Lehre. In Zei-
ten der Massenuniversitäten und knap-
pen Kassen, die auf der mangelnden Be-
reitschaft beruhen, in Bildung zu inves-
tieren, mag diese Position anachronis-
tisch erscheinen. Es ist aber ein Anachro-
nismus, den wir uns leisten sollten. Es
sind die Verhältnisse, die sich ändern
müssen, nicht die Ideale. 

Von Matthias Klatt und Sabine Koller (Hg.)
erscheint im September 2012 im Campus
Verlag das Buch „Lehre als Abenteuer. Anre-
gungen für eine bessere Hochschulausbil-
dung“.
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»Zwischen den Bildungszielen der
Wissenschaftlichkeit und der Arbeits-
marktbefähigung besteht kein
Widerspruch.«

»Auch für das Lehrdeputat der
Professoren gilt: Weniger Lehre ist
bessere Lehre.«
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I
n den vergangenen Jahren haben
die Hochschulen vielfach und viel-
fältig in Angebote des e-medialen

Lehrens und Lernens investiert. Der Er-
folg fiel nicht immer zur Zufriedenheit
der Anbieter aus. An der Universität
Karlsruhe (TH) – dem heutigen KIT –
wurde vor gut fünf Jahren eine kritische
Bilanz gezogen, der zufolge die eigenen
Ansätze des universitären e-Learning
(zu denen etwa digitalisierte Lehr- und
Lernmaterialien,
Learning Manage-
ment Systeme, virtu-
elle Labore, aufge-
zeichnete Vorlesun-
gen etc. gehörten)
nicht in dem erwar-
teten und erforderlichen Ausmaß umge-
setzt wurden (z.B. Bibliotheksdienste).
Es stellte sich die Frage, in welchen Be-
reichen des e-Learnings künftig inves-
tiert und gezielt gefördert werden sollte.
Selbst methodisch aufwändig erhobene
Zukunftsprognosen zur Medienent-
wicklung in der tertiären Bildung, wie
etwa der Horizon Report, vermögen
hierzu keine zuverlässigen Aussagen zu
treffen. Die naheliegende Annahme,
dass Studierende eben nicht mit elek-
tronischen Medien umgehen (wollten)
und deswegen die Angebote mieden, er-

schien aufgrund der alltäglichen Beob-
achtung abwegig. In einer Untersu-
chung sollten daher die Mediennut-
zungsgewohnheiten Studierender er-
kundet werden. 

Diese Untersuchung wurde erstmals
2009 und erneut 2011 durchgeführt. Sie
sollte kontinuierlich Daten zur Nut-
zungshäufigkeit, Nutzungszufriedenheit
und Akzeptanz von ca. 50 Medien- und
IT-Diensten (Print, e-Learning, Web 2.0,

e-Paper, Informationsdienste, IT-Infra-
struktur u.a.) und relevanter Umge-
bungsvariablen (Lernverhalten, Frei-
zeitnutzung von Medien, Studienfach,
Alter, Geschlecht etc.) liefern. Bei bei-
den Erhebungen wurden mittels eines
gedruckten Fragebogens jeweils 1 400
Fälle gesammelt. Die Mediennutzungs-
erhebung hat sich mittlerweile zu einem
internationalen Forschungsprojekt und
Erhebungsinstrument in sieben Spra-
chen entwickelt. Gegenwärtig sind 25
Hochschulen aus elf Ländern beteiligt
(Stand: Mai 2012). Darüber hinaus

wurden weitere relevante Personen-
gruppen (Dozenten, Administratoren)
in die Untersuchung einbezogen.

Nutzungsmuster bestätigt
Bei der KIT-Anschlusserhebung 2011
haben sich die in der Pilotuntersuchung
2009 festgestellten grundlegenden me-
dialen Nutzungsmuster der Studieren-
den bestätigt. So zeigten sich ähnliche
Werte bei Nutzungshäufigkeit und -zu-
friedenheit. Bereits vorhandene Ge-
wohnheiten haben sich verfestigt: viel
genutzte Angebote werden nun noch
häufiger bzw. gering genutzte noch we-
niger genutzt. 

Wie bereits im Jahr 2009 belegten
auch 2011 die Google Websuche, das
externe E-Mail-Konto und die Wikipe-
dia die ersten drei Plätze des Akzep-
tanzrankings. Ebenfalls in diese Spit-
zengruppe vorgestoßen sind die 2011 in
die Untersuchung aufgenommenen On-
linewörterbücher (vierter Platz). Unter
den universitätsinternen Angeboten
sind vor allem Medienangebote beliebt,
die sich um die Präsenzlehre lagern (ge-
druckte und elektronische Lehrbücher
und Skripte der Dozenten) und allge-
meine IT- und Informationsdienste
(Campus W-LAN, Online-Bibliotheks-
katalog). Typische e-Learning-Angebote
wie Lernplattformen erfreuen sich mitt-
lerer bis geringer Akzeptanz. Besonders
schwach genutzt werden Angebote, die
eine aktive Partizipation der Studieren-
den erfordern (Wikis, Blogs, interaktive
Lernsoftware etc.). Virtuelle Lehr-Lern-
formen werden ebenso nur selten und
mit geringer Zufriedenheit genutzt.

Trotz der allgemeinen Stabilität der
Mediennutzung fanden sich punktuelle
Veränderungen, vor allem bei den uni-
versitätsinternen Angeboten. Hier ver-
zeichnen das hochschuleigene E-Mail-
Konto, das Studierendenportal und die

Welche Medien nutzen die
Studierenden tatsächlich?
Ergebnisse einer Untersuchung zu den Mediennutzungs-
gewohnheiten von Studierenden 

|  G E R D G I D I O N |  M I C H A E L G R O S C H |  An den
Universitäten ist ein allgemeiner Trend zu beobachten, das Angebot an elektroni-
schen Lehrformen beständig zu erweitern. Doch inwieweit wünschen sich die
Studierenden die Lehre digital oder virtuell? Nutzen sie die vielfältigen Angebo-
te des e-Learnings überhaupt?

»Besonders schwach genutzt werden
Angebote, die eine aktive Partizipation
der Studierenden erfordern.«

A U T O R E N

Gerd Gidion ist Professor für Technikdidaktik am Institut für Be-
rufspädagogik und Allgemeine Pädagogik des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (KIT) und beschäftigt sich mit medialem und
berufsbezogenem Lehren und Lernen.
Michael Grosch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am selben In-
stitut und im Bereich der empirischen Bildungsforschung tätig.



Vorlesungsaufzeichnungen einen Ak-
zeptanzanstieg, der hauptsächlich auf
eine gewachsene Nutzungszufrieden-
heit zurückzuführen ist. Einige Angebo-
te sind in ihrer Akzeptanz gesunken,
beispielsweise die Computerarbeitsplät-
ze an der Uni oder die gedruckten lehr-
veranstaltungsbegleitenden Materialien.
Auch der Katalog der KIT-Bibliothek
fiel in der Akzeptanz zurück, dies ist vor
allem auf einen Rückgang der Nut-
zungshäufigkeit zurückzuführen. Außer
beim Studierendenportal hat die Nut-
zung aller internen Dienste durch die
Studierenden leicht abgenommen. Dies
weist auf eine Verlagerung der Nutzung
von internen auf extern angebotene An-
wendungen hin. Insbesondere bei Infor-
mationsdiensten werden vermehrt die
externen Angebote (bspw. Google
Scholar) den internen ( bspw. Biblio-
theksdienste) vorgezogen. Veränderun-
gen zeigten sich ebenfalls beim Zugang
zu Onlinemedien: so wuchs der Besitz
von mobilen Internetflatrates in den
letzten zwei Jahren von drei auf 27,5
Prozent. Gleichzeitig ging der Besitz
stationärer Internetzugänge deutlich
zurück, was auf einen Verdrängungs-
prozess stationärer durch mobile Netz-
zugänge schließen lässt.

Die Verdrängung des stationären
Desktop-PC durch mobile Computer
(Notebook, Netbook, iPad) setzt sich

fort: so ging der Anteil an Studierenden
zurück, die sowohl einen stationären als
auch einen mobilen Computer besitzen,
während der Besitz von mobilen Com-
putern konstant blieb. Nach einer star-
ken Zunahme von mobilen Computern
in den letzten Jahren scheint nun bei
knapp 85 Prozent eine Sättigung vor al-

lem bei Notebooks eingetreten zu sein.
Für die nächsten Jahre wird hier eine
weitere Zunahme des Besitzes von Tab-
let-Computern erwartet.

Starke Dynamik
Nahezu alle Studierenden nutzen elek-
tronische Medien, aber nicht unbedingt
die hochschuleigenen oder auch nur die
empfohlenen Angebote. Insgesamt be-
eindruckend ist die Geschwindigkeit,
mit der sich neue Anwendungen inner-
halb weniger Jahre nahezu vollkommen
durchsetzen (wie etwa die Wikipedia

oder Google). Die international sehr
unterschiedliche Situation bei einigen
dieser Anwendungen (z.B. die Nutzung
von Facebook im universitären Rah-
men) lässt auf weitere rasche Verände-
rungen schließen. Nach wie vor schei-
nen Medien, die sich um die Präsenz-
lehre herum anlagern, und die Campus-

IT-Infrastruktur von vorran-
giger Bedeutung. Die zuneh-
mende Nutzung universi-
tätsexterner Dienste führt
ggf. zu einer Auslagerung
der studiumsbezogenen Me-
diennutzung aus den jeweili-
gen Hochschulen. Darüber
hinaus kann mit einer um-
fassenden Verbreitung von
Tablet-Computern gerech-
net werden. In diesem Zu-

sammenhang besonders attraktiv
scheint die kombinierte Nutzung von
Tablet-Computern und elektronischen
Texten (E-Books, Begleitmaterialien).
In der Summe entwickeln die unter-
schiedlichen Medienvarianten in ihren
Nutzungsgewohnheiten eine starke Dy-
namik, die der aufmerksamen, kontinu-
ierlichen Beobachtung und der darauf
basierenden strategischen Positionie-
rung in den Hochschulen bedarf.
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Abbildung: Mediale Lernumgebung der Studierenden – Top Ten

Tabelle: Veränderungen im Gerätebesitz Studierender

2009 2011 Differenz

Desktop-PC 48,2 % 42,1 % -6,10 %

Notebook/Netbook/iPad 84,9 % 84,8 % -0,10 %

Internet-fähiges Handy 47,2 % 48,6 % 1,40 %

Internetzugang zu Hause 87,2 % 79,1 % -8,10 %

Mobile Internetflatrate 3 % 27,7 % 24,7 %

N 1.372 1.394
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Forschung & Lehre: Mancher Hoch-
schullehrer fragt sich von Zeit zu Zeit,
wie viel von dem, was er lehrt, tatsäch-
lich in den Köpfen der Studierenden
haften bleibt. Wovon hängt das ab?

Elsbeth Stern: Je besser die Lernenden
eine eingehende Information an beste-
hendes Wissen anknüpfen können und
je besser sie verstanden haben, was man
mit dem neuen Wissen erklären, bezie-
hungsweise welche Probleme man damit
lösen kann, desto mehr bleibt haften. Be-
griffe und Definitionen, die nicht einge-
ordnet werden können, werden spätes-
tens nach der Prüfung wieder vergessen.
Auch muss man sich der so genannten
Situiertheit des Wissens bewusst sein:
Menschen neigen dazu, das Wissen ge-

nauso zu nutzen, wie sie es erworben ha-
ben. Spontaner Transfer ist auch bei weit
überdurchschnittlich intelligenten Men-
schen nicht die Regel, sondern kann nur
erreicht werden, wenn
ein Sachverhalt während
des Lernprozesses auf
vielfältige Weise veran-
kert wird. Dies zu unter-
stützen ist Aufgabe der
Lehrenden auf allen Schul- und Ausbil-
dungsstufen. 

F&L: Sind Prüfungen der beste Weg,
Lernfortschritte zu messen?

Elsbeth Stern: Im Prinzip ja, aber gute
Prüfungen verlangen, dass Lehrende das
Lernziel möglichst detailliert und kon-
kret ausarbeiten und ihre Inputs in der
Lehre darauf abstimmen. Möchte man,
dass das angebotene Wissen reprodu-
ziert wird, soll es auf ähnliche Probleme
angewendet werden wie die in der Ver-
anstaltung behandelten, oder möchte
man Ferntransfer erreichen? Das sind
unterschiedliche Lernziele, die alle ihre
Berechtigung haben, aber je nachdem,
was man anstrebt, muss man unter-
schiedlich unterrichten und prüfen. 

F&L: Was sind die Nachteile?

Elsbeth Stern: Institutionalisiertes Ler-
nen ist zwar ohne Prüfung nicht denk-
bar, aber man muss auch deren Kehrsei-
te sehen, insbesondere was die Auswir-
kungen auf die Motivation angeht:
Durch Prüfung und Benotung werden
Schüler und Studierende eher leistungs-

als lernmotiviert. Sie versuchen, mit
dem geringsten Aufwand die beste Note
zu bekommen und lernen deshalb Din-
ge auswendig, ohne sie verstanden zu
haben. Der Ausdruck Bulimielernen hat
sich dafür eingebürgert. Benotete Zwi-
schenprüfungen können sehr negative
Auswirkungen haben. Besser ist es, die
Abschlussleistung zu benoten, aber
zwischendurch bei Lernkontrollen in-

haltliche Rückmeldung zu geben, die
den Lernenden zeigen, woran sie noch
arbeiten müssen. Ob Schule oder Uni-
versität: Eine inhaltsorientierte Kultur,
in der die Lehrenden deutlich machen,
dass es auf Verstehen ankommt, ist ent-
scheidend. 

F&L: Lernen erwachsene Menschen an-
ders als Kinder? Welche Rolle spielen
die Umgebung, Tageszeit und Pausen?

Elsbeth Stern: Die wichtigste Erkenntnis
der Lernforschung ist, dass das Vorwis-
sen entscheidend ist für den weiteren
Lernfortschritt. Auch hohe Intelligenz ist
nur hilfreich, wenn sie zuvor in Wissen
umgesetzt wurde. Völlig falsch wäre je-
doch die Annahme, wonach angesichts
der überragenden Bedeutung des Vor-
wissens die Lehrenden selbst keinen Ein-
fluss auf den Lernfortschritt ihrer Schü-
ler hätten. Das Gegenteil ist der Fall:
Lehrende müssen Angebote machen, mit
deren Hilfe die Lernenden ihr bestehen-
des Wissen aktivieren, erweitern oder
umstrukturieren können. Nur so kann
gelernt werden. Keine noch so gut ge-
meinte pädagogische Intervention kann
ihre Wirkung entfalten, wenn es nicht

Entscheidend ist das Vorwissen
Fragen an die Kognitionswissenschaftlerin Elsbeth Stern

|  E L S B E T H S T E R N |  Lernen und das Gelernte verste-
hen und einordnen: Daraus entsteht im besten Fall Wissen. Wie können Lehren-
de diesen Lernprozess unterstützen? Lassen sich durch Prüfungen Lernfort-
schritte am besten messen? Was ist wichtiger für den Lernerfolg: die jeweilige
Lehrform oder die Persönlichkeit des Hochschullehrers – oder beides? 

Elsbeth Stern hat die Professur für Lehr-
und Lernforschung an der ETH Zürich in-
ne. Ihre Forschungsschwerpunkte sind
menschliche Intelligenz, Grundlagen des
Wissenstransfers, mathematisches und na-
turwissenschaftliches Verständnis im Kin-
des- und Jugendalter.

»Durch Prüfung und Benotung
werden Schüler und Studierende
eher leistungs- als lernmotiviert.«



gelingt, sie einzuordnen. Jeder Lehrende
muss sich überlegen, an welches syste-
matisch erworbene oder im Alltag er-
worbene Wissen er anknüpfen kann. 

Kinder und Erwachsene unterschei-
den sich vor allem in der Qualität und
der Quantität des verfügbaren Wissens.
Aufgrund ihres geringeren Lebensalters
sind Kinder so genannte universelle No-
vizen, weshalb sie meist nur ein geringe-
res Lernpensum bewältigen können.
Unterschiede zwischen Experten und
Novizen bestehen aber nicht nur in der
Menge des Wissens, sondern vor allem
in der Bedeutung, die Begriffen gegeben
wird. Kinder kennen das Wort „Ge-
wicht“, aber sie verstehen darunter
„schwer anfühlen“. Deshalb hat in ih-
rem Verständnis ein Reiskorn für einen
Menschen kein Gewicht, für eine Amei-
se aber schon. Wenn darauf nicht ange-
messen im Physikunterricht eingegan-
gen wird, kann man sich diesen gleich
sparen. Die Diskrepanz zwischen dem
Begriffswissen von Experten und Novi-
zen ist auch an der Universität die größ-
te Herausforderung in der Lehre.

Zu den Unterschieden im Vorwissen
zwischen Kindern und Erwachsenen
kommen Unterschiede in den Arbeits-
gedächtnisfunktionen hinzu: Wie effi-
zient kann man eingehende Informati-
on einordnen, Irrelevantes unterdrü-
cken und kontrollieren, ob das Ziel
noch verfolgt wird? Diese Funktionen
sind an die Entwicklung des Frontal-
hirns gebunden, welches im Kindes-
und Jugendalter noch vielfältigen Ver-
änderungen unterliegt. 

Was sonstige Bedingungen angeht:
Man sollte zum Lernen ausgeschlafen
sein und weder durch Durst, Hunger
oder Lärm beeinträchtigt sein, aber an-
sonsten werden Kontextfaktoren über-

schätzt. Mit einem tollen Raum kann
man schlechte Vorbereitung auf Seiten
der Lehrenden und Lernenden nicht
kompensieren. 

F&L: Gibt es aus kognitionswissen-
schaftlicher Sicht eine Lehrform, die
besser als andere für die Hochschullehre
geeignet ist?

Elsbeth Stern: Lehrformen sind nicht
per se gut oder schlecht, sondern sie
müssen an die Randbedingungen und die
Lernziele angepasst sein. Wenn sich 50
Studierende angemeldet haben, wird

man das Seminar anders gestalten müs-
sen, als wenn man 20 Teilnehmer hat. Da
an Universitäten anders als in allgemein-
bildenden Schulen die Lehre nur eine
von vielen Aufgaben ist, spielen Ge-
sichtspunkte der Effizienz eine wichtige
Rolle. Die traditionelle Vorlesung – er-
gänzt mit Aufträgen zum Selbstlernen –
muss an der Hochschule dauerhaft ihre
Berechtigung behalten. 

F&L: Was ist wichtiger für den Erfolg
des Lernens: die spezielle Lehrform
oder die Persönlichkeit des (Hochschul)
Lehrers – oder ein Mix von beidem?

Elsbeth Stern: Egal welche Lernform
man wählt, sie kann nur wirksam sein,
wenn sich die Lehrenden gut vorbereiten
und gleichzeitig in der Lage sind, vom
Plan abzuweichen, wenn sie erkennen,
dass die Lernenden noch nicht das Wis-

sen mitbringen, auf dem aufgebaut wer-
den soll. Frontalunterricht, Lehrervorträ-
ge und Erklärungen werden zu Unrecht
verteufelt, sie können äußerst lernwirk-
sam sein, wenn bei den Lernenden ent-
sprechendes Vorwissen vorhanden und
aktiviert ist. An der Interaktion mit den
Lernenden kommt niemand vorbei, und
die Informationstechnologie bietet hier
auch bei großen Vorlesungen zeitsparen-
de und effiziente Möglichkeiten. 

F&L: Wie wichtig sind Belohnungen für
erwachsene Lernende?

Elsbeth Stern: Die wichtigste
Belohnung beim Lernen ist
Kompetenzerleben. Selbst wenn
man eine Sache nicht übermäßig
prickelnd oder wichtig findet,
bleibt man eher dabei, wenn
man die eigenen Fortschritte

sieht. Expertenwissen von Lehrern zeigt
sich vor allem in einem großen Reper-
toire an unterschiedlich anspruchsvollen
Fragen und Aufgaben, die man den Ler-
nenden stellen kann. So können auch
Lernende mit unterschiedlichen Voraus-
setzungen vorankommen. Lernende al-
ler Altersstufen müssen in die Lage ver-
setzt werden, sich Zwischenziele zu set-
zen. Wenn man eine vorher festgelegte
Etappe erreicht hat, darf man sich eine
kleine Belohnung gönnen.

F&L: Wann ist aus kognitionswissen-
schaftlicher Perspektive ein Hochschul-
lehrer ein guter Wissensvermittler?

Elsbeth Stern: Wenn es ihm oder ihr ge-
lingt, den Geist der Wissenschaft zu ver-
mitteln. Dazu gehört, dass die Begrün-
dung eines Sachverhaltes genauso wich-
tig ist wie der Sachverhalt selbst.
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»Frontalunterricht, Lehrer-
vorträge und Erklärungen
werden zu Unrecht verteufelt.«

Anzeige

Profilbildung jenseits der Exzellenz
Neue Leitbilder für Hochschulen
Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin am 27.6.2012

Sie können sich zu der Konferenz anmelden bei marion.stichler@fes.de

oder sie am 27.6.2012 ab 16:00 Uhr per Livestream im Internet verfolgen.

Weitere Informationen unter: http://www.fes.de/bildungspolitik/
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N
icht für die Schule, sondern
für das Leben lernen wir“
(non scholae sed vitae disci-

mus) – das ist eines der „geflügelten
Worte“ des Altertums, die unser Bil-
dungssystem noch heute begleiten. Es
eignet sich deshalb als Leitfaden eines
kurzen Ausflugs in die Welt der antiken
Hochschulen und ihrer Lehre. 

Solche Merksätze sind allerdings
aus historischer Sicht
nicht unproblematisch.
Zunächst wird man,
wenn man das Originalzi-
tat aus dem 106. Brief des
römischen Philosophen
Seneca (gest. 65 n. Chr.)
aufsucht, etwas verblüfft
feststellen, dass dort genau das Gegen-
teil steht: „nicht für das Leben, für die
Schule lernen wir“ (non vitae, sed scho-
lae discimus). Aber da der Stoiker hier
offenbar eine bittere Kritik formuliert,
könnte man doch den Eindruck haben,
hier mitten in der ewigen Diskussion
über das richtige Verhältnis von Schul-
bildung und praktischem Nutzen zu
sein und gleichsam zusammen mit Se-
neca für eine Ausbildung streiten zu
können, die nicht in ihrem eigenen Sys-
tem gefangen ist, sondern ‚lebensnah’
auf die reale Welt vorbereitet.

Dies aber ist nicht der Fall. Zwar
wurden in Rom auch die (in etwa mit
unseren Hochschulen vergleichbaren)
Schulen des höheren Unterrichts „scho-
lae“ genannt. Mit dem Gegensatz von
schola und vita geht es Seneca jedoch
um etwas ganz anderes: um den Spezi-
albereich der philosophischen Unter-
weisung, konkret um das, was notwen-
dig dazu gehöre und was nicht. Mit vita

ist dabei gerade nicht die normale Le-
benswelt des Erwachsenen gemeint,
sondern die gute, die sittliche Lebens-
führung. Ihr, so Seneca, müsste das
Hauptinteresse philosophischen Ler-
nens gelten, nicht aber der theoreti-
schen Spekulation, die zu Unrecht den
Unterricht beherrsche; das dabei Er-
lernte habe nur ‚für die Schule’, also für
die intellektuelle Auseinandersetzung,
einen Wert, nicht aber für die Suche
nach dem ‚guten Leben’. Mit dieser Ide-
alvorstellung von der philosophia als
Lebenslehre stand er keineswegs allein.

Hier wird, nebenbei bemerkt, deut-
lich, wie sehr sich antike und moderne
Lehre gerade in einem Bereich unter-
scheiden, in dem man gemeinhin große
Nähe vermuten würde: dem der Philo-
sophie. Heutige universitäre Philoso-
phen würden nur in kleiner Minderheit
als ihr Hauptziel formulieren, die richti-

ge Lebensführung zu vermitteln, viel-
mehr ihr Arbeitsfeld genau da sehen,
wo Seneca den Unterricht des Philoso-
phen auf dem Holzweg sieht: in der
‚Schule’ des Nachdenkens.

Aber lassen wir den philosophischen
Unterricht beiseite, der zwar als Krönung
der Bildung galt – die sog. Freien Künste
(Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arith-
metik, Geometrie, Musik, Astronomie)
sollten ja darauf vorbereiten –, dem sich
in der Praxis aber nur eine kleine Min-
derheit der „studentes“ widmete. Die

Non scholae sed vitae?
Lehre an antiken Hochschulen

|  K O N R A D V Ö S S I N G |  Eingespannt in das Tages-
geschäft des Lehrens an der Hochschule, kann es durchaus von Nutzen sein, ein-
mal einen Blick zurück in die Zeit der Antike zu wagen. Wie und was wurde
damals gelehrt? Wie hing dies mit der damaligen Gesellschaft und dem Leben
zusammen? Einige Schlaglichter.

»Die Mehrheit der ohnehin
elitären Schicht der Gebildeten
konzentrierte sich auf eine
literarische Ausbildung.«

A U T O R

Professor Dr. Konrad Vössing
lehrt Alte Geschichte an der
Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn.



Mehrheit der aufs Ganze gesehen ohne-
hin höchst elitären Schicht der Gebilde-
ten konzentrierte sich auf eine literari-
sche Ausbildung: sprachlich-grammati-
sche Regeln, Literatur und Rhetorik. Die
Lehr- und Lernmethodik war im Prinzip
einfach: sie bestand im Vorführen exem-
plarischer Texte seitens der Lehrer und
im Einprägen bzw. Reproduzieren sei-
tens der Schüler, unterstützt von gram-
matischen und rhetorischen Lehrbü-
chern.  Aus heutiger Sicht könnte es
kaum eine stärkere Orientierung an ei-
nem vorgegebenen schulischen System
geben, weit entfernt von einer lebens-
praktischen Ausrichtung des Unterrichts. 

Dieser Eindruck verstärkt sich noch,
wenn wir Alter und Art der Referenz-
texte betrachten: es dominierten die
klassischen Dichtungen (z.B. die Epen
von Homer und Virgil oder berühmte
Theaterstücke) und prominente Reden;
effektive Methoden der Mnemotechnik
erlaubten den Schülern, große Teile da-
von auswendig zu lernen. Auch bei der
Produktion eigener Texte gab die
(Schul-)Tradition die Richtung vor. Be-
rühmt waren die sog. Deklamationen,
Ziel und Abschluss des rhetorischen

Trainings. Die Aufgabe bestand darin,
vorgegebene – teils der Geschichte ent-
nommene, teils fingierte – Fälle oder
Aufgabenstellungen nach festgelegten

Regeln zu bearbeiten und in Gerichts-
oder Beratungsreden zu transformieren,
die dann vorgetragen wurden, durchaus
auch vor größerem Publikum. Man
konstruierte dabei gern unwahrscheinli-

che, verzwickte und spektakuläre Fälle,
die anzuwendenden Gesetze waren zu-
weilen frei erfunden, und die Handlung
erinnert oft eher an antike Romane als
an die Fälle, die wir aus den Rechtsquel-
len kennen: wir treffen auf Tyrannen-
mörder, Seeräuberfürsten und ver-
schleppte Jungfrauen, viel weniger als
erwartet jedoch auf die normale gesell-
schaftliche und vor allem juristische Le-
benswelt der Zeit, zumal viele Themen
der jahrhundertealten griechischen Tra-
dition entnommen waren.

Es fällt nicht schwer, sich die moder-
ne Reaktion auf diese Lehrmethoden
vorzustellen. Sie ist von Unverständnis
oder sogar Spott geprägt: Gibt es etwas

Lebensfremde-
res als einen
derartig erstarr-
ten Schematis-
mus? Dieses
Urteil beruht je-
doch auf einem

unhistorischen Vorverständnis von
dem, was höhere Bildung zu leisten und
zu beinhalten habe, nämlich eine Ein-
führung in möglichst viele Bereiche des
praktischen Lebens. Man sollte nicht
übersehen, dass es nicht der Staat und
auch nicht irgendeine Intellektuellen-
Clique war, die dieses Lehrsystem bis
zum Ende der Antike in Geltung hielt,
sondern die (nicht unerhebliche Sum-
men) zahlende Klientel dieses Unter-
richts. Offenbar erwies er sich durchaus
als erfolgreiche Vorbereitung auf ‚das
Leben’. Das Deklamieren wurde sogar
zu einer verbreiteten Beschäftigung für
Erwachsene. 

Tatsächlich war hier – bezogen auf
die Gesamtheit der Lernenden –  die
Verbindung zwischen ‚Schule’ und ‚Le-
ben’ viel enger, als wir es aus heutiger
Zeit kennen: der Einzelne bleibt heute
ja oft nur mit einem kleinen Teil des in
Schul- und Studienzeiten Gelernten in
Kontakt. Der antike Absolvent dagegen
wandte einen Gutteil seiner Kenntnisse
auch im ‚Leben’ an. Allerdings dürfen
wir vita dabei nicht als die Summe aller
Lebensbereiche verstehen, für die eine
formelle Ausbildung nötig war. Vieles
davon war Sache von Spezialisten, und
die meisten heutigen Schul- und Studi-
enfächer wären für die damaligen Eliten
als dauerhafte geistige Beschäftigung
nicht akzeptabel gewesen. Die antike
schola entsprach dagegen genau der Le-
benssituation einer Oberschicht, deren
öffentliche Kommunikation wesentlich
literarisch und rhetorisch geprägt war
und die sich in diesen ästhetischen For-
men auch ihres Zusammenhalts versi-
cherte.

Die europäische Universität der Mo-
derne verdankt dem antiken Bildungs-
wesen viel. Das beginnt schon bei den
Begriffen: Auch wir haben professores
(samt ihrem Lehrstuhl, der cathedra)
und studentes, die diesen im auditorium
‚zuhören’. Betrachten wir aber Ausrich-
tung und Zielsetzung der antiken Hoch-
schule in ihrem historischen Kontext,
zeigt sich eine durchaus herausfordern-
de Andersartigkeit.
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»Der antike Absolvent wandte einen
Gutteil seiner Kenntnisse auch im
›Leben‹ an.«

Fo
to

: 
d

p
a
-p

ic
tu

re
 a

ll
ia

n
ce

 /
Fo

ru
m

 R
o

m
a
n

u
m



456 U N I V E R S I T Ä R E  L E H R E Forschung & Lehre 6|12

Forschung & Lehre: Der Vorstands-
vorsitzende der Festo AG, Dr. Eberhard
Veit, hat kürzlich gesagt, ein deutscher
Ingenieur sei immer noch besser als ein
chinesischer. Die chinesischen Inge-
nieure würden „an den Unis vollge-
stopft mit theoretischem Wissen. Da
gibt es Vorlesungen im wahrsten Sinne
des Wortes, Rückfragen sind nicht er-
laubt. Praxis und Laborerfahrungen feh-
len oft.“ Teilen Sie diese Einschätzung?
Sind die deutschen Ingenieure besser
ausgebildet?

Reinhart Poprawe: Ja, es gibt Unter-
schiede, allerdings kann dem so pauschal
nicht zugestimmt werden. Beispielsweise
berichten unsere Studierenden, die an ei-
nem Doppel-Master Programm der
RWTH Aachen mit der Tsinghua Univer-
sity teilgenommen haben, dass sie wenig

Freunde finden konnten. Der soziale Zu-
sammenhalt der Studierenden ist bei uns
trotz des zunehmenden Wettbewerbs-
drucks offensichtlich noch deutlich grö-
ßer. Unzweifelhaft anwendungsbezoge-
ner ist die Ausbildung in Deutschland,
wo Ingenieure früh
durch mehr oder weni-
ger strategische Integra-
tion von Ausbildung
und Forschung Gesell-
schaftsrelevanz spüren
und lernen.

F&L: Wie groß sind die Unterschiede in
der Ausbildung der Ingenieure tatsäch-
lich? Welche sind die wichtigsten?

Reinhart Poprawe: Deutschland bestrei-
tet mehr als ein Viertel seines Bruttoso-
zialproduktes mit der Produktion von
Waren. Die Kultur dieser Unternehmen,
den akademischen Nachwuchs anwen-
dungsorientiert von den Hochschulen zu
fordern, ist lange erfolgreich ausgeprägt.
Die Forschungsthemen – deren grundle-
gende, publizierbare Ergebnisse dann
quasi automatisch in die aktuelle Lehre

übergehen – sind häufig an diesen Frage-
stellungen orientiert. Die staatliche, aus-
schreibungsbasierte Forschungsförde-
rung auf Landes- und Bundesebene
wirkt ergänzend als Katalysator für in-
dustriedefinierte Forschungsprojekte. So

schließt sich ein Kreis umsetzungs- und
innovationsorientierter Forschung mit
aktueller Ausbildung. Das kennt man in
China (noch) nicht. Aber selbst wenn es
mit Humboldt wie mit Karl Marx wird,
dass die chinesische Adaption deutscher
Denker zu nachhaltigem Nutzen im
Land führt, wird uns das nicht zum
Nachteil werden, die Achtung vor dem
Urheber würde uns auch hier viele Tore
öffnen und Gelegenheiten bieten.

F&L: Welchen Stellenwert hat die Leh-
re an chinesischen Universitäten? 

Reinhart Poprawe: Da sind wenige Un-
terschiede sichtbar. Lehre – und damit
die höchstqualitative Ausbildung im
Land – ist und bleibt prominente Haupt-
aufgabe der Universitäten. In den letzten
Dekaden kam allerdings zunehmend die
Forschung dazu. Wurden früher die tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Nobel-
preise häufig in den Forschungslaboren
der Großindustrie (e.g. Bell Labs) gene-
riert, hat sich der Schwerpunkt heute

verschoben. Und gerade
die Integration anspruchs-
voller anwendungsorien-
tierter Forschung in die
Ausbildung führt zu inno-
vationsfähigem Nach-

wuchs. Das Prinzip der Fraunhofer Ge-
sellschaft ist da wohl heute weltweit als
Benchmark zu sehen und wir können
sehr froh und stolz auf die Altvorderen
sein, dass wir dieses Prinzip und seine
Relevanz für Innovation bereits vor über

Rückfragen nicht üblich?
Unterschiede zwischen deutscher und chinesischer Lehre
in den Ingenieurwissenschaften

|  R E I N H A R T P O P R A W E |  Die Ausbildung von Inge-
nieuren an deutschen Universitäten ist international sehr hoch angesehen. Im
Vergleich zur Ingenieurausbildung in China ist sie wesentlich anwendungsbezo-
gener. Führen die Unterschiede im Lehrsystem auch zu unterschiedlich gut aus-
gebildeten Ingenieuren?

Reinhart Poprawe ist Professor für
Lasertechnologie und China-Beauftragter
der RWTH Aachen.

»Die Ausbildung in Deutschland
ist unzweifelhaft anwendungs-
bezogener.«

»Der soziale Zusammenhalt der
Studierenden ist bei uns trotz des
zunehmenden Wettbewerbsdrucks
offensichtlich noch deutlich größer.«



60 Jahren in Deutschland erkannt ha-
ben. 

F&L: Ist das deutsche Diplom in China
als Marke bekannt und anerkannt?

Reinhart Poprawe: Oh ja. 

F&L: Inwieweit muss sich ein deutscher
Professor, der an einer chinesischen
Universität lehrt, auf das chinesische
Studiensystem einlassen? Kann er seine
Lehrmethoden sozusagen mitnehmen?

Reinhart Poprawe: Die Frage stellt sich
eigentlich nicht. Er/Sie(!) kann und wird
seine Curricula nehmen, so wie er sie
entwickelt hat. Auch seine Methoden
kann der Lehrende nicht über Nacht än-
dern. Interessant ist die Frage, wie die
chinesischen Studierenden darauf rea-
gieren. Die Antwort – das Zitat hier wä-
re „private communication“ – ist einfach:
Die jungen Leute reagieren entspre-
chend, das heißt, sie sehen das Andere,

sie stellen sich spontan darauf ein, sie
fragen und fragen und fragen… – ganz
unchinesisch.

F&L: Werden von deutschen Unterneh-
men in China eher deutsche Ingenieure

eingestellt, weil sie besser ausgebildet
sind, oder werden chinesische Bewerber
bevorzugt, weil sie sich auf dem chinesi-
schen Markt besser auskennen und für
niedrigere Gehälter arbeiten?

Reinhart Poprawe: Das müssten Sie bes-
ser die chinesischen und die deutschen
Unternehmen fragen, aber was wir von
beiden Kategorien hören, ist nicht ein-
deutig. Es gibt kleinere Niederlassungen
in China, die zu 100 Prozent im Aus-
landsbesitz sind und zu 100 Prozent chi-

nesische Ingenieure und Mitarbeiter ha-
ben und andere, große Unternehmen,
die dominant deutsche Ingenieure bevor-
zugen. Aber die Tendenz geht derzeit
eher zu chinesischen Kräften mit dem
Argument, dass diese die Kunden besser

verstehen – nicht nur kul-
turell, sondern ganz ein-
fach sprachlich, denn
kaum ein chinesischer Mit-
telständler spricht eng-
lisch. Wichtig erscheint mir

hier, dass die deutschen Unternehmen
gerade einen Paradigmenwechsel voll-
ziehen: Vor noch nicht sehr vielen Mo-
naten gab es ein wirtschaftliches Feind-
bild von China, die Angst vor Verlust
durch sich ausbildenden chinesischen
Wettbewerb dominierte. Heute sieht das
anders aus: Die absolute Mehrheit unse-
rer Partner und Kunden im Forschungs-
bereich sieht in chinesischen Unterneh-
men einen Absatzmarkt und eine poten-
zielle Partnerschaft. Win-win heißt das
Gebot der Stunde.
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»Kaum ein chinesischer
Mittelständler spricht englisch.«

Anzeige

www.holbergprisen.no

Einladung zur Nominierung: 
Internationaler Holberg-Gedenkpreis 2013
Der Vorstand der Ludvig Holberg-Gedenkstiftung lädt hiermit Professoren an Universitäten 
und anderen Forschungsinstitutionen zur Nominierung von Kandidaten für den 
Internationalen Holberg-Gedenkpreis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten in den 
Fachbereichen Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften und Theologie ein.

Das Nominierungsschreiben ist bis zum 15. September 2012 einzureichen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website: 
www.holbergprisen.no

Manuel Castells ist einer der bedeutendsten Soziologen auf dem Gebiet    
der Stadtforschung und Urbanisierung sowie innerhalb der Forschung im Bereich    
der Informations- und Medientechnologie.

Bisherige Holberg-Preisträger: 
2011: Jürgen Kocka 2010: Natalie Zemon Davis 2009: Ian Hacking
2008: Fredric R. Jameson 2007: Ronald Dworkin  2006: Shmuel N. Eisenstadt 
2005: Jürgen Habermas 2004: Julia Kristeva

Die Ludvig Holberg-Gedenkstiftung  wurde 2003 vom norwegischen Parlament  
gegründet. Sie verleiht jedes Jahr den Internationalen Holberg-Gedenkpreis an Wissenschaftler, 
die hervorragende Beiträge zu Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften und Theologie  
geleistet haben. Der Preis ist mit 4.5 Millionen NOK (rund 600 000 EUR/790 000 USD) dotiert. 

Internationaler Holberg-Gedenkpreis 2012: 
Manuel Castells

Foto: ©
 M

aggie Sm
ith
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N
achdem Rolf-Ulrich Kunze in
seinem Beitrag „Eine ganz
normale Seminarsitzung“

(F&L 2011, S. 937) davon berichtete,
dass den Hochschullehrern das Führen
von Anwesenheitslisten verboten sei, hat
Lothar Zechlin in seinem Beitrag „Der
Student: von Natur aus frei“ (F&L 2012,
S. 124) nochmals die Frage der Anwe-
senheitspflicht in Lehrveranstaltungen
thematisiert. Wird, wie er vermutet, die
Hochschulfreiheit ganz im Sinne der
Aufklärung durch den Gedanken ersetzt,
wonach der Student von Natur aus frei
sei? Diese Vermutung ist sicherlich nicht
fernliegend, wenn man in der Lern- oder
Studierfreiheit der Studierenden das not-
wendige Korrelat zur Lehrfreiheit er-
blickt. Nach Werner Thieme, dem Nestor
des deutschen Hochschulrechts, kennt
die Hochschule daher „grundsätzlich
keine Anwesenheitskontrolle und macht
von der Anwesenheit des Studenten
während der Vorlesungen keine Rechts-
folgen abhängig.“ Eine Verpflichtung zur
aktiven Mitarbeit treffe die Studierenden
nur, soweit sie sich dazu verpflichteten.
Dies sei gewohnheitsrechtlich möglich.
Es bestehe „in der Regel“ keine Anwe-
senheitspflicht. Eine Anwesenheits-
pflicht sei lediglich dann zulässig, wenn
der Lernerfolg durch die Studierenden
aus der Natur der Sache heraus nur bei

Anwesenheit erzielt werden könne. Sind
somit Anwesenheitspflichten bei der
Mehrzahl von Veranstaltungsformaten
grundsätzlich unzulässig?

Die Freiheit des Studiums
Die Freiheit des Studiums ist in Anleh-
nung an § 4 Abs. 4 HRG einfachgesetz-
lich in den Landeshochschulgesetzen
normiert und umfasst „insbesondere die
freie Wahl von Lehrveranstaltungen,
das Recht, innerhalb ei-
nes Studiengangs
Schwerpunkte nach ei-
gener Wahl zu setzen,
sowie die Erarbeitung
und Äußerung wissen-
schaftlicher oder künst-
lerischer Meinungen
auch zu Inhalt, Gestal-
tung und Durchführung von Lehrveran-
staltungen.“ Auch wenn mit dieser ge-
setzlichen Aufzählung die wichtigsten
Aspekte der Freiheit des Studiums ge-
nannt sind, ist die Aufzählung nicht ab-
schließend, wie der Gebrauch des Wor-
tes „insbesondere“ zeigt. Daher wird
unter das Recht der Freiheit des Studi-
ums auch das Recht subsumiert, kraft
eigener Entscheidung und im Rahmen
der Studien- und Prüfungsordnung den
Universitätsveranstaltungen fern zu
bleiben und den Prüfungsstoff auf ande-

re Weise zu verinnerlichen. Präsenz-
pflichten seien daher rechtfertigungsbe-
dürftige und -fähige Eingriffe in die
Freiheit des Studiums bzw. der Lernfrei-
heit. Dem wird man vor dem Hinter-
grund des Ausbildungsauftrags der
Hochschulen freilich auch entgegenhal-
ten können, dass wissenschaftsimma-
nente Gründe gegen eine Anwesen-
heitspflicht der Studierenden in Lehr-
veranstaltungen nicht ersichtlich sind;
dass die Anwesenheit ein Strukturprin-
zip von Wissenschaft verletzt, ist nicht
ersichtlich. Demzufolge ist die Freiheit
von Anwesenheitszwang auch in keine
landesrechtliche Normierung der Frei-

heit des Studiums aufgenommen wor-
den. Darauf kommt es aber letztlich
nicht an, da die einfachgesetzlich garan-
tierte Freiheit des Studiums explizit un-
ter dem Vorbehalt („unbeschadet“) der
Studien- und Prüfungsordnungen steht.
Einschränkungen der einfachgesetzlich
gewährleisteten Freiheit des Studiums
sind daher durch die Studien- und Prü-
fungsordnungen möglich. Anwesen-
heitspflichten in Lehrveranstaltungen
sind mithin durch Studien- und Prü-
fungsordnungen regelbar, ohne die Frei-
heit des Studiums zu beeinträchtigen.
Wann bzw. ob die Anwesenheit der Stu-
dierenden für den erfolgreichen Ab-
schluss einer Lehrveranstaltung erfor-
derlich ist, obliegt grundsätzlich der
fachkompetenten Entscheidung des zu-

Präsenz als Leistungskriterium
Zur Anwesenheitspflicht von Studierenden
in Lehrveranstaltungen

|  V O L K E R E P P I N G |  Bilden die Lehrfreiheit und Lern-
freiheit der Studierenden zwei Seiten einer Medaille? Sind Anwesenheitspflich-
ten deshalb bei der Mehrzahl von Veranstaltungen grundsätzlich unzulässig?
Eine Analyse aus rechtswissenschaftlicher Perspektive.

»Anwesenheitspflichten sind durch
Studien- und Prüfungsordnungen
regelbar, ohne die Freiheit des
Studiums zu beeinträchtigen.«

A U T O R

Volker Epping lehrt Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Juristi-
schen Fakultät der Leibniz Universität Hannover. Daneben hat er auch einen
Forschungsschwerpunkt im Hochschulrecht.

Fortsetzung auf Seite 460



Tag des wissenschaftlichen Nachlasses
Dienstag, 26. Juni 2012, 11:00 Uhr-15:30 Uhr

Deutscher Hochschulverband, Rheinallee 18-20, 53173 Bonn

Wer sein Berufsleben der Wissenschaft gewidmet hat, trägt schwer an dem Gedanken, dass sein Lebenswerk mit Eintritt in den Ruhe-
stand verloren gehen könnte. Es gibt jedoch Möglichkeiten, die eigenen Lebenslinien als Wissenschaftler zu verlängern: Sie reichen von
einer testamentarischen Zuwendung an die eigene Universität über die öffentliche Zugänglichmachung einer wissenschaftlichen
Sammlung bis hin zur Gründung einer eigenen Stiftung. Den wissenschaftlichen Nachlass sinnvoll zu gestalten setzt jedoch voraus, sich
mit diesem Themenfeld rechtzeitig zu beschäftigen und die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten kennen zu lernen.
Der Deutsche Hochschulverband (DHV) und die Deutsche Universitätsstiftung (DUS) laden Sie daher ein zum

Programm

10:30 Uhr Ankunft und Empfang

11:00 Uhr Begrüßung
Univ.-Prof. Dr. Bernhard Kempen, Universität zu Köln
Präsident des Deutschen Hochschulverbandes,
Präsidiumsmitglied Deutsche Universitätsstiftung,
Bonn

11:15 Uhr „Lebensbilanz – die eigenen Lebenslinien als Wissen-
schaftler verlängern“
Clemens Neck
Leiter der Bischöflichen Presse- und Medienabteilung,
Bistum Regensburg

12:00 Uhr „Den wissenschaftlichen Nachlass sinnvoll gestalten –
vom Patent bis zum Bestseller“
Dr. Vanessa Adam, LL.M., Rechtsanwältin
Justitiarin für Arbeits-, Hochschul- und Beamtenrecht
im Deutschen Hochschulverband, Bonn

12:45 Uhr Mittagsimbiss

13:45 Uhr „Erbrecht, Testamentsgestaltung und Patienten-
verfügung – Zukunft stiften durch Hinterlassen“
Dr. Timm Starke, Notar
Präsident der Bundesnotarkammer, Bonn

14:30 Uhr „Das Lebenswerk bewahren – durch eine Stiftung
das eigene Wirken perpetuieren“
Dr. Christoph Mecking, Rechtsanwalt
Geschäftsführender Gesellschafter des Instituts
für Stiftungsberatung, Berlin

15:15 Uhr Zusammenfassung und Schlusswort
Univ.-Prof. Dr. Bernhard Kempen, Universität zu Köln
Präsident des Deutschen Hochschulverbandes,
Präsidiumsmitglied Deutsche Universitätsstiftung,
Bonn

15:30 Uhr Ende des offiziellen Teils
Zeit für informelles Zusammensein und kollegialen
Austausch

Diese Veranstaltung bieten der DHV und die DUS nur einem ausgewählten Kreis Interessierter an.
Zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Frau Rechtsanwältin Dr. Vanessa Adam, die Sie telefonisch erreichen unter 0228/90266-49 oder
elektronisch unter Adam@hochschulverband.de. Auch die Geschäftsführerin der DUS, Frau Cornelia C. Kliment, steht Ihnen unter den
selben Kontaktdaten für weitere Informationen gerne zur Verfügung.
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ständigen Fachbereichs bzw. der zu-
ständigen Fakultät, die ihren Nieder-
schlag in den entsprechenden Prüfungs-
und/oder Studienordnungen erfährt.
Nicht nur Inhalt und Umfang, sondern
auch die Frage der Präsenz wird von
den spezifischen Erfordernissen des je-
weiligen Studiengangs bestimmt, ohne
freilich den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit zu vernachlässigen.

Grenzen der Lern- und Studier-
freiheit

Vor dem Hintergrund dieses Befundes
ist es bemerkenswert, dass von Ministe-
rien und Hochschulleitungen zuweilen
darauf hingewiesen wird, dass eine An-
wesenheitspflicht als Kriterium für das
Bestehen von Prüfungen nicht nur für
nicht angemessen gehalten werde, son-
dern auch die Verweigerung eines Leis-
tungsnachweises aus Gründen der
Nicht-Anwesenheit einer rechtlichen
Überprüfung nicht standhalte. Sogar
von tiefgreifenden Grundrechtseingrif-
fen ist die Rede. Zuzugeben ist insoweit,
dass bereits durch die Prüfungs-
und/oder Studienordnung an sich, aber
auch durch die in diesen Ordnungen
angelegte Anwesenheitspflicht in Lehr-
veranstaltungen ein Eingriff in die ver-
fassungsrechtlich garantierte Berufs-
wahlfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) jeden-
falls dann anzunehmen ist, wenn die
Anwesenheit Voraussetzung für den
zum Studienabschluss
notwendigen Erwerb
von Leistungsnachwei-
sen und den Erwerb von
Kreditpunkten ist. Die
Anwesenheit ist in die-
sen Fällen nämlich nicht nur Vorausset-
zung für den erfolgreichen Abschluss ei-
nes Studiums, sondern zugleich auch
für die Aufnahme und die Ausübung ei-
nes Berufes. Da dieser Eingriff verfas-
sungsrechtlich grundsätzlich gerechtfer-
tigt sein dürfte, kann auch aus der
grundrechtlichen Perspektive nicht die
Unzulässigkeit von Anwesenheitspflich-
ten behauptet werden. Gerade mit Blick
auf die in der Regel für die einzelnen
Lehrveranstaltungen sehr differenziert
ausgestalteten Beteiligungsformen wird
man unter Berücksichtigung der Erfor-
derlichkeiten des einzelnen Fachs näm-
lich anzuerkennen haben, dass mit der
in der Regel keineswegs flächende-
ckend angeordneten Anwesenheit die
Gewissheit des in den Lehrveranstal-
tungen Erarbeiteten abgesichert, die für
den Studienerfolg unverzichtbare Aus-
einandersetzung mit wissenschaftlichen

Theorien geleistet und die Befähigung
zur eigenverantwortlichen Arbeit auf
theoretischem, empirischem und prakti-
schem Gebiet eingeübt wird. Auch des-
halb findet der Eingriff in die Berufs-
wahlfreiheit der Studierenden auf einer
sehr geringen Stufe statt, wie sich auch
aus der diesbezüglichen Feststellung des
Bundesverfassungsgerichts in seinem
für die Berufsfreiheit grundlegenden

sog. Apothekenurteil ablesen lässt: „Ei-
ne solche Beschränkung legitimiert sich
aus der Sache heraus; sie beruht darauf,
dass viele Berufe bestimmte, nur durch
theoretische und praktische Schulung
erwerbbare technische Kenntnisse und
Fertigkeiten (im weiteren Sinn) erfor-
dern und dass die Ausübung dieser Be-
rufe ohne solche Kenntnisse entweder
unmöglich oder unsachgemäß wäre
oder aber Schäden, ja Gefahren für die
Allgemeinheit mit sich bringen würde.
Der Gesetzgeber konkretisiert und ‘for-
malisiert’ nur dieses sich aus einem vor-
gegebenen Lebensverhältnis ergebende
Erfordernis; dem Einzelnen wird in Ge-
stalt einer vorgeschriebenen formalen

Ausbildung nur etwas zugemutet, was
er grundsätzlich der Sache nach ohne-
hin auf sich nehmen müsste, wenn er
den Beruf ordnungsgemäß ausüben
will. Diese Freiheitsbeschränkung er-
weist sich so als das adäquate Mittel zur
Verhütung möglicher Nachteile und
Gefahren; sie ist auch deshalb nicht un-
billig, weil sie für alle Berufsanwärter
gleich und ihnen im Voraus bekannt ist,
so dass der Einzelne schon vor der Be-
rufswahl beurteilen kann, ob es ihm
möglich sein werde, die geforderten Vo-
raussetzungen zu erfüllen.“

Die Anwesenheitspflicht in Lehrver-
anstaltungen kann sich jedoch nicht nur
aus den diesbezüglichen ausdrücklichen
Festlegungen in der Prüfungs- und/oder
Studienordnung, sondern auch aus der
spezifischen Form der Lehrveranstal-
tung ergeben. Ebenso wie aus der Be-
zeichnung „Übung“ und „Praktikum“

eine Anwesenheitsverpflichtung abge-
leitet werden kann, kann eine solche
auch aus der Bezeichnung „Seminar“
geschlossen werden. Fachübergreifend
charakteristisch für die Lehrveranstal-
tungsform „Seminar“ ist nämlich, dass
diese mit einem hohen wissenschaftli-
chen Anspruch abgehaltene Lehrveran-
staltung durch das wissenschaftliche
Gespräch ihr charakteristisches Geprä-

ge erhält. Dieses allge-
mein anerkannte und
tradierte Verständnis des
Begriffs „Seminar“ impli-
ziert das wissenschaftli-
che Gespräch zwischen
den Seminarteilnehmern
einschließlich des Do-

zenten, das nur bei Anwesenheit der Se-
minarteilnehmer auch stattfinden kann.
In der Konsequenz bedeutet dies, dass
bei Fernbleiben von einem Seminar
auch der entsprechende Leistungsnach-
weis und die Gutschrift der Kreditpunk-
te für diese Veranstaltung verweigert
werden können.

Lern- versus Lehrfreiheit?
Schließlich blendet die einseitige Fo-
kussierung auf die Freiheit des Studi-
ums auch in ihrer grundrechtlichen
Fundierung unzulässigerweise die ver-
fassungsrechtlich garantierte Lehrfrei-
heit (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) vollstän-
dig aus, obgleich in den von den zustän-
digen und gruppenparitätisch zusam-
mengesetzten Fakultäts- bzw. Fachbe-
reichsräten zu erlassenden Prüfungs-
und/oder Studienordnungen die Lehr-
freiheit der Hochschullehrer mit der
Studier- und Lernfreiheit der Studieren-
den zum Ausgleich gebracht werden
sollte. Dabei kann die Regelungsdichte
eine höchst unterschiedliche sein. Die
Bestimmung der konkreten Lehrform
einschließlich des Beteiligungs- und An-
wesenheitsnachweises kann daher
durch die Prüfungsordnung grundsätz-
lich auch in die Verantwortung des
Hochschullehrers gelegt werden. Denn
dort, wo die den Hochschullehrern ver-
fassungsrechtlich durch Art. 5 Abs. 3
Satz 1 GG zugestandene Lehrfreiheit
nicht zulässigerweise insbesondere
durch eine Prüfungsordnung einge-
schränkt ist, bestimmen die Hochschul-
lehrer selbst über Inhalt und Ablauf und
die methodische Ausgestaltung der
Lehrveranstaltung.

Eine ausführliche Fassung dieses Beitrags wird
abgedruckt in der Zeitschrift für Wissenschafts-
recht Heft 2/2012.

»Die einseitige Fokussierung auf
die Freiheit des Studiums blendet
die verfassungsrechtlich
garantierte Lehrfreiheit aus.«

»Die Anwesenheitspflicht kann sich
auch aus der spezifischen Form der
Lehrveranstaltung ergeben.«



Auszeichnungskriterium Der Deutsche Hochschulverband zeichnet diejenige Hochschullehrerin oder denjenigen Hoch-
schullehrer aus, die oder der durch außergewöhnliches Engagement in herausragender Wei-
se das Ansehen ihres bzw. seines Berufsstandes in der Öffentlichkeit gefördert hat. Es besteht 
keine Beschränkung, in welcher Art und Weise dies gelungen ist.

Preissumme 10.000,- Euro. Die Preissumme wird nicht zweckgebunden vergeben.

Wer kann Jede Professorin und jeder Professor, der korporationsrechtlich einer deutschen Hoch-
vorgeschlagen werden? schule angehört, sowie deutsche Professoren im Ausland. Es kann eine Einzelperson oder 

eine Gruppe von Hochschullehrern vorgeschlagen werden. Die wissenschaftliche Fach-
richtung ist unerheblich. Ohne Belang ist ebenfalls, ob der Vorgeschlagene sich im aktiven 
Dienst oder im Ruhestand befindet. Selbstbewerbungen sind möglich. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Hochschulverbandes können nicht 
vorgeschlagen werden.

Vorschlagsfrist Die Frist zum Vorschlag endet am 30. September 2012.

Unterlagen Vorschläge bedürfen der Schriftform. Zum Vorschlag gehört der Name des Vorgeschlagenen, 
die Hochschule, der er angehört, eine Begründung des Vorschlags, die das Verdienst des 
Vorgeschlagenen skizziert, sowie ggf. aussagefähige Unterlagen über die Leistung des Vorge-
schlagenen. Die Unterlagen sind an die Geschäftsstelle des Deutschen Hochschulverbandes
zu richten: 
Deutscher Hochschulverband, „Hochschullehrer des Jahres“, Rheinallee 18, 53173 Bonn.

Auswahl der Preisträger Die Preisträgerin/den Preisträger wählt das Präsidium des Deutschen Hochschulverbandes 
aus. Die Jury kann auch eine nicht vorgeschlagene Hochschullehrerin/einen nicht vorgeschla-
genen Hochschullehrer prämieren.

Ansprechpartner und Deutscher Hochschulverband
weitere Information Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Matthias Jaroch | Rheinallee 18 | 53173 Bonn
Telefon: 0228-90266-66
E-Mail: presse@hochschulverband.de

Der Preis erhält die freundliche Unterstützung des Zeit-Verlages Gerd Bucerius GmbH & Co.KG.

Im Rahmen der Preisverleihung zum „Hochschullehrer des Jahres“ zeichnet academics den/die „Nachwuchs-
wissenschaftler/-in des Jahres“ aus. Mehr Informationen zum Preis und zu academics – dem Karriereportal der 
Wissenschaft von DIE ZEIT und „Forschung & Lehre“ – gibt es unter www.academics.de/nachwuchspreis.

Hochschullehrer/in
des Jahres

preis des deutschen hochschulverbandes 2012
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D
ie Neurowissenschaften ha-
ben es in den letzten Jahren
dadurch zu einer gewissen

Prominenz gebracht, dass einige ihrer
Forschungsergebnisse das etablierte
Menschenbild in Frage zu stellen schei-
nen. Auf die hier interessierende Hoch-
schulpädagogik und -didaktik bezogen
sind sie Grundlagenwissenschaften, die
nicht den Anspruch erheben können,
Lehr- und Lernprozesse präzise anzu-
leiten. Von ihren Erkenntnissen her
durchleuchten sie etablierte Routinen
und oft unreflektiert zugrunde liegende
Annahmen. Vergleichbar mit der tradi-
tionellen Rolle der Philosophie sind sie
dabei in der Zurückweisung dessen,
„was nicht geht“, klarer als in der Be-
zeichnung dessen, „was geht“. 

In diesem Sinne wird hier eine Ne-
gativ-Analyse angestrebt. Sie bezieht
sich in einem prinzipiellen Zugriff – oh-
ne nach Hochschularten, nach Fächern
und Studienabschnitten differenzieren
zu können – speziell auf Massenvorle-
sungen, soweit diese auf die Vermittlung
von Wissensstoff zielen. Im Alltag des
Lehrbetriebs haben sie – fachübergrei-
fend – eine Schlüsselstellung, wenn-
gleich nicht übersehen werden darf,

dass sich an den Hochschulen der
Trend verstärkt hat, in seminarförmigen
sowie vorlesungsbegleitenden Veran-
staltungen im Gruppenformat zu lehren
und zu lernen. 

In gebotener Verkürzung und mit
nur wenigen technischen Details zielt
die Analyse auf eine neurowissenschaft-
liche Bestätigung der intuitiv schon im
17. Jahrhundert von dem tschechischen
Pädagogen Comenius vorgebrachten
These, nach der „töricht ist“, wer die

Lernenden – er hatte speziell Schüler
im Auge – „soviel lehren will, wie er
wünscht, und nicht soviel, wie sie fassen
können“. Zugrunde gelegt werden
neuere Lehrbücher der medizinischen
Psychologie und Publikationen v.a. der
Autoren Damasio, Pöppel und G.Roth. 

Zwei Typen von Vorlesungen
Als der frisch gewählte deutsche Bun-

despräsident nach seiner Wahl im März
2012 seine Antrittsrede gehalten hatte,
reagierte einer seiner Wähler mit der
von einem Journalisten aufgeschnapp-
ten Bemerkung: „Nach einer halben
Stunde wusste ich zwar nicht, was er
gesagt hat – aber es war sehr schön“. 

Dieses Echo auf Gaucks Rede ver-
weist auf einen ersten an Hochschulen
bis heute praktizierten Vorlesungstyp,
der in der preußischen Reformzeit im
Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert
entwickelt wurde. Bei diesem Format,
das sich Impulsvorlesung (Vorlesungs-
typ 1) nennen lässt, geht es nicht in ers-
ter Linie um die Vermittlung von Wis-
sensstoff. Hier wird vor allem Aufmerk-
samkeit mobilisiert und geschärft. So-
weit Lehrende charismatisch-rheto-
risch-didaktische Faszinationskraft mit-

bringen, die hier in ihren
einzelnen Bestandteilen
nicht beschrieben werden
kann, werden Lernende
irritiert und durch Denk-
anstöße dazu angeregt,
sich sowohl auf fachüber-
greifende als auch auf

fachspezifische Problematisierungen
einzulassen. Dem liegt ein breites Ver-
ständnis von Lernen und Bildung zu-
grunde. 

Eine zweite Art von Vorlesungen
lässt sich Instruktionsvorlesung (Vorle-
sungstyp 2) nennen. Sie beruht auf ei-
nem reduzierten Verständnis von Ler-
nen. Die hier im Zentrum der Aufmerk-
samkeit stehenden Massenvorlesungen
müssen diesem Typus zugeordnet wer-
den: Im Bewusstsein ihrer Fachkompe-
tenz erheben Lehrende den Anspruch,
den Wissensstoff ihrer unterschiedli-
chen Wissensgebiete sowohl in Form
von Überblicken als auch in Form spe-
zialistischer Verdichtung darzubieten.
Dazu passen Erwartungen der Lernen-

Lehre durch
Massenvorlesungen?
Ein Blick auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse

|  K L A U S G Ü N T H E R |  Viele Vorlesungen haben den
Anspruch, den jeweiligen – meist umfangreichen – Wissensstoff in Form eines
Überblicks darzustellen.Wieviel von diesem Wissensstoff können die Lernenden
jedoch im Langzeitgedächtnis abspeichern? Wie werden die in Massenvorlesun-
gen dargebotenen Informationen überhaupt verarbeitet? Eine Analyse des Lehr-
formats „Massenvorlesung“, die auch neurowissenschaftliche Erkenntnisse be-
rücksichtigt.

»Töricht ist, wer die Lernenden
soviel lehren will, wie er wünscht,
und nicht soviel, wie sie fassen
können.«

A U T O R

Dr. habil. Klaus Günther lehrte am Seminar für Politikwissenschaft der Universität
Bonn. Seine Arbeitsschwerpunkte sind „comparative government“,  Wissenschafts-
theorie und didaktisch reflektierte Lehre. 



den und ihrer Vertretungsorgane, sich –
vor allem auch im Blick auf Prüfungen
– eine Menge mühevoller Sucharbeit
und ebenso anstrengende wie zeitauf-
wendige Lektüre ersparen zu können.
Dem liegt zumeist stillschweigend die
Vorstellung zugrunde, dass in den Ge-
hirnen von Lernenden gleichsam auf
leeren oder doch nur wenig beschriebe-
nen Blättern das eingetragen wird, was
akademische Lehrer frontal vortragen. 

Der Unterschied zwischen Vorle-
sungstyp 1 und 2 wird auf der Bewusst-
seinsebene greifbar, wenn man Studie-
rende oder ehemalige Studierende nach
ihren Vorlesungserlebnissen fragt. So
unsystematisch diese Befragungen auch
sein mögen, so ergibt sich doch eine
„anekdotische Empirie“ von hoher
Plausibilität. Einerseits wird von Aus-
nahmeerlebnissen berichtet, die sich auf
Ausnahmepersonen beziehen, auf Wis-
senschaftler, die man „in ihrem Denken,
ihrem Ernst, ihrer Betroffenheit“ erlebt
habe (Zitat Jaspers). Dabei bezieht sich
die Erinnerung in erster Linie auf eine
als einzigartig empfundene Lehr-Lern-
Situation und nicht auf „hängen geblie-
bene“ Kenntnisse. Anderseits gibt es
eher schwache Erinnerungen an In-
struktionsvorlesungen, von denen ge-
sagt wird, sie hätten „nichts gebracht“,
man sei eben hinmarschiert, obwohl
man schon vorher gewusst habe, dass
man den Vormittag mit nützlicheren
Dingen hätte verbringen können.

Der Zugriff der Hochschul-
didaktik

Der offensichtliche Unterschied zwi-
schen Vorlesungstyp 1 und Vorlesungs-
typ 2 wird in der grundsätzlichen Ein-
schätzung des Vorlesungsformats durch
Vertreter des hoch-
schuldidaktischen
„main stream“
überspielt. Erkenn-
bar ist die Tendenz,
Massenvorlesun-
gen mit dem Vorle-
sungsformat
schlechthin zu identifizieren und ihnen
Zukunftsfähigkeit zu bescheinigen. Sie
werden pauschal als Frontalinstruktion
„gerechtfertigt, wenn ein wohldefinier-
tes Wissensgebiet oder eine Fertigkeit
unterrichtet wird, die alle Studierenden
beherrschen müssen …“ (Adi Winteler
2011). Dabei wird angenommen, dass
sich die charismatisch-rhetorisch-di-
daktische Kompetenz der Lehrenden,
die sich mit dem Vorlesungslob für Im-
pulsvorlesungen verbindet, ohne Weite-

res auf Massenvorlesungen übertragen
lässt. Diese Annahme steckt auch hinter
dem Plädoyer für das Vorlesungsformat
und indirekt für Massenvorlesungen,
die der Bayreuther Pädagoge Hans Jür-
gen Apel vor Jahren in dieser Zeitschrift
vorgetragen hat (Forschung & Lehre
2/98). Zu seiner pauschalen Rechtferti-
gung der „klassischen Vorlesung“ trägt
insbesondere die Annahme bei, dass

sich das Vorlesungsformat zur Vermitt-
lung von Wissensstoff eigne, wogegen
diskursives Lernen in Gruppen der Ent-
wicklung argumentatorischer Fähigkei-
ten dienlich sei.

Auffällig ist, dass das Vorlesungsfor-
mat im Kreis vor allem jüngerer Wissen-
schaftler, die für eine im Aufschwung
befindliche, neuere Hochschuldidaktik
stehen, so gut wie nicht thematisiert
wird. In der Vielfalt der Workshops und
Spezialveranstaltungen, die auf der
jüngsten Tagung der Spring School for
Academic Staff Developers (7.-9. März
2012 am Hochschulzentrum der TU
Dortmund) abgehalten wurden, war die
Vorlesungsproblematik nur ein Thema
am Rande. Anhand eines Posters wur-
den die „Herausforderungen an didakti-
sches Handeln in großen Vorlesungen“
im Schwerpunkt als Problem der Leh-
renden behandelt. Für sie führt das
asymmetrische Verhältnis zu den Ler-
nenden, das die Vorlesungs-Konstellati-
on ausmacht, zu hohen Belastungen,

die – nach Befragungsergebnissen eines
BMBF-Projekts – zu Resignations-,
wenn nicht sogar zu Burnout-Erschei-
nungen führen. Bezeichnend ist, dass
keine Fragen nach dem „Instruktionsef-
fekt“ von Massenvorlesungen gestellt
werden. Im Besonderen bleibt unreflek-
tiert, dass der Vorlesungstyp 2 und spe-
ziell die Massenvorlesungen sich nicht
mit einer seit einigen Jahren vielfach
verbreiteten Maxime vertragen, nach
der es für die Hochschuldidaktik darauf

ankomme, einen „shift from Teaching to
Learning“ vorzunehmen. Wenn nach
dieser Maxime Lehrende in einer
„Coaching“- und Beraterfunktion gese-
hen werden, die den Lernenden dabei
assistieren sollen, Räume eigenständi-
ger Lernaktivität zu erkunden und aus-
zufüllen, so passt das offensichtlich
nicht ins Bild eines Vorlesungsbetriebs,
in dem sich Lehrende in der Rolle des

allmächtigen „Vor-Den-
kers“, „Vor-Kosters“ und
nicht zuletzt „Vor-Lesers“
verstehen und den Ler-
nenden die passive Konsu-
mentenrolle zumuten. In-
soweit können neurowis-
senschaftlich inspirierte

Argumente gegen den Vorlesungstyp 2
zur Bearbeitung einer offensichtlichen
Leerstelle beitragen, die die neuere
Hochschuldidaktik – allen Akzentuie-
rungen dialogischen Lernens im Grup-
penformat zum Trotz – beunruhigen
sollte. 

Neurowissenschaftlich
inspirierte Argumente gegen
Instruktionsvorlesungen

Neurowissenschaftlich gesehen geht es
bei der Einlösung des Anspruchs, durch
Instruktionsvorlesungen und speziell
durch Massenvorlesungen Wissensstoff
zu vermitteln, um den Aufbau abrufba-
rer Erinnerungen. Gehirne leisten inso-
weit „Erinnerungsarbeit“. Zuständig
sind neuronale Netzwerke, die für den
Eingangsbereich von Informationen
(Arbeitsgedächtnis/zuständig v.a.: dor-
solateraler Cortex), die Einlagerung von
Informationen (Langzeitgedächtnis/
zuständig v.a.: Hippocampus) und dafür
vorhanden sind, dass der Input kraft
emotionaler Bewertung vom Arbeitsge-
dächtnis zum Langzeitgedächtnis wei-
tergeleitet wird (v.a. zuständig: parieta-
ler und temporaler Cortex).

Für die hier interessierende Frage, in
welcher Intensität die in Massenvorle-
sungen dargebotenen Informationen
verarbeitet werden, ist für den Ein-
gangsbereich zunächst Folgendes wich-
tig: Aufgenommen werden die Informa-
tionen in zeitlichen Intervallen, in de-
nen sich immer wieder neu ein Zeit-
fenster von ein bis drei Sekunden öff-
net. Zwischen den Intervallen liegt je-
weils eine Pause von ungefähr einer
halben Sekunde. Die Informationen,
die Eingang finden, haben einen Um-
fang von etwa fünf bis neun Informati-
onseinheiten. Kommen weitere „items“
hinzu, so zerfallen sie. Zur Bearbeitung
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»Erkennbar ist die Tendenz,
Massenvorlesungen mit dem
Vorlesungsformat schlechthin zu
identifizieren.«

»Die Zeit ist so gering bemessen, dass
die ›unbarmherzig‹ nachfließenden
Informationen unbearbeitet liegen
bleiben und verloren gehen.«



halten sich die aufgenommenen Infor-
mationen etwa 15-20 Sekunden.

Bedenkt man diese sowohl inhaltli-
che als auch zeitliche Beschränkung der
Aufnahme- und Haltefähigkeit des Ar-
beitsgedächtnisses, so führt das zu einer
permanenten Überbeanspruchung der
Zuhörenden. Die verfügbare Zeit ist so
gering bemessen, dass die „unbarmher-
zig“ nachfließenden Informationen un-
bearbeitet liegen bleiben und verloren
gehen. Das aber heißt für die Durch-
schlagskraft von Vorlesungsinstruktio-
nen, dass – selbst bei reduzierter Stoff-
fülle und zusammenfassender Darstel-
lung – nur ein Bruchteil der dargebote-
nen Informationen überhaupt ins Ar-
beitsgedächtnis vordringt.

Was die Einlagerung des Wissens-
stoffs von Vorlesungen im Langzeitge-
dächtnis angeht, so kommen die weni-
gen Informationen, die es ins Arbeitsge-
dächtnis schaffen, nur unter folgender
Voraussetzung am Ziel an: In den neu-
ronalen Strukturen des Zielbereichs
müssen sie an schon vorhandene Inputs
anknüpfen können. Fehlen diese, so be-
steht keine Chance des Aufbaus abruf-
barer Erinnerungen/Wissensbestände.
Das aber heißt, dass in Überblicks- und
Spezialvorlesungen dargebotener Stoff,
der den Zuhören-
den völlig neu ist,
leer läuft. Zum Be-
leg kann auf Stu-
dierende der Ma-
thematik und Phy-
sik hingewiesen
werden, von denen immer wieder zu
hören ist, sie hätten in ihren ersten Vor-
lesungen – fern vom vertrauten Schul-
stoff – „überhaupt nichts verstanden“.

Es bleibt noch die Frage, unter wel-
chen Voraussetzungen emotionaler Ein-
bettung die im Arbeitsgedächtnis aufge-
nommenen Informationen an das Lang-
zeitgedächtnis weitergeleitet werden.
Hier liegt die besondere Unzulänglich-
keit des in Fern-Kommunikation ablau-
fenden Vorlesungsbetriebs. Ist doch ef-
fektives Lernen jedweder Form, neuro-
wissenschaftlich gesehen, von engen
emotionalen Beziehungen zwischen
Lehrenden und Lernenden – auch zwi-
schen den Lernenden untereinander –
abhängig. Auf der Grundlage von Back-
round-Emotionen kommt es darauf an,
dass starkes mitmenschliches „attach-
ment“ aufgebaut wird, wobei der Boten-
stoff Oxytozin eine wichtige Rolle
spielt. Im Verhältnis zwischen Lehren-
den und Lernenden muss die neuronal
abgestützte Fähigkeit mobilisiert wer-

den, sich in die Lage der jeweils ande-
ren hineinzuversetzen, so dass empathi-
sche Resonanz entstehen kann. Es be-
darf der Schaffung von Konstellationen
der Ungewissheit, die im Rollenspiel die
Hoffnung auf Belohnung erzeugen. 

Damit wird in neurowissenschaftli-
cher Sicht präzisiert, was schon lange
zum Gemeingut von Lehrenden und

Lernenden gehört: Lernen muss Spaß
machen. Im fern-kommunikativen Vor-
lesungsdesign und speziell in Massen-
vorlesungen gelingt dies nur in Ausnah-
mefällen, wenn Ausnahme-Personen
kraft außerordentlicher charismatisch-
rhetorisch-didaktischer Fähigkeiten je-
ne emotionalen Schubkräfte erzeugen,
von denen Lernerfolge abhängig sind. 

Konsequenzen
Wer nicht auf ein vertieftes Verständnis
von Lernen und Bildung verzichten
will, wird an Impulsvorlesungen (Vorle-
sungstyp 1) festhalten, wenngleich sich

die hier gegen Instruktionsvorlesungen
und speziell gegen Massenvorlesungen
(Fern-Kommunikation) vorgebrachten
Argumente indirekt auch gegen einen
im „Massenformat“ praktizierten Vorle-
sungstyp 1 richten.

Konsequenzen aus der hier vorge-
tragenen neurowissenschaftlich inspi-
rierten Argumentation, die sich auf die
ebenso „eigenwillige“ wie beschränkte
Fassungskraft des Gehirns und seines
neuronalen Lernapparats – vergleiche
Comenius – bezieht, können hier nicht
im Einzelnen gezogen werden. Fest
steht indessen, dass die weit reichenden
Ansprüche und Erwartungen, die mit
Instruktionsvorlesungen und speziell
mit Massenvorlesungen verbunden wer-
den, sich nicht einlösen lassen. Selbst
wenn es nicht zum vollständigen Leer-
lauf der Stoffvermittlung in Massenvor-
lesungen kommt, so ist doch die Diskre-
panz zwischen der Fülle des vorgetrage-
nen Stoffes und der Spärlichkeit der
„hängenbleibenden“ Wissenselemente

offensichtlich. Zugleich ist unverkenn-
bar, dass zwischen dem Aufwand, den
charismatisch-rhetorisch-didaktisch
durchschnittlich begabte Lehrende rou-
tinemäßig in der Vorbereitung und in
der hochanstrengenden Durchführung
von Massenvorlesungen betreiben, und
der informationellen Durchschlagskraft
des dargebotenen Stoffs ein großes

Missverhältnis be-
steht. 

Damit wird die
im aktuellen hoch-
schuldidaktischen
Trend liegende Be-
tonung diskursi-

ven, nah-kommunikativen Lernens im
Gruppenformat – auch als Instrument
der Vermittlung von Wissensstoff – be-
kräftigt. Auf der Tagesordnung sollte
nicht die Frage stehen, wie Instrukti-
onsvorlesungen für Lehrende und Ler-
nende „leichter verdaulich“ gemacht
werden können. Umgekehrt geht es da-
rum, den Veranstaltungstyp seminarför-
mig diskutierender Gruppen zur Refe-
renz des Lernens zu machen. Zu überle-
gen wäre, welche Energien durch eine
Reduktion des Vorlesungsangebots frei-
gesetzt und wie sie zur Nah-Kommuni-
kation mit Lernenden eingesetzt wer-
den könnten. Im Besonderen müsste
die oben beschriebene „anekdotische
Empirie“ bedacht werden, die auf Aus-
nahmetalente unter den Vorlesenden
verweist. Neben den traditionell verfüg-
baren Materialien (Texte, Filme, Vi-
deos) könnten ihre Vorträge – unter
Nutzung vor allem des Internets, wie es
vielfach schon geschieht, – in die semi-
narförmig ablaufenden Lernprozesse
eingespeist werden, ohne dass die Ar-
beits- und „Vorlesekraft“ des lokal vor-
handenen Personals beansprucht wer-
den müsste.
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»Zwischen Aufwand und informatio-
neller Durchschlagskraft besteht ein
großes Missverhältnis.«

»Der in Überblicks- und Spezialvorle-
sungen dargebotene Stoff, der den
Zuhörenden völlig neu ist, läuft leer.«



Aktuelle Seminartermine
NEBENTÄTIGKEITSRECHT

LEHREN UND PRÜFEN

PRÜFUNGSRECHT AN HOCHSCHULEN

Universität Mannheim
Dienstag, 19. Juni 2012, 11:00-16:00 Uhr

Grundzüge des Nebentätigkeitsrechts
RA Dr. Martin Hellfeier, Justitiar für Hochschul- und
Beamtenrecht im Deutschen Hochschulverband

Ausgewählte Praxisprobleme
Prof. Dr. Max-Emanuel Geis, Universität Erlangen-
Nürnberg, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht,
Direktor der Forschungsstelle für Wissenschafts-
und Hochschulrecht

Wissenschaftszentrum Bonn
Montag, 2. Juli 2012, 10:00-18:00 Uhr

Planung und Gestaltung von Lehrveranstaltungen
Stefan Braun, M.A., Trainer und Berater für
Kommunikationstechniken, hochschuldidaktik.de,
Tübingen

Prüfungen an der Hochschule
Prof. Dr. habil. Ute Fischer, Fachhochschule Dortmund,
FB Angewandte Sozialwissenschaften

Rhetorik und Kommunikation der Lehrenden
Lydia Rufer-Drews, M.A., Fortbildungsprogramm
an der PHW Bern, Trainerin für Rhetorik und
Kommunikation

Präsentationstechniken und Medieneinsatz
in der Hochschullehre 
Dipl.-Volksw. Claudia Bremer (MBA), Universität
Frankfurt/M., Geschäftsführerin des Zentrums
für eLearning

Wissenschaftszentrum Bonn
Montag, 25. Juni 2012, 11:00-16:30 Uhr

Der Prüfer
RA Dr. Michael Hartmer, Geschäftsführer
des Deutschen Hochschulverbands

Die Prüfung
RA Dr. Hubert Detmer, 2. Geschäftsführer und
Leiter der Abteilung Recht und Beratung im
Deutschen Hochschulverband

Informationen und Anmeldung:
Deutscher Hochschulverband, Dr. Ulrich Josten, Rheinallee 18-20, 53173 Bonn
Tel.: 0228/902-6634, Fax: 0228/902-6697, josten@hochschulverband.de
Die ausführlichen Seminarprogramme finden Sie unter www.karriere-und-berufung.de
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A
uch gute Lehre muss sich
kontinuierlich weiterentwi-
ckeln, doch oft fehlt durch

die Belastungen des Tagesgeschäfts
hierfür die Zeit. Mit dem Instructional
Development Award (IDA) will die Al-
bert-Ludwigs-Universität Freiburg Do-
zenten die notwendigen Freiräume für
die Umsetzung innovativer Lehrent-
wicklungskonzepte geben. 

Anders als beim jährlich verliehenen
Universitätslehrpreis honoriert der IDA
keine bereits erfolgten Leistungen; das
Preisgeld von 70.000 Euro je Projekt
wird als „Risikokapital“ für innovative
Projektskizzen vergeben. Mit seiner ho-
hen Ausstattung bewegt sich der IDA
auf Augenhöhe mit Forschungspreisen.
Dies betont den Stellenwert der Lehre
und erhöht die Bedeutung des Preises
für den Lebenslauf der ausgezeichneten
Dozenten. 

Um unterschiedlichen Fächerkultu-
ren Rechnung zu tragen und auch fä-
cherübergreifende Vorhaben zu ermög-
lichen, können die Mittel flexibel einge-
setzt werden: So können sich die Preis-
träger beispielsweise für die Laufzeit
des IDA (6 bis 18 Monate) bei ihren
Aufgaben in Forschung und Lehre ver-
treten lassen, um an dem Projekt zu ar-

beiten. Daneben können auch Projekt-
mitarbeitende, Sachausgaben und Hilfs-
kräfte finanziert werden. Der Wettbe-
werb richtet sich vorrangig an Professo-
ren mit mehrjähriger Lehrerfahrung, da

diese die oft notwendigen strukturellen
Veränderungen effektiv voranbringen
können.

Mit dem IDA unterstützt die Univer-
sität Freiburg Projekte, die zum Beispiel
Studienangebote strukturell weiterent-
wickeln, die Qualitätskultur verbessern
oder die Zahl der Studienabbrüche ver-
ringern. Auch die Entwicklung von Pro-
jekten für besondere Zielgruppen, etwa
„First-Generation Students“, ist mög-
lich. Kriterien für die Förderung sind
der Innovationsgehalt und die Nachhal-
tigkeit der Maßnahme sowie die Über-
tragbarkeit auf andere Disziplinen. Um
diesen Transferprozess zu unterstützen,
bilden die Preisträger einen Qualitäts-
zirkel und verpflichten sich, ihre Pro-
jekte in der „Impulswerkstatt Lehrqua-
lität“, dem Internet-Netzwerk zur Wei-

terentwicklung von Studium und Lehre
an der Universität Freiburg, zu präsen-
tieren. 

Insgesamt wurden seit 2010 in bis-
her drei Vergaberunden 28 Anträge ein-
gereicht, von denen elf prämiert wur-
den. Neun Preise wurden aus Mitteln
des Wettbewerbs „Exzellente Lehre“
von Stifterverband und Kultusminister-
konferenz finanziert; seit 2012 werden
zwei weitere Preise aus Mitteln des
„Qualitätspakt Lehre“ vergeben. Zu-

künftig sollen jährlich
fünf Preise verliehen
werden. Die folgenden
Beispiele verdeutlichen
die Vielfalt der geförder-
ten Projekte. 

Licht in das Selbststudium
bringen und Aufschiebe-
verhalten vermeiden

Der Forstwissenschaftler Professor Dr.
Siegfried Fink und der Erziehungswis-
senschaftler Professor Dr. Matthias
Nückles wurden 2010 für einen Antrag
ausgezeichnet, der Licht in die „Black-
box“ Selbststudium bringen sollte.
Denn obwohl das Selbststudium einen
großen Anteil am Studium hat, ist we-
nig darüber bekannt, wie die Studieren-
den dieses gestalten. Bei einer Stichpro-
be von Studierenden wurde durch den
Einsatz von Lerntagebüchern erhoben,
welche Lernstrategien die Studierenden
nutzten, in welchem Maße sie Stress er-
lebten und ob sie ihre Aufgaben vor sich
her schoben (Prokrastination). 

Es zeigte sich ein deutlicher Zusam-
menhang zwischen Aufschiebeverhal-
ten und geringerem Einsatz von Lern-
strategien. In der Prüfungszeit nahm
zwar die Prokrastination ab, doch dann
setzten die Studierenden vorrangig eher
oberflächenorientierte Lernstrategien
(zum Beispiel Wiederholen) und weni-

Freiräume für Innovationen
in Studium und Lehre
Der Instructional Development Award (IDA)
an der Universität Freiburg

|  TAN JA KRÄM E R-MCCAF F E RY |  HARALD WO H LF E I L |
Seit einigen Jahren wird die Lehre an Hochschulen oft u.a. mit der Auslobung
eines Preises für gute Lehre gefördert. Man kann aber auch einen anderen Weg
gehen und ein Preisgeld für Lehrprojekte vergeben. Dies ist ein Risikokapital,
welches sich aber durchaus auszahlen kann, wie das Beispiel des Instructional
Development Award (IDA) in Freiburg zeigt.

»Auch gute Lehre muss sich
kontinuierlich weiterentwickeln.«

A U T O R E N

Dr. Tanja Krämer-McCaffery ist Mitarbeiterin der Abteilung
Lehrentwicklung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Harald Wohlfeil ist kommissarischer Leiter der Abteilung Lehr-
entwicklung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.



ger tiefenorientierte Strategien ein, was
sich negativ auf die Prüfungsleistungen
auswirkte. Das Aufschiebeverhalten re-
duzierte kurzfristig Stress, führte aber
langfristig zu einem gesteigerten Stress-
erleben und damit zu einem Teufels-
kreis von Prokrastination und schlech-
ter Prüfungsleistung. 

Um Studierende beim kontinuier-
lichen Lernen zu unterstützen, soll im
Nachfolgeprojekt von Nückles/Fink
(ausgezeichnet mit dem IDA 2012) ge-
prüft werden, ob eine innovative Mo-
dulgestaltung geeignet ist, Aufschiebe-
verhalten zu reduzieren. Dabei werden
neben Möglichkeiten der Binnenstruk-
turierung von Modulen durch unter-
schiedliche Prüfungsformen wie zum
Beispiel Portfolios auch Varianten der
Blockung von Modulen untersucht. 

Parocase – Effektives Lernen
durch Fälle und Expertise aus
der Praxis 

Die Zahnmedizinerin Professor Dr. Pe-
tra Ratka-Krüger möchte in ihrem 2012
prämierten Projekt eine Brücke zwi-
schen dem berufsbegleitenden Studien-
gang „MasterOnline Parodontologie

und Periimplantäre Therapie“ und dem
zahnmedizinischen Grundstudium
schlagen, das die Behandlung parodon-
taler Erkrankungen bisher nur unzurei-

chend abdeckt. Das grundständige
Zahnarztstudium soll durch unter-
schiedliche Arten fallbasierten Lernens
ergänzt werden. Die parodontologi-
schen Patientenfälle kommen aus der
alltäglichen Praxis der Studierenden des
„MasterOnline“, die bereits im Beruf
stehen. Studierende der Zahnmedizin

profitieren somit von
den Beobachtungen
und der Expertise ihrer
erfahrenen Kollegen.
Sie können dadurch ih-
re diagnostischen und
therapeutischen Fähig-
keiten in der Parodon-

tologie erweitern und festigen – was
wiederum dazu führt, dass sich die Ver-
sorgung der Patientinnen und Patienten
verbessert. 
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Ausschreibung für den

FELIX-WANKEL-TIERSCHUTZ-
FORSCHUNGSPREIS 2013
Der Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis wird durch die Ludwig-
Maximilians-Universität München in der Regel alle zwei Jahre für her-
vorragende, experimentelle und innovative wissenschaftliche Arbeiten
verliehen, deren Ziel bzw. Ergebnis es ist, Tierversuche zu ersetzen
oder einzuschränken, den Tierschutz generell zu fördern, die
Gesundheit und tiergerechte Unterbringung von Versuchs-, Heim-
und Nutztieren zu gewährleisten oder die Grundlagenforschung zur
Verbesserung des Tierschutzes zu unterstützen.

DDeerr  PPrreeiiss  iisstt  mmiitt  mmaaxxiimmaall  3300  000000  EEUURROO  ddoottiieerrtt..

Eine Aufteilung des Preises auf mehrere Preisträger ist möglich. Die
Verwendung des Preisgeldes ist nicht mit Auflagen verbunden.
Vorschlagsberechtigt sind Wissenschaftler sowie Mitglieder  zum Bei-
spiel von wissenschaftlichen Institutionen, von Fachgesellschaften und
von Behörden sowie von Wissenschaftsredaktionen. Vorgeschlagen
werden können Personen und Gruppen, die in der Forschung im In-
oder Ausland tätig sind. Die Arbeiten sollen neueren Ursprungs sein
und eigene Forschungsergebnisse enthalten. Sie müssen im Druck
vorliegen. Bereits anderweitig mit einem Tierschutzpreis ausgezeich-

nete Arbeiten werden in der Regel nicht berücksichtigt. Eine Eigenbe-
werbung ist ausgeschlossen.
Mit dem Vorschlag müssen die Arbeiten in dreifacher Ausfertigung
eingereicht werden. Zusätzlich sind in elektronischer Form (PDF-
Datei) auf Diskette oder CD-ROM Lebenslauf, Schriftenverzeichnis
und eine maximal zweiseitige Kurzfassung in deutscher und/oder
englischer Sprache vorzulegen, die den Stand des Wissens, den
Forschungsansatz und die Ergebnisse darstellt. Ein Exemplar der vor-
gelegten Arbeiten bleibt bei den Akten des Kuratoriums.
Die Vorschläge mit den Arbeiten müssen bis 3300..  SSeepptteemmbbeerr  22001122  bei
der Geschäftsstelle für den Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis
an der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität
München vorliegen. Über die Zuerkennung des Preises entscheidet
das Kuratorium des Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreises; sie er-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges.
Informationen zum Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis auch im
Internet über
hhttttpp::////wwwwww..ffeelliixx--wwaannkkeell--ffoorrsscchhuunnggsspprreeiiss..ddee
Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle für den Felix-Wankel-Tier-
schutz-Forschungspreis am Lehrstuhl für Tierschutz, Verhaltenskunde,
Tierhygiene und Tierhaltung, Veterinärwissenschaftliches Department
der Tierärztlichen Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München,
Veterinärstr. 13/R, 80539 München; Tel. + 49 89 2180 78300,
Fax +49 89 2180 78333
Email: felix.wankel@tierhyg.vetmed.uni-muenchen.de

FEL IX-WANKEL-
T IERSCHUTZ-

FORSCHUNGSPREIS

Anzeige

»Das Aufschiebeverhalten reduziert
kurzfristig Stress, führt aber
langfristig zu einem Teufelskreis.«



SMILE – Smartphones in der
Lehre

Gerade in großen Vorlesungen gleicht
das Lernen einem passiven Aufnehmen
von Informationen; ein direkter Aus-
tausch zwischen Dozierenden und Stu-
dierenden findet kaum statt. Mit Hilfe
von SMILE, einem so
genannten Audience
Response System
(ARS), können Studie-
rende zukünftig mit
dem eigenen Smartpho-
ne und Tablet-PC die
Vorlesung mitgestalten. 

Das Projekt, für das der Informati-
ker Professor Dr. Bernd Becker einen
IDA 2012 erhielt, entstand aus einer
Kooperation von Studierenden und
Universitätsmitarbeitenden. Bisher be-
steht SMILE aus einer App für Live-
Feedback und Multiple-Choice Fragen.

Die Studierenden können zum Beispiel
rückmelden, dass das Tempo der Vorle-
sung zu schnell ist, oder in Echtzeit Fra-
gen des Dozierenden beantworten. Die
Ergebnisse werden sofort ausgewertet
und für alle sichtbar gemacht. Die Quiz-
fragen lassen Studierende und Dozie-

rende den Verstehensprozess reflektie-
ren und bieten eine Basis für die weitere
Gestaltung der Vorlesung. Neben der
Entwicklung weiterer Komponenten
und der Stabilisierung der bisherigen
Implementation – auch im Rahmen stu-
dentischer Projektarbeiten („von Stu-
dierenden für Studierende“) – werden

auch didaktische Erfolgsfaktoren bei
der Einführung von SMILE betrachtet.

Vernetzung fördern – Vielfalt
nutzen

Die geförderten Projekte entfalten in
den jeweiligen Einrichtungen bereits
jetzt sehr positive Wirkungen. Das lang-
fristige Ziel ist jedoch, dass diese Bei-
spiele guter Praxis auf andere Fächer
übertragen oder als Inspiration für eige-
ne Weiterentwicklungen genutzt wer-
den. Die Vernetzung der relevanten
Gruppen, die einen regen Austausch
über Chancen, aber auch über Proble-
me bei der Umsetzung der Konzepte er-
möglicht, wird damit zur dauerhaften
Herausforderung. Gelingt die Kommu-
nikation aber, so kann sich die Qualität
des Studiums stetig verbessern – und
die Bedeutung der Lehre an der Hoch-
schule wird aufgewertet.
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Anzeige

ÜBERSETZUNGS-SERVICE

FÜR WISSENSCHAFTLER

Der Deutsche Hochschulverband (DHV) bietet in Zusammenarbeit mit einem Team von

ausgewiesenen Fachübersetzern einen wissenschaftsspezifischen Übersetzungsservice an.

Kontakt und Informationen:

Dr. Ulrich Josten | Tel.: 0228 /902 6634 | E-Mail: josten@hochschulverband.de,

Dipl.-Biol. Claudia Schweigele | Tel.: 0228 / 902 6668 | E-Mail: schweigele@hochschulverband.de

www.hochschulverband.de/uebersetzungsservice

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Wir übersetzen und redigieren für Sie zeitnah

und qualitativ sehr hochwertig

– Bewerbungsunterlagen
– Forschungsanträge
– Fachtexte u.v.m.

vom Deutschen ins Englische oder umgekehrt,

auf Anfrage auch in andere Sprachen.

„Vielen Dank für Ihren
prompten Service und
die wirklich erstklassige
Übersetzung!“

DHV
Deutsch-englischer Textservice

„Ganz herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung.“

„Die Übersetzung ist
wirklich gut geworden.“
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»Das langfristige Ziel ist jedoch,
dass diese Beispiele guter Praxis auf
andere Fächer übertragen werden.«
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D
en Universitätslehrern obliegt
als Dienstaufgabe die univer-
sitäre Lehre. Als universitäre

Lehre wird – so das Bundesverfassungs-
gericht in BVerfGE 35,79 (113) – die
„wissenschaftlich fundierte Übermitt-
lung der durch die Forschung gewonne-
nen Erkenntnisse“ bezeichnet.

Die Lehrfreiheit, die durch Art. 5
Abs. 3 Grundgesetz geschützt wird, ga-
rantiert, dass die Lehrtätigkeit der
Hochschullehrer in Themen- und Me-
thodenwahl selbstbestimmt und wei-
sungsfrei erfolgt. 

In quantitativer Hinsicht wird die
Dienstaufgabe der Hochschullehrer in
der Regel nach Maßgabe des konkret
übertragenen Amtes sowie der jeweili-
gen Lehrverpflichtungsverordnung des
Landes (LVVO) geregelt. Darüber hi-
naus wird der Umfang der Lehrver-
pflichtung von der jeweiligen Festset-
zung der Vorlesungszeit im Studienjahr
bestimmt. Studienjahre können ent-
sprechend der landesrechtlichen Vorga-
ben nach Semester oder Trimester ein-
geteilt werden. 

Die Lehrverpflichtungsverordnun-
gen der Länder sehen bei der Übernah-
me von Selbstverwaltungsaufgaben in
der Hochschule (z.B. in der Hochschul-
leitung, als Dekan oder Studiendekan
etc.) eine Ermäßigung der Lehrver-
pflichtung in einem bestimmten Um-
fang vor. Auch für die Wahrnehmung
sonstiger dienstlicher Aufgaben und
Funktionen kann im Einzelfall eine Er-
mäßigung des Lehrdeputates durch den
Hochschullehrer beantragt werden. 

Die Lehrverpflichtung Schwerbe-
hinderter im Sinne des SGB IX kann
auf Antrag durch die Hochschulleitung
je nach Grad der Behinderung bis zu 25
Prozent des Deputates ermäßigt wer-
den.

Weiterhin enthalten die Lehrver-
pflichtungsverordnungen der Länder
regelmäßig Vorschriften zur Berück-
sichtigung eines wechselnden Lehrbe-
darfes in einem Fach. Hiernach kann
der Lehrbedarf bei Abweichung der
Lehrverpflichtung in einzelnen Semes-
tern ermäßigt oder erhöht werden. Das
Pflichtlehrdeputat muss dann von der
Lehrperson in der Regel im Durch-
schnitt von zwei aufeinanderfolgenden
Studienjahren erfüllt werden. 

Schließlich enthalten die Lehrver-
pflichtungsverordnungen einzelner
Länder spezielle Regelungen zur befris-
teten oder auch dauerhaften Erhöhung
oder Verringerung des Lehrdeputates
der Hochschullehrer. Einige davon wer-
den nachfolgend skizziert:

Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg haben die Pro-
fessoren an Universitäten und Pädago-
gischen Hochschulen ein Pflichtlehrde-
putat von in der Regel neun Lehrveran-
staltungsstunden zu erfüllen. Professo-
ren, die überwiegend außerhalb der
Lehre tätig sind, können ein Lehrdepu-
tat von zwei bis acht Lehrveranstal-
tungsstunden haben. Hochschullehrer,
die ihren Schwerpunkt in der Lehre ha-
ben, übernehmen ein Lehrdeputat von
10-12 Lehrveranstaltungsstunden (§ 1
Abs. 1 LVVO Baden-Württemberg).

Berlin
Die Lehrverpflichtung der Professoren
kann im Land Berlin abweichend von
der Regellehrverpflichtung (neun Lehr-
veranstaltungsstunden) festgelegt wer-
den. Dabei ist auch bei dieser abwei-
chenden Regelung der Lehrverpflich-
tung von einer durchschnittlichen Lehr-
verpflichtung von neun Lehrveranstal-
tungsstunden der Hochschullehrer ei-

nes Fachbereiches auszugehen. Die ab-
weichende Lehrverpflichtung ist so fest-
zulegen, dass die Regellehrverpflichtung
der Hochschullehrer über einen Zeit-
raum von drei Studienjahren eingehal-
ten wird (§ 5 Abs. 2 LVVO Berlin). 

Hamburg
In der Freien und Hansestadt Hamburg
kann das Lehrdeputat für Professoren
der Universität Hamburg und der Tech-
nischen Universität Hamburg-Harburg
von 4-12 Lehrveranstaltungsstunden
festgelegt werden (§ 10 Abs. 1 LVVO
Hamburg), an der HafenCity Universi-
tät Hamburg beträgt die Lehrverpflich-
tung der Professorinnen und Professo-
ren 4 bis 16 Lehrveranstaltungsstunden.
Die Lehrverpflichtung wird individuell
und für einen Zeitraum bis zu 5 Jahren
befristet von den Hochschulen festge-
legt. Die durchschnittliche Lehrver-
pflichtung aller Professoren an der Uni-
versität Hamburg und der Technischen
Universität Hamburg-Harburg soll je-
weils neun, an der HafenCity Universi-
tät Hamburg zehn Lehrveranstaltungs-
stunden betragen.

Brandenburg
Im Land Brandenburg können Profes-
soren gemäß der Funktionsbeschrei-
bung ihrer Stellen vom Dekan auf Dau-
er überwiegend mit Lehrtätigkeit be-
traut werden. Sie haben eine Lehrver-
pflichtung von bis zu 14 Lehrveranstal-
tungsstunden (§ 3 Abs. 3 LVVO Bran-
denburg). Die Regelung gilt für die
Hochschullehrer befristet bis zum 31.
Dezember 2012 und danach nur noch
für eine nicht auf Dauer angelegte Be-
trauung überwiegend mit Lehrtätigkeit.

Ulrike Preißler

Das Lehrdeputat der
Universitäts-Professoren
Eine Länderübersicht



Bundesland

Regellehrverpflichtung von Universitätsprofessoren
in Lehrveranstaltungsstunden

Vorlesungszeit im
Studienjahr
in Wochen

an Universitäten

Rechtsgrundlage
(HG = Hochschulgesetz)Professur

(Forschung und Lehre)
Professur (Forschung) Professur (Lehre)

Baden-
Württemberg

9

2 bis 8 (Aufgabenübertragung
liegt überwiegend außerhalb

der Lehre)
§ 1 Abs. 1 lit. b) LVVO 10 bis 12

(§ 1 Abs. 1 lit. c) LVVO)
wird von den Hoch-
schulen bestimmt

§ 29 Abs. 5 2. HRÄG

§ 1 Abs. 1 lit. a) LVVO

keine (Aufgabenübertragung
liegt ausschließlich

außerhalb der Lehre)
§ 1 Abs. 2 S. 1 LVVO

Bayern
9

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 LVVO
12 bis 16

§ 4 Abs. 1 Nr. 2 LVVO
31

Art. 54 BayHSchG 
(iVm § 2 Abs. 1 der

Verordnung über die
Vorlesungszeiten an den
Universitäten in Bayern

vom 8.3.2000)

Berlin
9

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) LVVO

12
bei deutlich überwiegen-
der wissenschaftlicher

Lehrtätigkeit
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 lit. c) LVVO

wird von den Hoch-
schulen bestimmt

§ 29 Abs. 2 BerlHG

Brandenburg
8

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 LVVO
10-12

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 LVVO
wird von den Hoch-
schulen bestimmt

–

Bremen
8-10 

gemäß Berufungsvereinbarung
§ 4 Nr. 1 LVVO

wird vom Senator
für Bildung u. Wis-
senschaft bestimmt

§ 48 Abs. 1 BremHG
(iVm Grundsätze für die

Festsetzung der Semester-
und Lehrveranstaltungs-
zeiten der staatl. Hoch-

schulen des Landes Bre-
men vom 30.10.2001)

Hamburg

Durchschnittliche Lehrverpflichtung
an der Universität Hamburg und der
Technischen Universität Hamburg-

Harburg: 4-12, an der HafenCity Univer-
sität Hamburg: 4-16; die Universitäten

legen die Lehrverpflichtung für die
Professoren individuell u. für einen Zeit-
raum von bis zu 5 Jahren befristet fest

§ 10 Abs. 1 LVVO

wird von den Hoch-
schulen bestimmt

§ 110 Abs. 1 HmbHG

Hessen
8

§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LVVO
bis 14

§ 3 Abs. 1 S. 5 LVVO
wird von den Hoch-
schulen bestimmt

§ 6 Abs. 2 Nr. 2 HessHG

Mecklenburg-
Vorpommern

8
§ 4 Abs. 1 lit. a) LVVO

mind. 28 § 35 Abs. 1 HG MV

Nieder-
sachsen

8
§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LVVO

6
bei Beamten auf Zeit, die

vorrangig Aufgaben in der
Forschung übernehmen
§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 LVVO

12
§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 LVVO

mind. 28 § 3 Abs. 2 LVVO

Nordrhein-
Westfalen

9
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 LVVO

13
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 LVVO

wird von den Hoch-
schulen bestimmt

§ 58  HG NW

Rheinland-
Pfalz

8
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) LVVO

18
bei künstlerisch-prakti-
schen und sportprakti-
schen Lehraufgaben

§ 2 Abs. 2 LVVO

31

§ 22 HG RP
(iVm Beschluss der

Konferenz der Hochschul-
präsidentinnen und

-präsidenten)

Saarland
9

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 LVVO
wird von den Hoch-
schulen bestimmt

–

Sachsen

8
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 Sächsische Dienst-

aufgabenverordnung an Hochschulen
(DAVOHS)

wird von den Hoch-
schulen bestimmt

§ 31 SächsHG
(iVm Beschluss der Lan-
desrektorenkonferenz)

Sachsen-
Anhalt

8
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 LVVO

wird von den Hoch-
schulen bestimmt

§ 10 HG LSA

Schleswig-
Holstein

9
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 LVVO

4 bis 6
§ 5 S. 1 Nr. 1 LVVO

12
§ 5 S. 1 Nr. 2 LVVO

mind. 30 § 47 HG SH

Thüringen
9

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) LVVO

mind. 2 
bei überwiegender
Forschungstätigkeit
§ 4 Abs. 4 S. 2 LVVO

keine
bei ausschließlicher
Forschungstätigkeit
§ 4 Abs. 4 S. 3 LVVO

max. 12
§ 4 Abs. 5 S. 2 LVVO

wird von den Hoch-
schulen im Beneh-
men mit dem Minis-

terium bestimmt

§ 41 ThürHG
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D
en“ Hochschulbereich gibt ei-
gentlich nicht mehr. Im Zuge
seiner Ausweitung bis zu der

heutigen Massenhochschule hat er eine
Größenordnung erreicht, die schon seit
langem nicht mehr in der institutionel-
len Form der „deutschen Universität“
bewältigt werden kann. Nachdem Ende
des 19. Jahrhunderts Technische Hoch-
schulen neben die
Universitäten getreten
waren und später
durch Einräumung
des Promotionsrechts
zu Universitäten wur-
den, kamen in den
1970 Jahren die Fachhochschulen hin-
zu. Zusätzlich zu dieser gesetzlich vor-
genommenen Typenunterscheidung hat
aber in den zurückliegenden 20 Jahren
eine weitere Diversifizierung stattgefun-
den. Die hauptsächlichen Treiber sind
Profilbildung und Wettbewerb, ausge-
löst durch veränderte gesellschaftliche
Anforderungen einerseits und neue Mo-
di der staatlichen Hochschulsteuerung
andererseits. In Folge dessen gibt es in
der deutschen Hochschullandschaft
nicht mehr einfach nur Universitäten
und Fachhochschulen, sondern
„Exzellenzuniversitäten“, „Universities

of applied Sciences“ und „Duale Hoch-
schulen“ oder Mitglieder von exklusi-
ven Netzwerken wie u. a. die „TU9 –
German Institutes of Technology“ oder
„UAS7 – German Universities of Ap-
plied Sciences“. Doch wie weit soll die-
ser Trend zur „Multiversity“ noch ge-
hen? Geht es dabei um neue Aufgaben
oder hauptsächlich um Image und öf-

fentliche Wirkung? Lässt sich die Ent-
wicklung steuern, z.B. durch die Be-
stimmung von „Auf- und Absteigern“?
Und wenn ja wohin?

Höhere Leistungsfähigkeit
durch Differenzierung

Dass eine Differenzierung sinnvoll ist,
liegt auf der Hand. Arbeitsteilung er-
möglicht Spezialisierung und dadurch
eine höhere Leistungsfähigkeit des Ge-
samtsystems als wenn es nur eine „Ein-
heitshochschule“ gäbe. Die Einordnung
der dabei entstehenden Profile wird er-
leichtert, wenn man eine vertikale und

eine horizontale Dimension der Diffe-
renzierung auseinander hält. Bei der
horizontalen Dimension geht es um Un-
terschiede zwischen den Aufgaben und
ihre Zuordnung zu unterschiedlichen-
Hochschultypen. Lange Zeit kannte das
deutsche Hochschulsystem nur zwei Ty-
pen mit klarer Aufgabenteilung. So
oblag es Universitäten, den Dreiklang
von Forschung, Lehre und Heranbil-
dung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses herzustellen, während das
Hauptbetätigungsfeld der Fachhoch-
schulen die praxisorientierte Lehre war.
Aber die Anforderungen aus Wirtschaft,
Gesellschaft und Wissenschaft in dem
breiten Feld zwischen zweckfreier
Theorie und reiner Praxisausrichtung
haben zugenommen und zu einer He-
rausbildung spezifischerer Hochschul-
profile geführt. Die einfache binäre Ein-
teilung in Universitäten und Fachhoch-
schulen wird somit zunehmend in Frage
gestellt. Möglicherweise sind bereits in
einigen Fällen die Unterschiede zwi-
schen großen, forschungsaktiven und
kleineren, regional ausgerichteten Uni-
versitäten größer als zu den Fachhoch-
schulen. Umgekehrt gibt es auch im
Fachhochschulbereich möglicherweise
mehr Parallelen zwischen großen, for-
schungsaktiven Fachhochschulen und
Universitäten als mit kleinen, stark
lehrorientierten Fachhochschulen. Ein
wesentlicher Unterschied bleibt aller-
dings bestehen: Die Heranbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses er-
folgt ausschließlich in den Universitä-
ten.

Bei der vertikalen Differenzierung
geht es nicht um die Aufgabenprofile,
sondern um die öffentliche Beurteilung
der Qualität, mit der die Aufgaben er-
füllt werden. Mit dem Einsetzen der
Hochschulreform Anfang der 1990er
Jahre wurde die bis dahin gültige Ver-

Multiversity“ statt
Einheitshochschule
Über horizontale und vertikale Differenzierung
im Hochschulsystem

„

|  L O T H A R Z E C H L I N |  Die Welt der höheren Bildung
hat sich gewandelt, gibt es doch nicht nur Universitäten und Fachhochschulen,
sondern „Exzellenzuniversitäten“, „Duale Hochschulen“ oder Mitglieder von ex-
klusiven Netzwerken wie u. a. die „TU9 – German Institutes of Technology“. Doch
wie weit soll dieser Trend zur „Multiversity“ noch gehen? Geht es dabei um neue
Aufgaben oder hauptsächlich um Image und öffentliche Wirkung? Eine Analyse.

»Die einfache binäre Einteilung in
Universitäten und Fachhochschulen
wird zunehmend in Frage gestellt.«

A U T O R

Lothar Zechlin ist Professor für Öffentliches Recht im Institut für Politikwissen-
schaft an der Universität Duisburg-Essen. Von 1992 bis 2008 war er Rektor der
Hochschule für Wirtschaft und Politik Hamburg, der Universität Graz und der Uni-
versität Duisburg-Essen. 



mutung, alle Universitäten und alle
Fachhochschulen erbrächten die glei-
chen Leistungen, grundsätzlich in Frage
gestellt. Durch die Verände-
rung staatlicher Steuerungs-
mechanismen wie z.B. die
indikatorengestützte Mittel-
verteilung und Verfahren
der wettbewerbsgesteuerten
Vergabe von Fördermitteln sowie durch
das Aufkommen von Rankings und Ra-
tings wurde die Leistungsfähigkeit der
Hochschulen auf den Prüfstand gestellt.
Es entstand eine Rangfolge zwischen-
den Kategorien „exzellent“ und
„schlecht“. Das politische Leitbild ist
nicht mehr ein in der Breite gutes
Hochschulsystem, sondern die Heraus-
bildung von international sichtbaren

Spitzeninstitutionen. Noch vor kurzem
hat Deutschland in dem Shanghai Ran-
king unter allen 500 weltweit gerankten

Universitäten hinter den USA zwar
Platz zwei eingenommen und damit die
Breite seines Hochschulsystems unter
Beweis gestellt, unter den ersten 50
Universitäten landete es aber abgeschla-
gen hinter den USA, Großbritannien,
Kanada, Frankreich, Japan und der
Schweiz und konnte keinen internatio-
nalen „Leuchtturm“ präsentieren. Diese
Situation hat sich 2011 erstmals geän-

dert, als es die TU München auf Platz
48 schaffte. Im Zeitalter des Wettbewer-
bes streben nun alle Universitäten nach
Erstklassigkeit, und die auf diese Weise
entstehenden Gewinner und Verlierer
finden sich dann unter den Labeln „Ex-
zellenzuniversitäten“ oder „Normaluni-
versitäten“ wieder.

Balance zwischen Breite und
Spitze

Die Frage ist, wie das neu entstandene
Verhältnis zwischen horizontaler Breite
und vertikaler Spitze weiter ausgestaltet
werden sollte. Wichtig ist dabei in je-
dem Fall, Einseitigkeiten zu vermeiden.
Vor diesem Hintergrund wird ein diffe-
renzierter Begriff von „Exzellenz“ erfor-
derlich, in den die „Andersartigkeit“ der
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»Ein differenzierter Begriff von
›Exzellenz‹ ist erforderlich.«
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neu entstehenden Profile eingeht. Wer
nur auf Spitzenleistungen in der For-
schung setzt, riskiert die stromlinienför-
mige Ausrichtung aller Hochschulen in
diese Richtung, obwohl das gar nicht
den gesellschaftlichen Erfordernissen

entspricht. Musterbeispiel für diesen
Trend ist die Exzellenzinitiative. Durch
die prestigeträchtige Hervorhebung in-
ternational sichtbarer „Forschungsclus-
ter“ und „Graduiertenschulen“ treten
andere, horizontal „eigentlich“ gleich-
rangige Leistungsbereiche wie ange-
wandte Forschung, Lehre, Weiterbil-
dung, Wissenstransfer in die Region, In-
klusion bisher bildungsferner Schichten
u.a. in den Hintergrund. Es entsteht ein
stratifiziertes System, in dem alle Uni-
versitäten nach dem Ritterschlag der
Forschungsexzellenz streben und alle
Fachhochschulen versuchen, nicht nur
auf ihren englischsprachigen Visiten-
karten zu „Universities“ zu werden.
Wenn Exzellenz mit institutioneller
Vielfalt in Übereinstimmung gebracht
werden soll, bedarf es deshalb spezifi-
scher Exzellenzkriterien für die ganze
Palette der Aufgabenprofile. Bildlich ge-
sprochen: Statt eines Dreiecks, in dem
sich das Feld von einer breiten Grundli-
nie nach oben hin zu der Spitzenfor-
schung verengt, ist eine Matrix gefragt,
in der die Spalten unterschiedliche in-

stitutionelle Profile darstellen und die
Zeilen unterschiedliche Rangstufen ab-
bilden. Wie könnte ein solches System
geschaffen werden?

Hochschulen als Akteure
Im Gegensatz zu der klassischen Unter-
scheidung von Fachhochschulen und
Universitäten sind die neuen Profile
nicht normativ durch Gesetze erzwun-
gen, sondern von den Hochschulen
selbst entwickelt worden. Es liegt somit
nahe, sie auch selbst ihre spezifischen
Ziele und Erfolgskriterien definieren zu
lassen, mit denen sie auf die Erwartun-
gen ihrer Zielgruppen antworten wol-
len. Sie sollten sich dabei auf das kon-

zentrieren, was sie unter den je gegebe-
nen Umständen am besten können. Auf
diese Weise davon befreit, alle mehr
oder weniger demselben „Goldstan-
dard“ internationaler Spitzenforschung
nachzueifern zu müssen, könnten ver-

schiedene Gruppen oder Cluster von
Hochschulen entstehen, die sich ähn-
lich sind. Eine kürzlich veröffentlichte
Untersuchung des Hochschulfor-
schungsinstituts INCHER in Kassel zu
den „mission statements“ deutscher
Hochschulen hat dazu bereits interes-
sante Ergebnisse zu Tage gebracht. Auf
diese Weise könnten sog. „competitive
groups“ entstehen, innerhalb derer die
Hochschulen nach den für die jeweilige

Gruppe geltenden Kriterien um Exzel-
lenz wetteifern, ohne zwischen den
Gruppen zu konkurrieren. Es gäbe auch
keine Auf- und Absteiger zwischen den
Gruppen. Es ist eher so wie bei Auto-
mobilen. Auch bei denen gilt: Wenn ein
schön lackierter Stretch Car Probleme
mit dem Motor hat, hilft es nicht, ihn zu

einem Mittelklassen-Auto
herabzustufen. Der Scha-
den muss schon auf andere
Weise behoben werden. In-
nerhalb ihrer Gruppe
könnte dann auch eine

duale Hochschule hohe Anerkennung
gewinnen, ohne sich als „drittklassig“
gegenüber einer Exzellenzuniversität
fühlen zu müssen. Es setzt allerdings
voraus, dass die Hochschulen tatsäch-
lich den Mut haben, selbstbewusst ihre
Identität und ihre eigenen Ziele heraus-
zubilden, zu legitimieren und zu verfol-
gen. 

Politik und HRK sind gefordert
Es wäre naiv, die größere Vielfalt ledig-
lich zu empfehlen und sich im Übrigen
auf die Selbstorganisation autonomer
Hochschulen zu verlassen. Solche
durch die kraftvollen Aktionen des
„schöpferischen Unternehmers“ erzeug-

ten Innovationen können sich auf wirk-
lichen Märkten mit freier Preisbildung
entwickeln. Das gilt aber nicht für
„Quasi Märkte“, auf denen die Politik –
übrigens legitimerweise – in inszenier-
ten Wettbewerben Anreize setzt und da-
mit die Preise bestimmt. Das übersieht
der Wissenschaftsrat mit seinen im Jahr
2010 publizierten „Empfehlungen zur
Differenzierung des Wissenschaftssys-
tems“. Er hofft auf die Entstehung neuer
Profile aus den Hochschulen heraus
und setzt sich nicht damit auseinander,
dass der Sog nach forschungsgeleiteter
Reputation durch das von ihm entwi-
ckelte Design der „Zukunftskonzepte“
in der Exzellenzinitiative viel stärker ist.
Für eine „Pluralisierung der Exzellenz“
müsste die Politik das „Kräftefeld“ än-
dern, in dem die Hochschulen sich be-
wegen, und Anziehungskräfte in unter-
schiedliche Richtungen schaffen. Ange-
sichts der Diskussion zu der Aufhebung
des Kooperationsverbotes zwischen

Bund und Ländern in der Hochschulfi-
nanzierung und der Frage, ob und was
nach der Exzellenzinitiative folgen soll,
bestehen dafür möglicherweise Chan-
cen.

Überlässt man dieses Feld allerdings
der Politik alleine, muss man wieder mit
ihren Eigeninteressen an medialer
Sichtbarkeit rechnen. Deshalb müssen
die Hochschulen auf die Politik Einfluss
nehmen. Statt dem Geld, das die Politik
auslobt, hinterherzurennen, sollten sie
die Politik dazu bewegen, das Geld so
zur Verfügung zu stellen, dass die ganze
Palette der neuen Vielfalt zur Blüte ge-
bracht werden kann. Dazu bedarf es ei-
nes intermediären Akteurs, der sowohl
zwischen den einzelnen Hochschulen
mit ihren jeweiligen Sonderinteressen
als auch zwischen Hochschulen und
Politik vermittelt. Das kann nach Lage
der Dinge nur die Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) sein. Hier liegt ein
wichtiges Betätigungsfeld für sie, wel-
ches rasch weiter an Bedeutung gewin-
nen wird. Dafür ist es allerdings nötig,
dass die Lobbyorganisation es schafft,
ihre Mitglieder darüber ins Gespräch zu
bringen. Ansonsten ist die Gefahr eines
Auseinanderbrechens der HRK durch-
aus realistisch.
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»Die Hochschulen sollten sich auf das konzentrieren,
was sie unter den je gegebenen Umständen am
besten können.«

»Wenn Exzellenz mit institutioneller Vielfalt in
Übereinstimmung gebracht werden soll, bedarf es
spezifischer Exzellenzkriterien für die ganze Palette
der Aufgabenprofile.«

»Die Hochschulen müssen auf die
Politik Einfluss nehmen.«
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P
rofessor Stephen Hawking ist
sicherlich der berühmteste
Wissenschaftler mit einer

chronischen Erkrankung. Niemand wä-
re auf die Idee gekommen, die für ihn
notwendigen Unterstützungssysteme in
Frage zu stellen und damit seine Ar-
beitsmöglichkeiten zu behindern. Wie
viele andere bekannte Menschen mit ei-
ner Behinderung hatte er zudem das
Glück, vor seiner Erkrankung, erfolg-
reich zu studieren, da die Erkrankung
erst in einer späteren Lebensphase ein-
trat. Für Studierende mit Behinderung
oder einer chronischen Erkrankung, de-
ren Behinderung zu einem früheren
Zeitpunkt auftrat und über deren Kapa-
zität und zukünftige Genialität wir der-
zeit nur wenig sagen können, stellt sich
aber die Frage, wie ein anspruchsvolles
Studium organisiert werden kann, in-
dem möglichst wenig zusätzliche Bar-
rieren bewältigt werden müssen.

Studierende mit Behinderung oder
chronischer Erkrankung bilden eine
vergleichsweise kleine Gruppe, über die
immer wieder einmal in der Presse be-
richtet wird, deren Studiensituation im
Alltag der deutschen Universitäten al-
lerdings häufig nur in geringem Maße
zur Kenntnis genommen wird. Auf Sei-

ten der Lehrenden, aber auch auf Seiten
der Studierenden lassen sich Unsicher-
heiten feststellen. So fragen sich Dozen-
ten, wie sie die besonderen Interessen
der oder des Studierenden berücksichti-
gen können und welche besonderen

Lern- oder Prüfungsbedingungen mög-
lich sind. Studierende sind unsicher, ob
sie ihre Behinderung oder Erkrankung
gleich zu Beginn einer Veranstaltung,
eines Praktikums oder gar des Studiums
ansprechen sollen, ob und welche
Nachteilsausgleiche sie in Anspruch
nehmen können und befürchten oft-
mals, dass ein zu frühes Ansprechen der
Behinderung zu Stigmatisierungspro-
zessen führen könnte. Besondere
Schwierigkeiten ergeben sich für Stu-
dierende, deren Behinderung oder Er-
krankung nicht sichtbar ist, beispiels-
weise bei einer Hörbehinderung, einer
inneren oder einer psychischen Erkran-
kung. Gerade eine Behinderung, die
nicht sichtbar ist, bedeutet nicht, dass
die Studierenden dieselben Chancen

auf einen regulären Studienablauf ha-
ben, wie ihre nichtbehinderten Kommi-
litoninnen und Kommilitonen. So wird
ein sehbehinderter Studierender häufig
ein Tafelbild aufgrund der kleinen
Schrift nicht erkennen oder eine Studie-
rende, die regelmäßig zur Dialyse muss,
die Anwesenheitspflicht nur unzurei-
chend einhalten können. Liegt eine
chronisch-somatische Erkrankung oder
psychische Beeinträchtigung vor, kön-
nen deren Symptome das Studium ge-
nauso negativ beeinflussen wie eine mo-

torische Beeinträchtigung.
Häufig ist es äußerst
schwierig, wenn nicht gar
unmöglich beispielsweise
den Abgabetermin für eine
Hausarbeit einzuhalten,

wenn die oder der betroffene Studieren-
de mehrere Stunden in der Woche me-
dizinisch behandelt werden muss oder,
trotz technischer Unterstützung im Fal-
le einer starken Sehbehinderung, den-
noch nur langsam lesen kann.

Rechtlicher Rahmen 
Mit der Einführung des Sozialgesetzbu-
ches IX (SGB IX) wurde ein allgemei-
ner und umfassender Behinderungsbe-
griff (§ 2 Abs. 1 SGB IX) formuliert, der
maßgeblich ist für viele individuelle
Nachteilsausgleiche im Hochschulbe-
reich. Von Behinderung wird gespro-
chen, wenn eine dauerhafte Gesund-
heitsstörung die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben, hier das Studium,
langfristig beeinträchtigt. Um ggf. kon-

Studieren mit Behinderung
und chronischer Erkrankung
Fakten und Rahmenbedingungen

|  R E I N H A R D L E L G E M A N N |  S A N D R A O H L E N F O R S T |
Etwa acht Prozent der Studierenden in Deutschland fühlen sich durch eine ge-
sundheitliche Beeinträchtigung im Studium eingeschränkt. Wie weit das Studi-
um dadurch behindert wird, kann nur im Einzelfall und durch die Studierenden
selbst beurteilt werden. Ein Blick auf einzelne Studierende, den rechtlichen Rah-
men, Auswirkungen und Reformvorschläge.

»Besondere Schwierigkeiten erge-
ben sich für Studierende, deren
Behinderung nicht sichtbar ist.«

A U T O R E N

Reinhard Lelgemann lehrt an der Universität Würzburg Sonder- und Körperbehindertenpädagogik, berufliche
Bildung und didaktische Fragen. 

Sandra Ohlenforst M.A.,hat die fachlichen Schwerpunkte Soziologie der Behinderung, Psychologie, Wirtschafts-
und Sozialgeschichte. Kontakt: kis@uni-wuerzburg.de



krete nachteilsausgleichende Maßnah-
men in Anspruch nehmen zu können,
müssen sowohl die andauernde gesund-
heitliche Schädigung, z.B. durch eine
festgestellte Schwerbehinderung oder
ein fachärztliches Attest, als auch die
genaue Teilhabestörung dargelegt und
ggf. nachgewiesen werden.

Im Zuge der Verabschiedung des
Behindertengleichstellungsgesetzes des
Bundes im Jahr 2002 wurden das Hoch-
schulrahmengesetz (HRG) und infolge-
dessen auch die Hochschulgesetze der
Länder entsprechend weiterentwickelt.
Die Hochschulen sind danach ver-
pflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass be-
hinderte Studierende in ihrem Studium
nicht benachteiligt werden und die An-
gebote der Hochschule möglichst ohne
fremde Hilfe in Anspruch nehmen kön-
nen. So müssen auch die Prüfungsord-
nungen laut § 16 Satz 4 HRG die be-
sonderen Belange behinderter Studie-
render zur Wahrung ihrer Chancen-
gleichheit berücksichtigen. Zudem wur-
den die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen auf gleichberechtigte Teil-
habe an der Hochschulbildung durch
das am 26. März 2009 in Deutschland
ratifizierte Übereinkommen der Verein-
ten Nationen vom 13. Dezember 2006
über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen gestärkt.

Auswirkungen des Bologna-
Prozesses

In den vergangenen zehn Jahren wur-
den die meisten Studiengänge und das
Hochschulsystem als ganzes grundle-
genden Veränderungen unterzogen. Ein
Teil der Studierenden mit Behinderung
profitiert von der Modularisierung der
Studiengänge, da das Ablegen vieler
kleiner und über das Studium verteilter
Prüfungen ihrer Situation besser entge-
genkommt als wenige umfangreiche
und zeitlich nahe beieinander liegende.
Demgegenüber stellen die straffere
Struktur vieler Studiengänge und die
häufigere Anwendung von Anwesen-
heitspflichten für Studierende, die auf-
grund ihrer Beeinträchtigung ihren Stu-
dienplan individuell gestalten müssen,
neue Barrieren dar, zu deren Beseiti-

gung wiederum Nachteilsausgleiche
notwendig sind. Die bereits zu Beginn
beschriebenen besonders erschweren-
den Bedingungen werden vielfach
durch die neuen Studiengänge noch
einmal potenziert. Für die Studierenden
ist es von großer Bedeutung, ob die
Hochschulen diese Anforderungen
wahrnehmen und ihre Dozenten, wie
auch alle anderen Beschäftigten, für
diese Situationen sensibilisieren.

Eine weitere Voraussetzung für
Chancengleichheit im Studium ist eine
umfassende Barrierefreiheit. „Umfas-
sende Barrierefreiheit“ bezieht sich da-
bei auf Gebäude, deren Ausstattung, In-
ternetseiten, auf die Gestaltung der Stu-
diengänge und der organisatorischen
Abläufe sowie der Didaktik, damit be-
hinderte Menschen gleichberechtigt
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Student, 25 Jahre, studiert Geographie (BA). Der Studierende leidet an einer
Zwangsstörung. Er befindet sich in regelmäßiger psychotherapeutischer Be-
handlung. Die Erkrankung führt dazu, dass er sehr verlangsamt ist und vier-
mal so viel Zeit benötigt, eine Hausarbeit zu schreiben wie ein nicht-erkrank-
ter Student. In Absprache mit den Lehrenden bekommt er regelmäßig eine
Verlängerung der Bearbeitungszeit. Der Studierende kommt regelmäßig in
die Sprechstunde. Auch eine Studienplananpassung wird jedes Semester
vorgenommen, um das Studium besser zu strukturieren.
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und möglichst ohne fremde Hilfe stu-
dieren können. Da sich allerdings spe-
zielle Bedürfnisse von Menschen mit
unterschiedlichen Beeinträchtigungen
sehr unterschiedlich darstellen und
durchaus auch widersprechen können,
ist es sicherlich immer wieder nötig,
Kompromisse zu finden, mit denen
möglichst viele Beteiligte leben können.
Von einer barrierefreien Hochschule
profitieren im Übrigen nicht nur die
Studierenden mit Behinderung selbst,
vielmehr tragen die meisten Maßnah-
men zur Herstellung von Barrierefrei-
heit auch zur Verbesserung der Studier-
barkeit und damit zur Steigerung der
Qualität der Studiengänge bei.

Eine Hochschule für Alle
Die deutschen Hochschulen wollen sich
stärker auf die besonderen Belange von
Studierenden mit Behinderung oder
chronischer Erkrankung einstellen. Mit
der Empfehlung „Eine Hochschule für
Alle“ hat die Hochschulrektorenkonfe-
renz bereits im Jahr 2009 einstimmig
beschlossen, Maßnahmen durchzufüh-
ren, welche die Chancengerechtigkeit
auch für diesen Personenkreis schaffen
und sichern sollen.

Die HRK empfiehlt unter anderem:
– von den formellen Regeln abweichen-

de Einzelfallentscheidungen zu er-
möglichen,

– Lehrgebäude und Informationszen-
tren „barrierefrei“ zu gestalten,

– Informationsangebote multimedial
und barrierefrei anzubieten, da diese
zeit-, orts- und wahrnehmungsunab-
hängigen Angebote für behinderte
Studierende besonders wichtig sind,

– die Mitarbeiter/-innen aller Beratungs-
und Serviceeinheiten zu schulen sowie

– bei Finanzierungsfragen einen behin-
derungsbedingten Mehrbedarf anzu-
erkennen.

In diesem Jahr soll die Umsetzung
der HRK-Empfehlung evaluiert werden.

Die Verabschiedung der Empfehlung
belegt, dass die Hochschulrektorenkon-
ferenz die soziale Dimension des Bolog-
na-Prozesses erkannt hat, ernst nimmt
und die Studiensituation der Studieren-
den mit Behinderung oder chronischer
Erkrankung weiter verbessern will.

Die 18. Sozialerhebung (2007) des
Deutschen Studentenwerks ergab, dass

sich acht Prozent der Studierenden in
Deutschland durch eine gesundheitli-
che Beeinträchtigung im Studium län-
gerfristig eingeschränkt fühlen. Wie be-
hindernd die Beeinträchtigung selbst ist,
kann nur im Einzelfall durch die Stu-
dierenden selbst beurteilt werden. Die
Zahl von acht Prozent Studierenden
macht aber deutlich, dass es keine klei-
ne Gruppe ist, auf die sich die bundes-
deutschen Universitäten und Hoch-
schulen hier einstellen müssen. Die bis-
herigen Erfahrungen zeigen, dass eine
Beratung durch Mitarbeiter mit akade-
mischer Bildung, die selber eine Behin-
derung oder chronische Erkrankung
haben, oftmals sinnvoll ist, um Lösungs-
perspektiven auf individueller und sys-
temischer Ebene innerhalb der Univer-
sitäten kurz- und langfristig abzusi-
chern. Sinnvoll erscheint auch ein Aus-
tausch der Beauftragten für Studierende
mit Behinderung oder chronischer Er-
krankung in einem Bundesland, damit
gleiche Studienbedingungen gesichert
werden. Eine hoch entwickelte indus-
trialisierte Gesellschaft sollte es als
selbstverständlich ansehen, ein Studium
mit einer Behinderung oder chroni-
schen Erkrankungen zu ermöglichen,
auch wenn spezifische Anforderungen
berücksichtigt werden müssen, damit
alle Studierenden bestmögliche Leis-
tungen erbringen können.
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B E I S P I E L  2

Studentin, 31 Jahre, studierte BWL im Diplomstudiengang, an Diabetes
Typ 2 erkrankt und nur schwer medikamentös einstellbar. Während des Stu-
diums erblindete die Studentin. In dieser Zeit suchte sie unsere Sprechstun-
de auf. Sie hatte alle Scheine erbracht und gut bestanden. Die letzte Prüfung
war die Diplomarbeit. Den ersten Versuch hatte die Studentin auf Grund for-
maler Fehler nicht bestanden. Zunächst empfahlen wir ihr, sich beurlauben
zu lassen. Eine Blindentechnische Grundausbildung (BTG) wurde in Zusam-
menarbeit mit den behandelnden Ärzten und dem Berufsförderungswerk in
die Wege geleitet. Die BTG musste immer wieder unterbrochen werden, da
die Studenting am Auge wegen rezidivierender Entzündungen operiert wer-
den musste. Hinzu kam das Problem des auslaufenden Diplomstudien-
gangs. So wurde ein Antrag auf Nachteilsausgleich (NTA) gestellt mit einer
Fristverlängerung für die Anmeldung der Diplomarbeit und begleitend ein
NTA in Form einer Verlängerung der Bearbeitungszeit.
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academics zeichnet jährlich den/die Nachwuchs-

wissenschaftler/in aus, der/die durch herausragendes

Engagement, zukunftsweisende Ideen oder

beispielhaftes Handeln Wissenschaft und Forschung

nachhaltig positiv beeinflusst hat.

Die wissenschaftliche Fachrichtung ist unerheblich.

Es gilt eine Altersbeschränkung von 35 Jahren bei 

Bewerbungsschluss. Der Preis ist mit 2.000 € dotiert 

und wird nicht zweckgebunden vergeben.

Vorschläge und Selbstbewerbungen werden bis

zum 30. September 2012 entgegengenommen.

Alle Informationen finden Sie unter:

www.academics.de/nachwuchspreis

Nachwuchs-
wissenschaftler/in
des Jahres 2012

DAS K ARRIEREPORTAL FÜR WISSENSCHAF T UND FORSCHUNG
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N
ach Artikel 12 Absatz 1 des
Grundgesetzes haben alle
Deutschen „das Recht, Beruf,

Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei
zu wählen“. Die aktuelle Umsetzung
dieses Grundrechts auf freie Berufswahl
wird den im Herbst 2011 über
35 000 erfolglosen Bewerberin-
nen und Bewerbern um einen
der knapp 9 000 Medizinstu-
dienplätze wie Hohn vorkom-
men. Auf der anderen Seite ist
offensichtlich, dass bei Kosten
von über 200 000 Euro pro Studien-
platz die Kapazitäten der Medizini-
schen Fakultäten nicht entsprechend
der Nachfrage erhöht werden können.
Das Bundesverfassungsgericht hat be-
reits 1972 in seinem ersten Numerus
clausus Urteil entschieden, dass eine
Zulassungsbeschränkung nur verfas-
sungsgemäß ist, wenn „Auswahl und
Verteilung nach sachgerechten Kriterien
mit einer Chance für jeden an sich
hochschulreifen Bewerber … erfolgen“.
Weiterhin sei entscheidend, dass nicht
ganze Gruppen hochschulreifer Bewer-

ber von vornherein ausgeschlossen wer-
den, wobei eine Zulassung aber nicht
garantiert werden müsse. Seitdem wur-
de der Auswahlmodus mehrfach verän-
dert. Nach dem aktuell geltenden
Staatsvertrag werden 20 Prozent der

Studienplätze allein nach der Abiturno-
te, 20 Prozent allein nach der Wartezeit
und die verbleibenden 60 Prozent nach
hochschulspezifischen Auswahlverfah-
ren vergeben. 

Auswahl nach Wartezeit
Angesichts der großen Nachfrage bleibt
heute Bewerbern, die keine Eins vor
dem Komma ihrer Abiturnote aufwei-
sen, in der Regel nur, auf einen Studien-
platz zu warten. Seit 2006 stieg die be-
nötigte Wartezeit von 8 auf nunmehr 12
bis 13 Semester stark an (Abb. 1). Auch

wenn eine Klage einiger Studienbewer-
ber wegen Unzumutbarkeit der Warte-
zeit nicht erfolgreich war, sind Fragen
einer sachgerechten Ausgestaltung
nicht beseitigt.

Es ist unklar, ob die Wartezeit ein
geeigneter Indikator für die Studienmo-
tivation ist. Negative Aspekte sind dage-
gen offensichtlich. So werden die Be-
werber z.B. gezwungen, viele Jahre
nach ihrer Schulzeit ohne ein Studium
zu verbringen. Dabei wäre ein schneller
Übergang von der Schulzeit in das Stu-
dium gerade beim Medizinstudium mit
seinen hohen Anforderungen sinnvoll:
fundiertes Schulwissen wird vorausge-
setzt und der Lernaufwand ist beträcht-
lich. Günstigstenfalls nutzen die Bewer-
ber die Wartezeit, ihre Studienwahl in
einer medizinischen Berufsausbildung
zu überprüfen.

Viele Universitäten berichten von
Studienproblemen der über die Warte-
zeit zugelassenen Studierenden. Im Ver-
gleich zu den Studierenden der anderen
Quoten hatten an der Universität Ham-
burg im Jahr 2012 etwa dreimal so viele
„Wartezeitstudierende“ auch nach dem
6. Studiensemester noch nicht das
„Physikum“ absolviert (Abb. 2). Ursa-
chen hierfür können einerseits der gro-
ße Abstand zum schulischen Lernen,
andererseits aber auch veränderte Le-
bensumstände, wie z.B. eigene Kinder,
mehr Nebentätigkeiten wegen geringe-
rer finanzieller Unterstützung durch die
Eltern oder höhere Ansprüche an den
Lebensstandard nach der Berufstätig-
keit sein. Neben den persönlichen
Schicksalen bedeutet der Studienab-
bruch für die Gesellschaft, dass weniger
Studienabsolventen später ärztlich tätig
werden und die Dauer der Berufstätig-
keit um die Wartezeit verringert wird.
Zudem führen lange Wartezeiten zu ei-
ner unerwünschten sozialen Selektion,

|  W O L F G A N G H A M P E |  J O H A N N A H I S S B A C H |
O L I V E R T H E W S |  G E R H A R D W E R N E R |  Wer nicht die entspre-
chende Abiturnote mitbringt, wartet oft jahrelang auf einen Medizinstudien-
platz. Als Alternative zur Wartezeitquote schlagen die Autoren deshalb ein Los-
verfahren vor.

A U T O R E N

Wolfgang Hampe ist Professor für Biochemie mit Schwerpunkt Leh-
re und Leiter der Arbeitsgruppe Auswahlverfahren am Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf (oben links).
Johanna Hissbach ist Psychologin und wissenschaftliche Mitarbei-
terin der Arbeitsgruppe Auswahlverfahren am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf (oben rechts).
Dr. Gerhard Werner ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Freiburg
und berät bundesweit Hochschulen in Fragen des Kapazitäts- und
Zulassungsrechts (unten links). 
Oliver Thews ist Professor für Physiologie und Kapazitätsbeauftrag-
ter der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg (unten rechts).

»Lange Wartezeiten führen zu
einer unerwünschten sozialen
Selektion.«

Losen statt warten
Wie die Wartezeit von Bewerbern auf Medizinstudienplätze
verkürzt werden könnte
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da einkommensschwächere Familien
sie sich nicht leisten können.

„Leistungsgesteuertes
Losverfahren“

Eine Alternative zur Wartezeitquote fand
auf Vorschlag der Medizinischen Fakul-
tät Hamburg Eingang in eine Resolution
des Medizinischen Fakultätentags: Da-
nach hat jeder Bewerber unabhängig von
der Wartezeit in drei Jahren die Möglich-
keit, an einer Studienplatzverlosung teil-
zunehmen. So hätte jeder Bewerber eine
Chance auf Zulassung, und die Abituri-
enten wüssten bei regelmäßiger Bewer-
bung bereits zwei Jahre nach dem Schul-
abschluss, ob sie einen Studienplatz er-
halten. Dadurch könnten die Zahl der

Studienabbrüche sowie das Alter der Ab-
solventen sinken. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat Sympathie für ein „leis-
tungsgesteuertes Losverfahren“ gezeigt,
bei dem die Zulassungschancen mit der
Abiturnote steigen. Auf der Grundlage
der von der Stiftung für Hochschulzulas-
sung bereit gestellten Daten der letzten
drei Jahre haben wir die Wahrscheinlich-
keiten der Zulassung für ein Verfahren
modelliert, bei dem nur die 20 Prozent
Studienplätze der Wartezeitquote verlost
werden. In einem nicht-gewichteten Los-
verfahren hätten alle Bewerber eine
Chance von 16 Prozent. Sobald man die
Anzahl der „Lose“ für unterschiedliche
Notenklassen gewichtet, erhöhen sich
die Chancen der Notenbesten. In dem in
Abb. 3 dargestellten Modell liegt die Zu-
lassungswahrscheinlichkeit bei einer

Abiturnote von 3,4 oder schlechter bei 8
Prozent. Bei einem Abitur von 1,0 bis 1,7
steigt sie auf 24 Prozent, zusätzlich wür-
de der größte Teil der notenbesten Be-
werber die Zulassung bereits vorab über
die Abiturbestenquote oder das Aus-
wahlverfahren der Hochschulen errei-
chen. Viele Gestaltungsvarianten sind
denkbar. Kernpunkt wird hierbei die
Frage sein, ob ein solches System einen
Chancengrad belässt, der verfassungs-
rechtlich vertretbar ist. Die im Beispiel
aufgezeigten Werte könnten nach Auf-
fassung der Autoren den Anforderungen
genügen. Bei der Einführung eines Los-
verfahrens müsste eine Übergangslösung
für Altabiturienten geschaffen werden.

Kurzfristige Alternativen
Auch ohne Gesetzesänderung könnten
die Chancen für Bewerber mit Abitur-
noten >1,5 deutlich erhöht werden,
wenn die einzelnen Hochschulen den
Einfluss der Note im Auswahlverfahren

reduzierten. Beispielsweise haben in
Hamburg seit 2008 bis zu 1 200 Studi-
enbewerber mit Abiturnoten bis 2,6
jährlich eine Chance auf einen Studien-
platz durch sehr gute Ergebnisse im Na-
turwissenschaftstest „HAM-Nat“ und
dem Multiplen-Mini-Interview „HAM-
Int“. Je mehr Universitäten Testverfah-
ren für viele Teilnehmer anbieten und je
stärker Faktoren neben der Abiturnote
berücksichtigt werden, desto größer
werden die Chancen für Bewerber ohne
Einserabitur. 

Auch ambitionierte Auswahlverfah-
ren seitens der Hochschulen können
nicht verhindern, dass sehr viele hoch-
motivierte und für das Medizinstudium
gut geeignete Bewerber abgewiesen
werden müssen. Da lange Wartezeiten
jedoch weder dem Bewerber noch der
Gesellschaft nutzen, sollte die Warte-
zeitquote durch eine leistungsgesteuerte
Losquote und eine Begrenzung der Ver-
fahrensteilnahmen ersetzt werden.
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Abb. 2 Studienanfänger nach Zulassungsart
am Universitätsklinikum Eppendorf im Jahr
2008, die nicht bis zum Januar 2012 das „Phy-
sikum“ in Hamburg bestanden haben. Regulär
liegt die Prüfung nach dem 4. Semester. Im
Herbst 2011 gab es nur sehr wenige Nach-
zügler, die bis jetzt Erfolglosen werden somit
voraussichtlich ihr Studium nicht beenden.
*AdH: Auswahlverfahren der Hochschule

Abb. 3 Modellrechnung für Zulassungschancen in einem ungewichteten oder nach Abiturnoten
gewichteten Losverfahren. Vorausgesetzt wurde: 1. Vergabe von 20% der Studienplätze. 2. Maxi-
mal  Teilnahme in drei Verfahrensjahren pro Bewerber. 3. Gewichtung der Chancen wie im nieder-
ländischen System: Klasse 1 (Abiturnote 1,0-1,7): 9 Lose pro Bewerber; Klasse 2 (1,8-2,5): 6 Lose;
Klasse 3 (2,6-3,3): 4 Lose; Klasse 4 (3,4-4,0): 3 Lose. 4. 30% der Bewerber einer Bewerbungskam-
pagne sind Wiederbewerber. 5. Die Bewerberzahl bleibt bei der Verfahrensänderung konstant.

Abb. 1 Erforderliche Wartezeit auf einen Medizinstudienplatz. Aufgrund der geringeren Studien-
platzzahl ist die Wartezeit im Sommersemester in der Regel höher als im Wintersemester.
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D
ie Ernennung eines Privatdo-
zenten zum außerplanmäßi-
gen Professor (APL) stellt die

letzte Karrierestufe vor der Berufung
auf einen Lehrstuhl und damit vor der
Ernennung zum Universitätsprofessor
dar. Der Titel wird von Hochschulen an
Personen verliehen, die promoviert und
habilitiert sind und zudem in Forschung
und Lehre nach Ansicht ihrer Fakultät
hervorragende weiterführende Leistun-
gen erbracht haben. An den meisten
deutschen Medizinischen Fakultäten
geht der Verleihung der Bezeichnung
nicht mehr nur ein bestimmter Zeit-
raum voraus: sie ist vielmehr an die Er-
füllung bestimmter Anforderungen in
Forschung und Lehre nach der Habili-
tation geknüpft, die sich jedoch zum
Teil beträchtlich unterscheiden. So wur-
den im Jahr 2000 in einer Untersuchung
mögliche Punkte zur Vereinheitlichung
und/oder Vereinfachung des APL-Ver-
fahrens zur Diskussion gestellt. Grund-
lage für diese Forderung war eine erste
Bestandsaufnahme der damals über-
prüften APL-Ordnungen deutscher Me-
dizinischer Fakultäten. Dabei wurden
große Unterschiede insbesondere bei
der Bewertung der Mindestzeit nach
der Habilitation, der Forschungsleistun-
gen sowie der geforderten Lehrleistun-

gen festgestellt. In einer neuen Be-
standsaufnahme (2010) wurden die ak-
tuellen APL-Ordnungen Medizinischer
Fakultäten deutscher Hochschulen er-
neut evaluiert. Ziel war es, sich einen
Überblick über die Voraussetzungen zur
Erlangung einer APL-Professur in Be-
zug auf die in der Tabelle zusammenge-
fassten Parameter zu verschaffen. In der
Gesamtbewertung zeigt sich hier ein
zwar hohes, mittlerweile eher homoge-
neres Anforderungsprofil an die Kandi-
daten. Wie jedoch häufig diskutiert, so

gilt auch bei den APL-Ordnungen, dass
die verfügbaren Richtlinien nicht unbe-
dingt der Realität entsprechen, sondern
an den verschiedenen Standorten eher
als Leitfaden Verwendung finden. 

Hauptunterschiede und Kritik
Im Wesentlichen können im Zehn-Jah-
resvergleich die folgenden Hauptunter-
schiede bzw. Kritikpunkte an APL-Ord-
nungen aufgegriffen werden: 

Lehrtätigkeit: Übereinstimmend wur-
de in den aktuell gültigen APL-Ordnun-
gen nur das Kriterium der Lehrtätigkeit
von allen genannt. So weisen die Ord-
nungen mehrheitlich eine genaue Be-
schreibung von Art, Umfang und Inhalt
der geforderten Leistung auf. Die zeitli-
chen Mindestanforderungen an die
Lehrtätigkeit variieren jedoch weiterhin
erheblich und sind seit dem Jahr 2000
deutlich gestiegen. Ein weiteres Kriteri-
um für eine entsprechende Lehrtätigkeit
ist die Betreuung von Dissertations-
oder Diplomarbeiten, die an 21 Fakul-
täten gefordert wird und einer Steige-
rung um 87,5 Prozent im Vergleich zum
Jahr 2000 entspricht. 

Forschungs- und Publikationsleis-
tung: Mit 94 Prozent werden eine hinrei-
chende Leistung in der Forschung und
mit 88 Prozent hieraus hervorgehende
wissenschaftliche Publikationen benö-
tigt. Eine genaue Regelung der For-
schungsleistung mit Forderung oder
Wunsch einer Einwerbung von Drittmit-
teln wird in 31 Prozent genannt. Die wis-
senschaftliche Leistung kann bzw. muss
durch eine entsprechende Anzahl an
Veröffentlichungen dokumentiert wer-
den und ist damit drittwichtigste Voraus-
setzung zur Ernennung eines APL-Pro-
fessors. Eine starre Orientierung an Im-
paktfaktoren, wie noch im Jahr 2000
vorherrschend, findet hier nicht mehr
zwangsläufig statt, sondern richtet sich
mittlerweile eher nach peer-reviewed Ar-
tikeln sowie nach der Anzahl von Erst-
und/oder Letztautorenschaften. 

Zeit als Privatdozent: Hier hat sich
in den letzten zehn Jahren keine Ver-
einheitlichung eingestellt. Immer noch

Die außerplanmäßige
Professur in der Medizin
Wie hat sich das Anforderungsprofil verändert?

|  H E I K O S O R G |  K A R S T E N K N O B L O C H |  Der
außerplanmäßige Professor (APL) spielt in der Medizin eine wichtige Rolle.
Wie hoch sind die Anforderungen, um eine solche Professur zu erlangen? Ein
Zehn-Jahres-Vergleich der APL-Regeln der Medizinischen Fakultäten gibt hier
Aufschluss.

A U T O R E N

Dr. med. Heiko Sorg arbeitet an der Klinik für Plastische, Hand-
und Wiederherstellungschirurgie an der Medizinischen Hochschule
Hannover.
Professor Dr. Karsten Knobloch ist leitender Oberarzt an der Klinik
für Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie an der
Medizinischen Hochschule Hannover.

Anforderung [%]

1. Wissenschaftliche Publikation 88

2. Forschungsleistung 94

3. Lehrtätigkeit 100

4. Wissenschaftliche Vorträge/Poster 46

5. Verkürzung 46

6. Begutachtung 83

7. Befürwortung durch Fakultät 69

Tabelle: Voraussetzungen für die Erlangung
einer APL-Professur an Medizinischen Fakultä-
ten Deutscher Hochschulen im Jahre 2010



werden hier Mindestzeiten als Privatdo-
zent von zwei bis hin zu sechs Jahren
angegeben. Jedoch hat sich die Möglich-
keit der Verkürzung dieser Zeiten durch
Berufung oder andere Leistungen an
aktuell mehr als der Hälfte der Fakultä-
ten durchgesetzt. An 16 Fakultäten er-
laubt die APL-Ordnung die Verkürzung
der Mindestzeit als Privatdozent bei Er-
reichen einer Listenplatzierung im Rah-
men eines Berufungsverfahrens. 

Hohe Anzahl Habilitationen 
Nicht nur als Qualitätsmerkmal für die
allgemeine Öffentlichkeit sichtbar, son-
dern auch für die Karrierechancen des
Kandidaten spielt die APL-Professur eine
wichtige Rolle. Die Häufigkeit, mit der
im Bereich der Medizin Promotions-,
Habilitations- und auch APL-Verfahren
durchgeführt werden, wird von anderen
Fakultäten häufig argwöhnisch betrachtet
und bisweilen abwertend kommentiert.
Der akademische Qualifikationsnach-
weis der Habilitation in der Medizin
wurde hierbei kritisch hinterfragt und
auch dessen Abschaffung in Frage ge-
stellt. Dies führte jedoch dazu, dass sich
die Medizin selbst dieser Problematik
widmete und entsprechende Untersu-
chungen durchführte. Unabhängige Stu-
dien konnten zeigen, dass das Erreichen

akademischer Titel ein Vorankommen in
der persönlichen Laufbahn signifikant
unterstützt und deren Abschaffung, trotz
teilweise doch erheblicher quantitativer
sowie qualitativer Anforderungen und
Bindung an die Krankenversorgung, von
einer großen Mehrheit nicht gewünscht
werden würde. In einer Untersuchung
mit 616 medizinischen Habilitanden
wurde gleichwohl im Jahre 1998 von 80
Prozent ein dringender Reformwunsch
geäußert. Die ersten Schritte zu einer
Vereinheitlichung der Anforderungen,
insbesondere bei der Habilitation, sind
auf dem Weg. Zudem bleibt die Anzahl
erfolgreich durchgeführter medizinischer
Habilitationen, trotz signifikant anstei-
gender Anforderungen, konstant hoch.
Ferner sind in der Fachgruppe der Medi-
zin und Gesundheitswissenschaften 48
Prozent (n=2998) der gesamten Privat-
dozenten und APL-Professoren deut-
scher Hochschulen im Jahre 2009 be-
schäftigt gewesen. Die Häufigkeit der er-
folgreichen akademischen Verfahren
mag zusätzlich in der überdurch-
schnittlichen wissenschaftlichen Aktivi-
tät medizinischer Fakultäten liegen, was
sich auch in der erfolgreichen Bewilli-
gung von Fördermitteln aus der Exzel-
lenzinitiative der Bundesregierung 2006/
2007 widerspiegelt, in welcher die Hoch-

schulmedizin gesamtdeutsch überpro-
portional beteiligt war. 

Detaillierter und unheitlich
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass sich die Anforderungen an Privat-
dozenten zur Erlangung einer APL-Pro-
fessur im Zehn-Jahresvergleich deutlich
erhöht haben und in der Beschreibung
detaillierter geworden sind. Bei genaue-
rer Betrachtung hingegen bleiben die
gegenwärtig gültigen deutschen APL-
Ordnungen Medizinischer Fakultäten
jedoch äußerst uneinheitlich. Hierbei
bleibt zu klären, ob die teilweise sehr
hohen standortgebundenen Bedingun-
gen und die generelle Heterogenität der
APL-Anforderungen mit Blick auf die
Karrieremöglichkeiten und Chancen-
gleichheit der Kandidaten noch gerecht-
fertigt sind. Zudem schreitet die Verein-
heitlichung der medizinischen Habilita-
tionsordnungen in Deutschland bereits
gut voran und sollte daher auch für den
akademischen Karriereschritt der APL-
Professur möglich werden. Solange je-
doch selbst die Anforderungen an aka-
demische Grade innerhalb der Medizin
nicht einheitlich geregelt sind, kann
auch keine faire und korrekte Ver-
gleichbarkeit zu anderen Fachgebieten
hergestellt werden.
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Klimawandel:Viele Säugetiere
halten nicht Schritt

Die körpereigene Abwehr
gegen Infektionen kann

die Wirkung von Antibiotika
verstärken – zumindest bei
Mäusen. Das berichten US-
amerikanische Forscher. Be-
stimmte Stoffe, die an der Re-
gulation der Immunabwehr
beteiligt sind, könnten so
vielleicht helfen, den Einsatz
von Antibiotika zu verrin-
gern. Die Abwehr des Kör-
pers gegen Infektionen ist ein
sehr komplizierter, noch im-
mer nicht vollständig ver-
standener Prozess. Unter an-
derem sind daran sog. Ent-
zündungsauflösende Fakto-
ren („Specialized pro-resol-
ving mediators“ oder kurz
SPM) beteiligt. Diese Stoffe
könnten eine größere Rolle
spielen als bisher angenom-
men. Die Forscher infizierten
Mäuse mit einem Stamm der
Darmbakterien E.coli und

gaben ihnen zusätzlich ent-
weder kleine Dosen ihrer ei-
genen SPMs, übliche Anti-
biotika oder eine Kombinati-
on aus beidem. Dabei fanden
sie heraus, dass die Kombina-
tion der SPMs mit Antibioti-
ka die Bakterien besser zu-
rückdrängte sowie die Infek-
tion und Entzündungen
schneller zurückgehen ließ
als jede Maßnahme allein.
Außerdem wirkte eine Kom-
bination beider Faktoren
auch besser gegen das Bakte-
rium Staphylococcus aureus,
der gefürchteten Ursache der
meisten tödlichen Kranken-
hausinfektionen. Die Kombi-
nationswirkung könne einen
Weg zeigen, Antibiotika effi-
zienter und in kleineren Do-
sen einzusetzen, hoffen die
Forscher (Charles Serhan et
al., DOI: 10.1038/nature
11042; dpa, 30.4.12). 

Körpereigene Abwehr
verstärkt Antibiotika

Ergründet 
und entdeckt

Einer Computersimulation
zufolge können viele

Säugetiere nicht schnell genug
wandern, um sich angesichts
des Klimawandels geeignete
neue Lebensräume zu er-
schließen. In der Simulation
berechneten US-amerikani-
sche Wissenschaftler für zehn
verschiedene Klima-Zukunfts-
modelle, welche Tiere mit den
steigenden Temperaturen
Schritt halten können. Im
Durchschnitt schafften es 9,2
Prozent der Arten nicht. In ei-
nigen Gebieten waren es bis
zu 39 Prozent der Säugetiere,
die nicht hinterherkamen. In
einigen der untersuchten Kli-
mamodelle sind es bis zu 50

Prozent. Arten im westlichen
Amazonasgebiet sind mit 14,5
Prozent stark betroffen. Eini-
gen Arten würden Verlage-
rungsgeschwindigkeiten von
einem Kilometer pro Jahr zu-
getraut, aber die Folgen des
Klimawandels schreiten mit
bis zu acht Kilometern pro
Jahr voran, so die Wissen-
schaftler. Die Resultate zeig-
ten, dass Primaten sowie in-
sektenfressende Säuger am
wenigsten werden Schritt hal-
ten können. Fleischfresser wer-
den die besten Aussichten auf
die Verlagerung ihres Lebens-
raumes zugestanden (Carrie
Schloss et al., DOI: 10.1073/
pnas.1116791109; dpa, 21.5.12). 
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Bakterien beeinflussen
Körpergewicht

Die Bakterienpopulation
im Magen und Darm

kann das Körpergewicht be-
einflussen. Das haben franzö-
sische Forscher im Tierversuch
mit Mäusen bestätigt. Die
Mäuse mit Übergewichts-Bak-
terien und fettreicher Nahrung
fraßen demnach mehr und
hatten am Versuchsende nach
acht Wochen etwa 40 Prozent
Gewicht zugelegt. Diejenigen
von ihnen, die gewöhnliches
Futter erhielten, wogen zu
dem Zeitpunkt immerhin
noch 20 Prozent mehr. Mäuse
mit Bakterien, die vor Überge-
wicht schützen, hatten dage-

gen nur um rund zehn Prozent
zugelegt – egal, ob sie fettrei-
che oder normale Nahrung er-
hielten. Die Mäuse der höchs-
ten Gewichtsklasse glichen
auch in ihren Stoffwechselwe-
gen den übergewichtigen Rat-
ten: Sie produzierten eine ähn-
liche Enzymkombination zur
Fettverarbeitung in der Leber.
Zudem gelangten mehr Nähr-
stoffe durch ihre Darmwand,
und sie hatten weniger Darm-
peptide, die für die Sättigung
zuständig sind (Frank Duca
et al., DOI: 10.1038/nature
09944; dpa, 30.4.12). 

Bewegungskünstler 

Wissenschaftler des Senckenberg Forschungsinstituts
haben gemeinsam mit einem internationalen For-

scherteam zwei neue Arten der afrikanischen Gelenkschild-
kröte identifiziert. Gelenkschildkröten sind die Bewegungs-
künstler unter den landlebenden Schildkröten. Aufgrund eines
Scharniers im Rückenpanzer können die in Afrika und Mada-
gaskar lebenden Reptilien den hinteren Teil ihres Panzers ver-
schließen und damit sowohl ihren Schwanz als auch die hinte-
ren Gliedmaßen schützen (Kindler et al., www.onlinelibrary.
wiley.com/DOI: 10.1111/ j.1439-0469.2012.00660.x/abstract). 
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Britische Wissenschaftler
haben Spermien bei ih-

rer Wanderung durch flüssig-
keitsgefüllte Mikrokanäle ge-
filmt. Dabei entdeckten sie,
dass Spermien am ehesten an
den Wänden schwimmen.
Mit dem Kopf halten sie da-
bei direkten Kontakt zur
Wand. Das offene Zentrum
eines Kanals vermieden die
Spermien hingegen. In der
Nähe der begehrten Wandre-
gionen sei es deshalb häufig
zu Kollisionen gekommen. In
weiteren Experimenten er-

höhten die Forscher die Vis-
kosität (Zähigkeit) der Flüs-
sigkeit in dem Kanal. Die
Spermien mussten also gegen
einen höheren Widerstand
anschwimmen. Die Bewe-
gungsbahnen blieben aber im
Großen und Ganzen ähnlich.
Lediglich der Winkel, in dem
die Spermien die Wände an
Kurven verließen, variierte.
Außerdem schwammen bei
größerer Viskosität mehr
Zellen in der Mitte des Ka-
nals. Wie sich ein zäheres
Medium auf die Spermien

auswirkte, war von Spender
zu Spender unterschiedlich.
Diese Variation könne mögli-
cherweise einmal als Grund-
lage für einen Test zur männ-
lichen Fruchtbarkeit dienen.
Die Forscher hofften, mit ih-
ren Untersuchungen zum
besseren Verständnis des
zum Teil immer noch „myste-
riösen“ Geschehens bei der
Befruchtung beizutragen
(Petr Denissenko et al., DOI:
10.1073/pnas.1202934109;
dpa, 14.5.12). 

Spermien: Immer an der Wand lang

Vera Müller

D er effektive Nutzen von
Warnungen und ab-

schreckenden Bildern auf Zi-
garettenpäckchen für Rau-
cher ist noch umstritten. Ei-
ner internationalen Studie
zufolge können sie jedoch
zumindest ein paar Ex-Rau-
cher vom Rückfall abhalten.
Forscher vom VicHealth
Centre for Tobacco Control
im australischen Carlton hat-
ten bestimmte Daten einer
Erhebung aus den USA, Ka-
nada, Australien und Groß-
britannien analysiert. Von
den 2000 ehemaligen Rau-
chern hatten weniger als die
Hälfte zur Befragung nach
rund einem Jahr wieder mit
dem Rauchen begonnen. Die
Rate war naturgemäß höher
bei Menschen, in deren Um-
gebung weiter geraucht wur-
de. Von denjenigen, die anga-
ben, die Warnhinweise hät-
ten ihnen sehr beim Stand-
haftbleiben geholfen, hatten
nur 41 Prozent nach einem
Jahr wieder zum Glimmstän-
gel gegriffen. Unter den Ex-
Rauchern, die von den Bil-
dern völlig unbeeindruckt
waren, hatten 50 Prozent
wieder mit dem Rauchen an-
gefangen. Die Forscher emp-
fahlen, bei der Entwicklung
neuer Warnhinweise auch
diese Gruppe zu berücksich-
tigen. Die Studienteilnehmer
waren auch gefragt worden,
wie oft sie die Warnungen auf
Zigarettenpäckchen regis-
triert hatten und ob diese sie
zum Nachdenken über die
Gesundheitsrisiken bewegt
hätten. In Ländern mit be-
sonders auffallenden Bildern
fielen diese den Befragten
zwar häufiger auf – Einfluss
auf das Rückfallverhalten
hatte das nach Forscheranga-
ben jedoch statistisch gese-
hen kaum (Ron Borland et
al., DOI: 0.1136/tobaccocon-
trol-2011-050254; dpa, 30.4.12). 

Rückfallquote
beim Rauchen

Gewalt erzeugt Erbgutschäden

Das Erbgut misshandelter
Kinder weist Schäden

auf, die sich Jahre später aus-
wirken können. Bei Kindern,
die mehrere Formen von Ge-
walt erlitten, seien die Folgen
am gravierendsten, berichten

US-amerikanische Wissen-
schaftler. In ihrem Erbgut
verschlissen die sog. Telome-
re am stärksten. Diese Enden
der Chromosomen schützen
die DNA ähnlich den Plastik-
hüllen an Schnürsenkeln. Mit

verkürzten Telomeren sind
erhöhte Risiken etwa für
chronische Erkrankungen
und Krebs verbunden (Idan
Shalev et al., DOI: 10.1038/
mp.2012.32; dpa, 30.4.12). 

Borreliose-Risiko in Deutschland

I n Deutschland erkranken
jedes Jahr etwa 100 000

Menschen an der Lyme-Bor-
reliose. Am größten ist das
Infektionsrisiko in Branden-
burg, Sachsen und Bay-
ern. In den Ballungsräu-
men an Rhein und Ruhr
tritt die Krankheit deut-
lich seltener auf. Das
zeigt die vom Leibniz-
Institut für Länder-
kunde veröffentlich-
te Karte auf der
Grundlage von Da-
ten der Kassenärzt-
lichen Bundesverei-
nigung. Die Lyme-
Borreliose ist die
häufigste durch Ze-
cken übertragene Er-
krankung in Europa und in
der gesamten nördlichen
Hemisphäre verbreitet.
Deutschland ist ein Hoch-
endemiegebiet: Etwa 5 bis 35
Prozent aller Zecken sind mit
dem Erreger, den Borrelien,
befallen.   
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nach Kreisen

0 50 100 km

Autoren: T. Kistemann, Atlasredaktion
Kartographie: S. Dutzmann
© Leibniz-Institut für Länderkunde 2012

Staatsgrenze
Ländergrenze
Kreisgrenze

Deutschland: 371

0

50

100

150

Häufigkeit der Klassen
(n = 412)

63

150

128

54

17

Lyme-Borreliose-
Krankheitsziffer
[Diagnostizierte Fälle 
je 100 000 Einwohner]

 800 - 1 078

 600 - 800

 400 - 600

 200 - 400

 71 - 200

Berücksichtigt wurden 
die abgerechneten kas-
senärztlichen Behandlun-
gen von durch Zecken 

übertragenen Lyme-Borreliose-
Erkrankungen in 2007, 2008 und 
2009, wobei sich die Zahl der 
Behandlungsfälle ausschließlich 
auf das 3. Quartal (Juli bis Sep-
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Heft 3/12: Der ganz 
normale Wahnsinn

Vorteile der Mathe-
matik nutzen
In dem Auszug aus der
Prüfungsordnung (Sei-
te 269) ist es offenbar
das Ziel, für Aufgaben
mit vorgegebenen Ant-
wortmöglichkeiten ei-
ne angemessenere Be-

urteilung zu finden, als es bei einem ein-
fachen „richtig“ oder „falsch“ der Fall
wäre. Dem ist, wenn man, aus welchen
Gründen auch immer, diesen Aufgaben-
typ für gerechtfertigt hält, auch nicht
ernsthaft zu widersprechen. Die Crux
der zitierten Textstelle besteht nun da-
rin, dass versucht wird, eine quantitativ
vorzunehmende Bewertung rein verbal
zu formulieren, ohne die Vorteile, die
die (elementare) Mathematik nun ein-
mal bietet, zu nutzen. Die Vorschrift lie-
ße sich folgendermaßen völlig unzwei-
deutig fassen:

Für Klausuren gemäß Absatz 1 Satz 1,
die aus Mehrfachauswahlaufgaben (ei-
ne unbekannte Zahl x, die zwischen
null und n liegt, von insgesamt n Ant-
wortvorschlägen ist zutreffend) beste-
hen, gelten die Regelungen des Absat-
zes 2 mit der Maßgabe, dass statt des
Verhältnisses der zutreffend beantwor-
teten Prüfungsfragen zur Gesamtzahl
der Prüfungsfragen das Verhältnis der
vom Prüfling erreichten Summe der
Rohpunkte zur erreichbaren Höchst-
leistung maßgeblich ist. Dieses vom
Prüfling  erreichte Verhältnis V wird auf
folgende Weise errechnet: 

Für die Aufgabe Nr. i (i = 1, 2, …k; 
k Anzahl der Aufgaben) seien ni Ant-
wortvorschläge vorgegeben. Jede Aufga-
be kann entsprechend ihrer Bedeutung
im Gesamtzusammenhang mit einem
Faktor gi (gi ≥ 1) gewichtet werden.
Der Prüfling kreuzt die Antworten an,
die er für zutreffend hält und lässt die
frei, die er für nicht zutreffend hält. Auf
diese Weise seien bei der Aufgabe Nr. i
genau ai (0 ≤ ai ≤ ni) Antworten der ni

vorgegebenen richtig bewertet. Werden

diese mit je 1 Punkt „belohnt“, alle (ni -
ai) falsch bewerteten Antworten mit -1
Punkt „bestraft“, aber derart, dass die
Gesamtbewertung einer Aufgabe nicht
negativ sein kann, dann ergibt sich die
Zahl der bei der Aufgabe Nr. i erreich-
ten Rohpunkte zu

Ri = gi δi (2 ai - ni) mit δi = 1
für ai ≥ ni/2 und δi = 0 für ai < ni/2 

[durch δi wird erreicht, dass Ri

höchstens null werden kann, nämlich
dann, wenn die Zahl der richtig bewer-
teten Antwortmöglichkeiten einer Auf-
gabe kleiner als die Hälfte aller Ant-
wortmöglichkeiten ist].

Die erreichte Summe der Rohpunk-
te R ist dann gegeben durch

R = ∑ Ri
alle i

und die erreichbare Höchstleistung
Rmax mit alle ai = ni

Rmax = ∑ gi ni,
alle i

so dass das durch den Prüfling er-
reichte Verhältnis V für die gesamte
Klausur durch

V = R / Rmax

erhalten wird.

Professor (em.) Dr. Dr. Gunnar Berg,
Universität Halle-Wittenberg

Heft 5/12: Hochschulen
sind keine Fertigungs-
straßen

Akkreditiert und
monopolisiert
Dieser Beitrag von
Dieter Lenzen (Seite
356ff.) ist großartig; er
war in dieser Klarheit
längst einmal fällig.
Neben der pauschalen
vollen Zustimmung

habe ich noch zwei Punkte anzumerken

und hervorzuheben (1.) Akkreditierung
und (2.) Monopolisierung.

Die von Lenzen angesprochene Ak-
kreditierung sollte man m.E. noch viel
deutlicher unter dem Blickwinkel der
Mittelverschwendung für die eigentli-
chen Hochschulaufgaben sehen (vgl.
„Bayerischer Rechnungshof kritisiert
Akkreditierung“ im selben Heft). Dabei
frage ich mich auch, ab wann sich ei-
gentlich die Fachministerien mit ihren
Hochschulreferenten und Ministerialrä-
ten diese ursprünglichen Aufgaben der
Zulassung von Studiengängen bereit-
willig vom Halse geschafft haben. Wes-
halb müssen die horrenden direkten
und indirekten Kosten der Akkreditie-
rungen zulasten der Hochschuletats ge-
hen? 

Meine zweite Anmerkung zur Mo-
nopolisierung betrifft mehrere Punkte
der Lenzen-Ausführungen, so u.a. Ver-
schulung, Mobilität und Employability.
Ich selbst habe alle meine volkswirt-
schaftlichen Fächer im Wechsel und im
Wettbewerb mit namhaften Kollegen
gelesen; und ich habe auch als Student
die „Alternativen“ genossen. Im BA-
MA-Prozess haben ganz unauffällig
Jungkollegen ihre schmale Auffassung
eines Fachs sowie bisweilen ihre
höchstpersönlichen Steckenpferde
„monopolisiert“. Ehe sich der Hoch-
schulverband gutachterlich geäußert
hat, dachte man mancherorts, die neu-
artigen Vorlesungs- und Prüfungsange-
bote wären z. B. für ehedem ordentliche
Professoren im Ruhestand tabu. Die
Studenten bekommen nach „Lehrplan“
(von der alten Universität aus unvor-
stellbar) ein bestimmtes Fach (evtl. mit
ausgedünntem Inhalt) durch einen ein-
zigen Professor dargeboten und abge-
prüft. Diese Monopolisierung – zumal
in den Wirtschaftswissenschaften mit
ihrer demonstrativen Betonung von
Wettbewerb – halte ich für eine bedau-
erliche Verarmung der Hochschulen
und insbesondere der Universitäten.

Professor Dr. Dr. h. c. Adolf Wagner,
Universität Leipzig

Zustimmung
und Widerspruch



Was haben die Professoren Gerhard Ertl, Wolfgang Frühwald,

Theodor Hänsch, Klaus von Klitzing und Peter Sloterdijk gemeinsam?

Sie sind platzstifter in der Rheinallee 20 in Bonn, der Heimat der

Deutschen Universitätsstiftung und des Deutschen Hochschulverbandes.

Und was haben Sie gemeinsam mit diesen platzstiftern? Einen

Platz in einer Reihe mit den Leuchttürmen der deutschen Wissen-

schaft. Machen Sie sich und dem Deutschen Hochschulverband zu

seinem 60. Geburtstag ein Geschenk und unterstützen Sie gleich-

zeitig die Deutsche Universitätsstiftung. Stiften Sie einen Semi-

narplatz mit Ihrem Namen, mit einer gut sichtbaren Stifter-

plakette auf einem der 40 Seminarplätze. Ab 2011 wird die

Rheinallee 18/20 Veranstaltungsort für einen Großteil der DHV-

Seminare mit über 1.700 Teilnehmern pro Jahr. Die Sitzungssäle

werden für alle wichtigen Veranstaltungen des DHV und der

Deutschen Universitätsstiftung genutzt. Ihr guter Name wird viel-

tausendfach präsent sein und wahrgenommen. Für Ihre Spende

von 1.000,- Euro erhalten Sie eine Spendenbescheinigung, Einla-

dungen zu Veranstaltungen der Universitätsstiftung und werden

auf der Wall of Fame im Foyer des Hauses geehrt.

Neben den 40 Plätzen können Sie auch den vier wichtigsten

Veranstaltungssälen, Seminar- und Coachingräumen mit Ihrem

guten Namen zusätzlichen Glanz verleihen. Bitte sprechen Sie uns

an, um weitere Informationen zu erhalten.

Nähere Informationen bei

Cornelia Kliment | Deutsche Universitätsstiftung | Rheinallee 18-20 | 53173 Bonn

Tel. 0228 / 902 66 43 oder unter kliment@deutsche-universitaetsstiftung.de

www.deutsche-universitaetsstiftung.de

platzstifter gesucht

Die Deutsche Universitätsstiftung bedankt sich bei denjenigen,

die sich bereits großzügig als Platzstifter engagiert haben:

Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Rüdiger Ahrens • Prof. Dr. Angelika Barnekow • Deutsche Post AG • Dr. iur. Gerth Dorff •

Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Ertl • Prof. Dr. Wolfgang Frühwald • Prof. Dr. med. Marc-Eric Halatsch •

Prof. Dr. Theodor W. Hänsch • Prof. Dr. Ing.habil. Andreas Hänsel • Univ.-Prof. Dr. rer. Nat. Wolfgang Hiller •

Prof. Dr. Andreas Holzenburg • Prof. Dr.-Ing. Thomas Müller • Prof. Peter Sloterdijk •

Prof. Dr. phil. Claudia Solzbacher • Prof. Dr. Klaus von Klitzing • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Thomas Weiland •

Prof. Dr. Dr. Robert Weimar • MLP Finanzdienstleistungen AG • Augustinum gemeinnützige GmbH •

sowie einem weiteren Förderer, der anonym bleiben möchte.
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B Ü C H E R  Ü B E R

W I S S E N S C H A F T

Dietrich Benner: Bildung und
Kompetenz
Studien zur Bildungstheorie, 
systematischen Didaktik und 
Bildungsforschung. Verlag Ferdi-
nand Schöningh, Paderborn 2012,
213 Seiten, 26,90 €.

Michael Bies: Im Grunde ein
Bild
Die Darstellung der Naturfor-
schung bei Kant, Goethe und 
Alexander von Humboldt. 
Wallstein Verlag, Göttingen 2012,
371 Seiten, 39,90 €.

Marco Birn: Bildung und
Gleichberechtigung
Die Anfänge des Frauenstudiums
an der Universität Heidelberg.
Kurpfälzischer Verlag, Heidelberg
2012, 192 Seiten, 18,80 €.

John Freely: Platon in Bagdad
Wie das Wissen der Antike zurück
nach Europa kam. Verlag Klett
Cotta, Stuttgart 2012, 388 Seiten,
24,95 €.

Georg Kreis (Hg.): Babylon
Europa
Zur europäischen Sprachland-
schaft. Schwabe Verlag, Basel
2011, 157 Seiten, 20,- €.

Siddharta Mukherjee: Der König
aller Krankheiten
Krebs – eine Biographie. DuMont
Verlag, Köln 2012, 760 Seiten, 
26,- €.

Helmut Reinalter (Hg.): Krise der
Geisteswissenschaften?
Ihre Bedeutung und gesellschaft-
liche Relevanz heute. VDG Verlag,
Weimar 2011, 114 Seiten, 14,70 €,
eBook 10,30 €.

Wolff-Dietrich Webler: Inter-
nationale Konzepte zur
Förderung guter Lehre
UniversitätsVerlagWebler, Biele-
feld 2011, 121 Seiten, 18,60 €.

können. Aber auch für Nichthistoriker
bietet das Buch zahlreiche Informatio-
nen über eine düstere Epoche der Uni-

versitäts- und Wis-
senschaftsgeschichte.
Konrad Löffelholz, Ulrich

Trendelenburg: Verfolgte

deutschsprachige Pharma-

kologen 1933-1945. Dr.

Schrör Verlag, 2. Aufl. Fre-

chen 2008, 158 S., 10,– €.

Prof. Dr. Christoph Friedrich, Marburg

Kein einfacher Ort

E ine Universität im Norden Ugan-
das, wo bis 2006 noch ein Guerilla-

krieg tobte, ist „kein einfacher Ort“, um
wissenschaftlich zu arbeiten, erzählt die
Kinderärztin Beatrice Odongkara. Junge
Leute wie sie, die Verantwortung über-
nehmen und ihr Land voranbringen wol-
len, für die Universitäten in Uganda zu
gewinnen ist Ziel der In-Country-Stipen-
dien des DAAD. Nachwuchswissen-
schaftler in Entwicklungsländern sollen
gefördert werden, um den Masterab-
schluss bzw. die Promotion im eigenen
Land erwerben zu können. Mit diesem
Programm soll einerseits die Forschung
an Fragestellungen gestärkt werden, die
sich vor Ort ergeben. Andererseits soll
ein Brain Drain verhindert werden, da
qualifizierter wissenschaftlicher Nach-
wuchs eine wichtige Rolle bei der Ent-
wicklung eines Landes spielt. Die Bro-
schüre stellt exemplarisch für Uganda
beeindruckende Persönlichkeiten vor,
die unter den ganz eigenen Bedingungen
an Universitäten in Uganda Herausra-
gendes leisten und sich gesellschaftlich
engagieren, wie z.B. Beatrice Odongka-
ra, die eine Hilfsorganisation gegründet
hat und diese leitet. Sie sind „stark im ei-
genen Land“ und auf ihre Weise auch
Leuchttürme der Wissenschaft.

Isabell Lisberg-Haag: Stark

im eigenen Land. Das DAAD-

In-Country-Programm in

Uganda. Hg.: DAAD (dort

kostenlos zu beziehen: 

parmentier@daad o. 0228/

882-565), Bonn 2012, 33 S.

Ina Lohaus 

Düstere Epoche

D ie Vertreibung und Vernichtung
jüdischer Wissenschaftler in der

NS-Zeit wurde für viele Disziplinen in-
zwischen gut untersucht. Das vorliegen-
de Werk widmet sich einer heterogenen
Gruppe, die neben Ärzten auch Chemi-
ker, Biologen und Apotheker umfasst.
Nach dem Tod des Autors der ersten
Ausgabe, Ulrich Trendelenburg, der zu-
gleich Zeitzeuge war, besorgte Konrad
Löffelholz eine zweite Auflage, die eini-
ge Lücken schließt und für die eine
neue Einleitung verfasst wurde. In letz-
terer werden zunächst der Antisemitis-
mus, der in Deutschland eine lange Tra-
dition besitzt, und die einzelnen Etap-
pen der Emigration sowie das Schicksal
von nichtemigrierten, aber verfolgten
Pharmakologen kurz geschildert. Dem
schließt sich eine Auswertung der Le-
bensläufe an, die zeigt, dass jüdische
Pharmakologen in der pharmazeuti-
schen Industrie teilweise noch bis 1938
wirkten, während die Entlassung aus
dem Hochschuldienst schon 1933 be-
gann. Ihre Vertreibung bedeutete für die
deutsche Pharmaindustrie, die vor 1933
eine führende Stellung in der Welt ein-
genommen hatte, einen immensen Ver-
lust, von dem sie sich nie wieder erho-
len sollte. Die Auswertung der Zu-
fluchtsländer zeigt, dass die USA mit 43
Prozent und Großbritannien mit 29
Prozent bevorzugte Ziele waren. Einige
ausgewanderte Pharmakologen gaben
der dortigen Pharmaindustrie beträcht-
liche Impulse, so z.B. Ernst Oppenhei-
mer, der Forschungsleiter bei der CIBA/
USA war, und Hans Kosterlitz, der die
Endorphine entdeckte. Das Kapitel
über Opportunismus und Widerstand
zeigt sowohl den vorauseilenden Ge-
horsam deutscher Pharmakologen, aber
auch den Mut einiger wie Otto Krayer,
der die Berufung auf einen frei gewor-
denen Lehrstuhl ablehnte. In der Zeit
nach 1945, der ein weiteres Kapitel ge-
widmet ist, gab es nur eine sehr zurück-
haltende Wiedergutmachung und Reue.
Der zweite Teil des Werkes enthält 71
detailreiche Kurzbiographien, die der
medizin- und pharmaziehistorischen
Forschung vielfältige Anregungen geben

Lesen und
lesen lassen
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Kulturelles Erbe und die Vielfalt mediterraner Landschaften verschmel-
zen unter der Leuchtkraft der provençalischen Farben zu einem
Gesamtkunstwerk. Bereits vor mehr als zweitausend Jahren gelangten
mit den Griechen und Römern der Weinstock und der Ölbaum ins 
Land. Bedeutende Kulturzentren wurden die Städte Arles, Avignon und 
Aix-en-Provence, die in den verschiedenen Epochen die Entwicklung
der Provence bestimmten. Viele berühmte Künstler entdeckten das
besondere Licht und die heitere Atmosphäre der Region und hielten sie
in ihren Bildern fest.

Begleiten Sie uns auf eine Studienreise nach Madrid und entdecken Sie
das kosmopolitische Flair und den Kulturreichtum der spanischen
Hauptstadt. In mehr als fünfhundert Jahren wurde aus der von Philipp II.
gegründeten Königsresidenz das politische, kulturelle und geistige Zen-
trum Spaniens, das seine Bewohner dennoch bis heute liebevoll als
„größtes Dorf der Mancha“ bezeichnen. Großzügige Plätze, prächtige
Paläste und glanzvolle Kunstschätze in den berühmten Museen der Stadt
erzählen von der prägenden Herrschaft der Habsburger und Bourbonen
und von Macht und Einfluss des ehemaligen Kolonialreiches.

Forschung & Lehre -Leserreisen

Studienreise vom 20. bis 28. Sept. 2012 Studienreise vom 1. bis 6. Okt. 2012

Eine Sinfonie aus Düften, Farben und Licht
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Mit der Vorbereitung und Durchführung der Leserreisen wurde der Studienreise-Veranstalter ROTALA beauftragt.

REISELEISTUNGEN

Flug mit Lufthansa oder mit einer anderen namhaften Fluggesellschaft

ROTALA Studien-Reiseleitung

Ausführliches Ausflugs- und Besichtigungsprogramm 

Drahtlose Übertragungsanlage mit Kopfhörern

Unterbringung in Arles im gepflegten ***Hotel Mireille

Doppel- und gegen Zuschlag Einzelzimmer

Zimmer mit Bad und/oder Dusche, WC, Föhn, Klimaanlage, Telefon 

und Sat-TV

Halbpension mit Frühstücksbuffet und Abendessen

Ausführliche Reiseunterlagen mit Reiseliteratur
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REISELEISTUNGEN

Flug mit Lufthansa oder einer anderen namhaften Fluggesellschaft

ROTALA Studien-Reiseleitung

Ausführliche Stadtbesichtigungen und Ausflüge inklusive Eintrittsgeldern

Unterbringung im gepflegten ****Stadthotel Rafael Atocha

Doppel- und gegen Zuschlag Einzelzimmer

Zimmer mit Bad und/oder Dusche, WC, Föhn, Sat-TV, Telefon, Safe 

und Minibar

Halbpension mit Frühstücksbuffet und Abendessen

Im Rahmen der Halbpension landestypisches Tapas-Abendessen 

in einem Restaurant mit anschließender Flamencovorführung

Ausführliche Reiseunterlagen mit Reiseliteratur

REISEPREISE PRO PERSON IN EURO

Düsseldorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.633,–

Köln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.633,–

Frankfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.647,–

Stuttgart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.647,–

München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.647,–

Einzelzimmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322,–

Weitere Abflughäfen auf Anfrage möglich.

REISEPREISE PRO PERSON IN EURO

Düsseldorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.379,–

Köln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.349,–

Frankfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.349,–

München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.379,–

Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.379,–

Stuttgart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.379,–

Einzelzimmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266,–

Ab allen weiteren deutschen Flughäfen, die von der Lufthansa 
bedient werden, gilt der Preis ab Stuttgart.

Provence
Kulturimpressionen in Spaniens Metropole

Madrid

INFORMATIONS-COUPON
Ich bitte um die unverbindliche Zusendung des Sonder programms und der Anmeldeunterlagen 

für:

Name Vorname Datum

Straße PLZ/Ort Unterschrift

Bitte einsenden an: „Forschung & Lehre“ · Rheinallee 18 · 53173 Bonn-Bad Godesberg · Fax: 0228-9026680 · eMail: dhv@hochschulverband.de

Provence Azoren ÄgyptenSt. PetersburgMadrid
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Urheberrecht und
Hochschule

D as Oberlandesgericht Stuttgart
hat sich in zweiter Instanz einge-

hend mit dem insbesondere für den
Hochschulbereich relevanten § 52a Ur-
hebergesetz auseinandergesetzt. Nach
dieser Vorschrift ist es u.a. zulässig, klei-
ne Teile eines Werkes zur Veranschauli-

chung im Unterricht an Hochschulen
ausschließlich für den bestimmt abge-
grenzten Kreis von Unterrichtsteilneh-
mern öffentlich zugänglich zu machen,
soweit dies zu dem jeweiligen Zweck
geboten und zur Verfolgung nicht kom-
merzieller Zwecke gerechtfertigt ist. Die
Parteien streiten in dem Verfahren über
die Zulässigkeit der Zurverfügungstel-
lung von Teilen eines Buches auf einer
sog. elektronischen Lernplattform. Die
Klägerin verlegt als Inhaberin aller Nut-
zungsrechte ein Lehrbuch, welches stu-
dienbegleitend im Psychologiestudium
eingesetzt werden kann. Die Beklagte
hat als staatliche Fernuniversität in ei-
ner elektronischen Lernplattform na-

mens Moodle, die über einen Benutzer-
namen und ein Passwort den jeweils an-
gemeldeten Studenten zugänglich ist,
über 4 000 Studenten des Bachelor-Stu-
dienganges Psychologie 91 Seiten aus
dem als Pflichtlektüre vorgeschlagenem
Buch als PDF-Datei zum Download be-
reitgestellt. Nach einer Abmahnung hat
die Beklagte auf das Programm Flash-
Player umgestellt, weshalb nunmehr ein
Abspeichern und Weiterverbreiten des
Auszuges verhindert wird, jedoch ein
Ausdruck weiter möglich ist. Das OLG
Stuttgart hat der Unterlassungs-Klage
des Verlages in vollem Umfang entspro-
chen. Die gewählte Art der öffentlichen
Zugänglichmachung umfasse nicht nur
kleine Werkteile, habe nicht der Veran-
schaulichung im Unterricht gedient und
sei jedenfalls nicht geboten gewesen,
denn dem Studenten werde die gesamte
Pflichtlektüre zur Verfügung gestellt,
weshalb ein Erwerb des Buches tatsäch-
lich nicht mehr erforderlich und gebo-
ten sei. Im Hinblick auf die grundsätzli-
che Bedeutung und bislang fehlende
höchstrichterliche Rechtsprechung zu
dieser Thematik wurde die Revision zu-
gelassen.

Oberlandesgericht Stuttgart, Urteil vom

04.04.2012, Az.: 4 U 171/11 (nicht rechtskräftig)

Kettenbefristung

D ie Klägerin war auf der Grundlage
von insgesamt 13 befristeten Ar-

beitsverträgen durchgängig über einen
Zeitraum von elf Jahren als Justizange-
stellte beim Amtsgericht Köln beschäf-
tigt. Die befristeten Verträge wurden
stets aus Anlass der vorübergehenden
Beurlaubung einer der unbefristet ein-
gestellten Justizangestellten geschlossen
und dienten jeweils deren Vertretung
während Mutterschutz oder Elternzeit.
Die Klägerin machte vor den Arbeitsge-
richten erster und zweiter Instanz er-
folglos geltend, dass die Arbeitsverhält-
nisse unbefristet seien und der zuletzt
abgeschlossene befristete Vertrag
rechtswidrig sei. Es sei nicht gerechtfer-
tigt, den befristeten Vertrag auf § 14
Abs. 1 Nr. 3 Teilzeitbefristungsgesetz zu
stützen, der den Sachgrund der Vertre-

tung eines Arbeitnehmers betreffe. Bei
insgesamt 13 in einem Zeitraum von elf
Jahren unmittelbar aneinander an-
schließenden befristeten Arbeitsverhält-
nissen könne nicht mehr von einem nur
vorübergehenden Bedarf an Vertre-
tungskräften ausgegangen werden. Eine
Auslegung und Anwendung des natio-
nalen Rechts, nach der eine derartige
„Kettenbefristung“ als wirksam erachtet
werde, sei mit dem unionsrechtlichen
§ 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung über
befristete Verträge unvereinbar. 

Das Bundesarbeitsgericht hat das
Verfahren ausgesetzt und dem Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) Fragen zur
Auslegung der einschlägigen Vorschrif-
ten des Unionsrechts vorgelegt. Der
EuGH entschied im Wege des Vorab-
entscheidungsersuchens, dass die An-
knüpfung an einen vorübergehenden
Bedarf an Vertretungskräften in natio-
nalen Rechtsvorschriften grundsätzlich
einen sachlichen Grund im Sinne des
Unionsrechtes darstellen könne. Aus
dem bloßen Umstand, dass ein Arbeit-
geber gezwungen sein möge, wiederholt
oder sogar dauerhaft auf befristete Ver-
tretungen zurückzugreifen, obwohl die-
se Vertretungen auch durch die Einstel-
lung von Arbeitnehmern mit unbefriste-
ten Arbeitsverträge gedeckt werden
könnten, folge weder, dass kein sachli-
cher Grund gegeben sei, noch das Vor-
liegen eines Missbrauches. Bei der Be-
urteilung der Frage, ob die Verlänge-
rung befristeter Arbeitsverträge durch
einen solchen sachlichen Grund ge-
rechtfertigt sei, müssten die Behörden
der Mitgliedstaaten jedoch im Rahmen
ihrer jeweiligen Zuständigkeiten alle
Umstände des Falles einschließlich der
Zahl und der Gesamtdauer der in der
Vergangenheit mit demselben Arbeitge-
ber geschlossenen Arbeitsverträge be-
rücksichtigen. 

Europäischer Gerichtshof, Urteil vom

26.01.2012, Az.: C-586/10

Kathrin Greve

Entscheidungen

L E S E R S E R V I C E

Die Entscheidungen der Rubrik
„Recht“ können in vollem
Wortlaut bestellt werden bei:
Forschung & Lehre,
Rheinallee 18-20, 53173 Bonn,
Fax: 0228/9026680,
E-Mail: infoservice@forschung-
und-lehre.de
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Umzugskosten

D ie wegen eines Umzugs entstan-
denen doppelten Mietzahlungen

können beruflich veranlasst sein und
somit steuerlich in voller Höhe als Wer-
bungskosten abziehbar sein (gem. § 9
Absatz 1 Satz 1 EStG). Werbungskosten
sind Aufwendungen zur Erwerbung, Si-

cherung und Erhaltung der Einnahmen.
Allerdings setzt eine Berücksichtigung
als Werbungskosten voraus, dass der
Umzug nahezu ausschließlich beruflich
veranlasst ist, also private Gründe eine
höchstens untergeordnete Rolle spielen
dürfen. Man kann z.B. dann davon aus-
gehen, wenn der Arbeitnehmer um-
zieht, weil sich dadurch die Fahrtzeit
von der Wohnung zur Arbeitsstätte ver-
mindert.

Im Rahmen der doppelten Haus-
haltsführung können Mietzahlungen
nur begrenzt steuerlich anerkannt wer-
den. Denn es muss sich um notwendige
Mehraufwendungen handeln. Notwen-
dige Mehraufwendungen im Sinne des
§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 EStG sind nur
Mietkosten einer Einzelperson für eine
60 qm große Wohnung zur durch-
schnittlichen ortsüblichen Miete.

Diese Vorschriften über den Abzug
notwendiger Mehraufwendungen we-

gen einer aus beruflichem Anlass be-
gründeten doppelten Haushaltsführung
stehen dem allgemeinen Werbungskos-
tenabzug umzugsbedingt geleisteter
Mietzahlungen nicht entgegen. Der
Hintergrund ist, dass die Unterhaltung
zweier Wohnungen hier – anders als bei
der doppelten Haushaltsführung – al-
lein dem Zweck der Familienzusam-
menführung dient. Daher sind die Miet-
aufwendungen während der Umzugs-
phase voll abziehbar. 

Diese Mietzahlungen können aller-
dings nur zeitanteilig, und zwar für die
neue Familienwohnung bis zum Um-
zugstage und für die bisherige Wohnung
ab dem Umzugstage, längstens bis zum
Ablauf der Kündigungsfrist des bisheri-
gen Mietverhältnisses, als Werbungs-
kosten abgezogen werden. 

Der Abzug von Mietaufwendungen
als Umzugskosten richtet sich also al-
lein nach dem allgemeinen Werbungs-
kostenbegriff und z.B. nicht nach dem
Bundesumzugskostengesetz.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 13.7.2011 –

VI R 2/11

Hochschulunterricht

Umsatzsteuerfrei sind Schul- und
Hochschulunterricht, Aus- und

Fortbildung sowie berufliche Umschu-
lung und damit eng verbundene Dienst-
leistungen und Lieferungen von Gegen-
ständen durch Einrichtungen des öf-
fentlichen Rechts, die mit solchen Auf-
gaben betraut sind, oder durch andere
Einrichtungen mit von dem betreffen-
den Mitgliedsstaat anerkannter ver-
gleichbarer Zielsetzung.

Für die Annahme eines Schul- und
Hochschulunterrichts im Sinne der
Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist auch
nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs
vom 24.1.2008 unter dem Aktenzeichen
V R 3/05 entscheidend, ob vergleichba-
re Leistungen in Schulen erbracht wer-
den und ob die Leistungen nicht der
bloßen Freizeitgestaltung gedient ha-
ben. Die Bescheinigung der zuständigen
Landesbehörde, dass eine Einrichtung

auf einen Beruf vorbereitet oder auf ei-
ne vor einer juristischen Person öffentli-
chen Rechts abzulegende Prüfung ord-
nungsgemäß vorbereitet, ist ein Indiz
dafür, dass Leistungen tatsächlich dem
Anforderungsprofil der Bescheinigung
entsprechen. 

Entsprechend wird § 4 Nr. 21 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe bb UStG ge-
ändert. Somit sollen nur solche Unter-
richtsleistungen, die von ihrer Zielset-
zung nicht auf eine Freizeitgestaltung
gerichtet sind und die entsprechenden
Voraussetzungen erfüllen, umsatzsteu-
erbefreit sein. Diese Umsatzsteuerbe-
freiung gilt aber nur für die Einrichtung,
die den Unterricht anbietet und besagt
nichts zur Umsatzsteuerpflicht oder
Umsatzsteuerfreiheit des einzelnen Vor-
tragenden.

Der Begriff „Schul- und Hochschul-
unterricht“ beschränkt sich nach der
BFH-Entscheidung (V R 3/05) nicht
auf Unterricht, der zu einer Abschluss-
prüfung zur Erlangung einer Qualifika-
tion führt oder eine Ausbildung im Hin-
blick auf die Ausübung einer Berufstä-
tigkeit vermittelt, sondern er schließt
andere Tätigkeiten ein, bei denen die
Unterweisung in Schulen und Hoch-
schulen erteilt wird, um die Kenntnisse
und Fähigkeiten der Schüler oder Stu-
denten zu entwickeln, sofern diese Tä-
tigkeiten nicht den Charakter bloßer
Freizeitgestaltung haben. 

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom

2.4.2012 – IV D 3 – S 7179/07/10006

183-Tage-Regelung 

D er Bundesfinanzhof hat in Zu-
sammenhang mit dem Doppel-

steuerungsabkommen Deutschland-
Frankreich (DBA) klargestellt, dass bei
der Ermittlung der Anzahl der Aufent-
haltstage für die sog. 183-Tage-Regelung
grundsätzlich nur solche Tage gezählt
werden, an denen sich der Arbeitneh-
mer auch tatsächlich („physisch“) im
Tätigkeitsbereich aufgehalten hat. Inso-
fern werden auch Samstage, Sonntage,
Feiertage und Urlaubstage nur in die
Zählung miteinbezogen, vorausgesetzt,
sie werden tatsächlich im Tätigkeits-
staat verbracht. 

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.10.2011 –

I R 15/11

Birgit Ufermann

Steuerrecht
aktuell
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N icht wenige Hoch-
schullehrer fragen

sich, wie sie mit der Über-
menge an Stoff umgehen sol-
len, ob die Flughöhe der Aus-
führungen dem Publikum an-
gemessen ist, wie sie dem un-
terschiedlichen Vorwissen
der Lernenden gerecht wer-
den sollen oder wodurch die
Studierenden zur aktiven
Teilnahme angeregt werden.
Die Konzeption guter Lehre
ist nicht immer leicht, beson-
ders unter Zeitdruck. Worauf
kommt es nun an? Die For-
schung liefert hierzu nützli-
che Hinweise.

Wirksame Strategien
für die Hochschullehre

Die Diskussion zur Frage,
was im Unterricht wirkt, ist

nicht neu, wird momentan je-
doch wiederbelebt durch ei-
nige interessante Publikatio-
nen. Einen wichtigen Beitrag
hat der neuseeländische Bil-
dungsforscher John Hattie
geleistet. Seit bald zwanzig
Jahren sammelt er empiri-
sche Ergebnisse zur Lehr-
und Lernforschung. Für sein
Buch „Visible Learning“ hat
er die Erkenntnisse aus mehr
als 52 000 Studien zu einer
Art „Mega-Analyse“ zusam-
mengefasst und 138 Fakto-
ren, die den Lernerfolg beein-
flussen, in einer Rangreihe
nach deren Wirkung aufgelis-
tet. Die gesammelten Studien
umfassen das ganze Spek-
trum vom Kindergarten bis
zur Erwachsenenbildung. Mit
dem Fokus auf die Hoch-

schullehre formuliert er zu-
sammenfassend jedoch „three
claims for higher education“:
1. Transparente Leistungser-

wartungen: Erfolgreiche
Lehrende definieren präzi-
se, was Lernende nach
dem Unterricht können
sollen. Sie formulieren also
gute Lernergebnisse (lear-
ning outcomes) und leiten
daraus Beurteilungskrite-
rien ab. Damit kommuni-
zieren sie schon zu Beginn,
welche Aufgaben die Ler-
nenden am Ende meistern
müssen und welcher Grad
an Expertise dabei erwar-
tet wird. Zentral dabei ist,
dass die Aufgaben für die
jeweilige Zielgruppe an-
spruchsvoll aber machbar
sind.

2. Aktivierende Lehrstrate-
gien: Versierte Lehrende
setzen ein breites Spek-
trum an aktivierenden
Lehrmethoden ein. Studie-
rende lernen besser, wenn
sie sich die Inhalte auf-
grund authentischer Pro-
blemstellungen aktiv erar-
beiten. Massiv höhere
Lerneffekte zeigen sich zu-
dem, wenn metakognitive
Strategien gefördert wer-
den, d.h. wenn die Studie-
renden sich auch damit
auseinandersetzen, wie sie
lernen und arbeiten.

3. Feedback und Evaluation:
Studierende lernen besser,
wenn sie ein promptes
Feedback zu ihren Lern-
fortschritten erhalten. Da-
mit ist nicht Lob, Tadel
oder Belohnung gemeint,
sondern Information zur
erbrachten Leistung. Be-
merkenswert ist, dass in-
formierendes Feedback zu
den richtigen Antworten
den Lernenden deutlich
mehr bringt als penetran-
tes Betonen der Fehler.
Gute Lehrende kennen au-
ßerdem unterschiedliche
Methoden, um sich ein
Bild über den aktuellen
Lernstand der Studieren-
den zu machen und nöti-
genfalls ihren Unterricht
anzupassen. 

Die „three claims“ kön-
nen als empirisch gut unter-
mauerte Prinzipien verstan-
den werden, die für den je-
weiligen Anwendungskon-
text konkretisiert werden
müssen. Hierzu sollen die
folgenden Vorschläge einige
Anregungen bieten.

Transparente Leis-
tungserwartungen

Zur Formulierung von Lern-
ergebnissen gelangt man über
folgende vier Schritte:
Situationen: Was sollen die
Studierenden am Ende des
Moduls oder der Lehrveran-
staltung  können?
Evidenz: Woran erkennt
man, dass die Studierenden
das Geforderte beherrschen?
Anspruchsniveau: Welches
Niveau an Expertise wird er-
wartet?
Can-Do-Statements: Es soll-
ten aufgrund dieser Überle-
gungen nun konkrete Hand-
lungen formuliert werden,
die von den Lernenden am
Schluss erwartet werden. Das
kann auch „geistige Arbeit“
sein wie z.B. einen Text ana-
lysieren, Hypothesen bilden
oder einen Prozess beurtei-
len.

Dabei sollte man nicht
die fachübergreifenden Kom-
petenzen aus den Augen ver-
lieren: sich selbstständig In-
formationen besorgen und
diese verarbeiten, Informa-
tionen und Ideen auch kom-
munizieren können, soziale
und ethische Gesichtspunkte
berücksichtigen u.ä.

Wichtig ist die Deklarati-
on des Anspruchsniveaus:
Sollen lediglich Fakten und
Begriffe aufgelistet werden,
Konzepte in eigenen Worten
erläutert oder schon auf an-
dere Sachverhalte übertragen
werden? Müssen Zusam-
menhänge erfasst und
Schlussfolgerungen gezogen
werden oder komplexe Sach-
verhalte beurteilt werden
oder gar Neuartiges entwi-
ckelt werden? Das sind alles
völlig unterschiedlich an-
spruchsvolle Aufgaben. Es
sollte klar sein, was genau

Lernen
wirksam
unterstützen
So gelingt die Planung
einer Lehrveranstaltung

|  LY D I A R U F E R |  T H O M A S T R I B E L H O R N |
Was sind die Voraussetzungen für guten Unterricht und
möglichst optimale Bedingungen für vertiefte Lernprozes-
se? Welches sind die entscheidenden Anhaltspunkte zur
Planung guter Lehre? Hinweise für Hochschullehrer.

A U T O R E N

Lydia Rufer ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin der Hochschuldidaktik an der
Universität Bern.

Thomas Tribelhorn leitet die Hochschul-
didaktik der Universität Bern.



von den Lernenden verlangt
wird und dies soll auch kom-
muniziert werden.

Gute Lernergebnisse zu
formulieren ist bisweilen an-
strengend. Die gesamte restli-
che Planung der Lehrveran-
staltung fällt danach jedoch
deutlich leichter. Gute Lern-
ergebnisse wirken zudem der
Verschulung entgegen: Je kla-
rer das Ziel, desto offener
kann der Weg dahin gestaltet
werden. Und letztlich sind
Form und Inhalte der Leis-
tungsnachweise damit schon
angedacht. Lernergebnisse
beleuchten also, was die Ler-
nenden erreicht haben sollen
(outcome), nicht was doziert
wurde (input). 

Aktivierende Lehr-
strategien

Der Unterricht sollte auf die
Lernergebnisse ausgerichtet
sein. Die Studierenden soll-
ten möglichst viel selber erar-
beiten, denn die aktive Ausei-
nandersetzung mit den Lern-
inhalten führt erwiesenerma-
ßen zu  besserem Lernerfolg
(deep learning). Das ist auch

in Vorlesungen möglich. Statt
dem üblichen „Sind noch
Fragen?“ (niemand meldet
sich) kann man in kleinen
Gruppen fünf Minuten lang
eine Frage diskutieren oder
eine kleine Aufgabe bearbei-
ten lassen (Tuschelgruppen /
Buzz Groups) und die Ergeb-
nisse danach im Plenum be-
sprechen. Viele Varianten
sind dabei möglich, z.B. Vor-
und Nachteile eines Sachver-
haltes sammeln und an-
schliessend einander gegen-
überstellen oder vor der Prä-
sentation nach Meinungen
oder Erfahrungen der Studie-
renden fragen.

Natürlich ist mit kleine-
ren Seminargruppen viel
mehr an aktivierender Lehre
möglich. Man kann den Un-
terricht rhythmisieren, indem
man maximal zwanzigminü-
tige Präsentationen einbaut
mit ebenso langen Verarbei-
tungssequenzen in kleineren
Gruppen von maximal vier
Personen. Klare, auf die
Lernergebnisse ausgerichtete
Arbeitsaufträge sind mög-
lichst schriftlich zu erteilen.

Ein Review zum Thema
schreiben, eine Prüfungsauf-
gabe für andere Studierende
erstellen oder eine Über-
sichtsgrafik zeichnen lassen –
die Palette möglicher Aktivi-
täten ist schier unerschöpf-
lich, die Fachliteratur und
das Internet sind voll von
Vorschlägen. Die vorgängige
Selbsteinschätzung des Lern-
erfolgs ist gemäß der Analyse
von Hattie der effektivste
Faktor überhaupt. Angeregt
werden sollte die Auseinan-
dersetzung mit dem Zeitma-
nagement, der eigenen Rolle
im Team oder der subjektiven
Erfolgserwartung durch ent-
sprechende Aufträge.

Wenn die Studierenden
eine Aufgabe bearbeiten, statt
nur einem Lehrvortrag zuzu-
hören, lernen sie zwar erheb-
lich mehr, benötigen dafür
aber auch mehr Zeit. Umso
wichtiger ist es, die Inhalte
von Lehrveranstaltungen auf
das Wesentliche zu beschrän-
ken. Dazu sollte man sich an
den Lernergebnissen orien-
tieren: Welche Inhalte sind
wirklich absolut nötig, um
die definierten Situationen zu
meistern? 

Feedback und
Evaluation 

Ein valides Testverfahren
prüft das, was es wirklich
soll. Lernergebnisse, Lernak-
tivitäten und Leistungsnach-
weis müssen eine Einheit bil-
den (constructive alignment).
Wenn man am Ende die Lö-
sung komplexer Probleme er-
wartet, muss man vorher
konsequenterweise Trai-
ningssituationen dafür schaf-
fen. Die Lernenden sollten
aber auch selbst ihre Lern-
fortschritte überprüfen. Auf

diese Weise erkennen alle am
besten, was noch zu tun ist.
In Vorlesungen geht das z.B.
mit der Ampelmethode: man
stellt Fragen zum behandel-
ten Stoff mit drei oder vier
vorgegebenen Antworten.
Durch Handaufhalten ant-
worten die Studierenden,
Dozierende gewinnen damit
den Überblick über den
Lernstand. Anschließend
werden die richtigen Antwor-
ten erläutert  und die Studie-
renden im Saal bekommen
damit Feedback. Immer mehr
Hörsäle sind heute auch mit
Classroom Response Syste-
men ausgestattet, mit denen
das „elektronische Handauf-
halten“ möglich ist. Außer-
dem werden bereits Apps da-
zu entwickelt.

In kleineren Seminar-
gruppen sind die Classroom
Assessment Techniques
(CAT) von Angelo und Cross
sehr beliebt. Mit dem One-
Minute-Paper müssen die
Lernenden z.B. in einer Mi-
nute eine Zusammenfassung
der vorgängigen Lernsequenz
schreiben, mit dem Muddiest
Point schreiben sie auf Stich-
wortkarten, welche Inhalte
noch am unklarsten sind.
Lehrende können so die ano-
nymen Ergebnisse rasch aus-
werten und das Gesamtresul-
tat mit der Gruppe bespre-
chen. Gute Lehrende werten
die Standortbestimmungen
aus, ziehen daraus Rück-
schlüsse für ihren Unterricht
und passen ihn entsprechend
an.

Obgleich die Lehrperson
den größten Einfluss haben,
ist der Erfolg einer Lehrver-
anstaltung natürlich auch
stets durch den Kontext be-
dingt.
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www.cas-scl.ch bietet Informationen zum Weiter-
bildungsstudiengang „Strategie- und Curricu-
lumsentwicklung“ der Universität Bern.
DidakTipps.ch führt zur Web-App der Hochschuldi-
daktik an der Universität Bern. Die Liste mit kurzen
Tipps für die Hochschullehre wird monatlich er-
weitert und lässt sich auch per RSS abonnieren.
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Theologie

Prof. Dr. Corinna Körting,
Norwegian School of Theolo-
gy, Oslo/Norwegen, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Hamburg auf eine W3-Pro-
fessur für Altes Testament
und Altorientalische Religi-
onsgeschichte angenommen.

PD Dr. theol. Cornelia Rich-
ter, Universität Marburg, hat
einen Ruf an die Universität
Gießen auf eine W2-Profes-
sur für Systematische Theo-
logie/Ethik erhalten.

PD Dr. Johannes Schnocks,
Universität Bonn, wurde
zum Universitätsprofessor
für Zeit- und Religionsge-
schichte des Alten Testa-
ments an der Universität
Münster ernannt.

Philosophie und
Geschichte

Dr. Monika Fenn, Universi-
tät München, hat einen Ruf
an die Universität Potsdam
auf eine W2-Professur für
Didaktik der Geschichte er-
halten.

Prof. Dr. Johannes Grave,
Universität Bielefeld, wurde
zum W2-Professor für Histo-
rische Bildwissenschaft/
Kunstgeschichte ernannt.

PD Dr. Martin Großheim,
Universität Passau, habili-
tierte sich, und es wurde ihm
die Lehrbefugnis für das
Fach Neueste Geschichte
und Zeitgeschichte erteilt.

PD Dr. Annette Haug, Uni-
versität München, hat einen
Ruf an die Universität zu
Kiel auf eine W3-Professur
für Klassische Archäologie
angenommen.

Prof. Dr. phil. Karen Piepen-
brink, Universität Mann-
heim, wurde zur Universi-
tätsprofessorin (W2) für Alte
Geschichte an der Universi-
tät Gießen ernannt.

Prof. Dr. Sabine Ullmann,
Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Trier auf eine W3-Professur
für Geschichtliche Landes-
kunde abgelehnt.

Gesellschafts-
wissenschaften

Jun-Prof. Dr. Solveig Chilla,
Universität Erfurt, hat einen
Ruf an die Pädagogische
Hochschule Heidelberg auf
eine W3-Professur für
Sprachbehindertenpädagogik
angenommen.

Dr. Sina Farzin, Universität
Bremen, hat einen Ruf an die
Universität Hamburg auf ei-
ne Junior-Professur für So-
ziologie, insbesondere Allge-
meine Soziologie mit dem
Schwerpunkt Soziologische
Theorie, angenommen.

Prof. Dr. Karsten Hank, Uni-
versität zu Köln, hat einen
Ruf an die Universität Frank-
furt am Main auf eine W3-
Professur für Soziologie ab-
gelehnt und das Bleibeange-
bot der Universität zu Köln
angenommen.

Dr. habil. Sebastian Pan-
nasch, Technische Universi-
tät Dresden, habilitierte sich
in dem Fach Psychologie.

Jun.-Prof. Dr. Olga Pollatos,
Universität Potsdam, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Ulm auf eine W3-Professur
für Gesundheitspsychologie
erhalten.

Dr. Ulrich Kohler, Wissen-
schaftszentrum Berlin, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Potsdam auf eine W3-Profes-
sur für Methoden der empiri-
schen Sozialforschung erhal-
ten.

Dr. Andreas Lischewski, Uni-
versität Passau, habilitierte
sich, und es wurde ihm die
Lehrbefugnis für das Fach
Allgemeine Pädagogik erteilt.

PD Dr. Samuel Salzborn,
Universität Gießen, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Göttingen auf eine W2-Pro-
fessur für Grundlagen der
Sozialwissenschaften ange-
nommen.

PD Dr. Tobias C. Stubbe,
Technische Universität Dort-
mund, hat einen Ruf an die
Universität Erfurt auf eine
W3-Professur für Empirische
Bildungsforschung angenom-
men.

Dr. Matthea Wagener, Tech-
nische Universität Dresden,
hat einen Ruf an die Pädago-
gische Hochschule Ludwigs-
burg auf eine W3-Professur
für Pädagogik und Didaktik
des Primarbereichs ange-
nommen.

Philologie und
Kulturwissen-
schaften

Prof. Dr. Friedrich Balke,
Bauhaus-Universität
Weimar, hat einen Ruf an die
Universität Bonn auf eine
W3-Professur für Medienkul-
turwissenschaft und einen
weiteren Ruf an die Ruhr-
Universität Bochum auf eine
W3-Professur für Medienwis-
senschaft unter besonderer
Berücksichtigung der Theo-
rie, Geschichte und Ästhetik

bilddokumentarischer For-
men erhalten.

Univ.-Prof. Dr. Alexander
Bergs, Universität Osnabrück,
hat einen Ruf an die Universi-
tät Düsseldorf auf eine Pro-
fessur für Englische Sprach-
wissenschaft abgelehnt.

Prof. Dr. Andreas Brenne,
Universität zu Kiel, hat einen
Ruf an die Universität Osna-
brück auf eine W2-Professur
für Fachdidaktik Kunst/
Kunstpädagogik angenom-
men.

Dr. Nicole Eller, Universität
Passau, habilitierte sich, und
es wurde ihr die Lehrbefugnis
für das Fach Deutsche
Sprachwissenschaft erteilt.

Dr. Jörn Hurtienne, Universi-
tät Würzburg, wurde zum
Universitätsprofessor für Psy-
chologische Ergonomie er-
nannt.

Prof. Dr. Henry Keazor, Uni-
versität des Saarlandes, hat
einen Ruf an die Universität
Heidelberg auf eine W3-Pro-
fessur für Allgemeine Kunst-
geschichte: Neuere und Neu-
este Kunstgeschichte ange-
nommen.

Prof. Dr. Frank Kelleter, Uni-
versität Göttingen, hat einen
Ruf an das John-F.-Kennedy-
Institut der Freien Universität
Berlin auf eine W3-Professur
für Kultur und Kulturgeschich-
te Nordamerikas erhalten.

Jun.-Prof. Dr. Stefan Kepp-
ler-Tasaki, Freie Universität
Berlin, hat einen Ruf an die
University of Tokyo als Asso-
ciate Professor für Neuere
Deutsche Literatur erhalten.

PD Dr. Christian Klein, Ber-
gische Universität Wupper-
tal, habilitierte sich, und es
wurde ihm die Lehrbefugnis
für die Fächer Neuere Deut-
sche Literaturgeschichte und
Allgemeine Literaturwissen-
schaft erteilt.

Habilitationen
und Berufungen
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Radboud Universität Nijme-
gen/Niederlande auf eine
Professur für Völker- und Eu-
roparecht angenommen.

Prof. Dr. Jens-Hinrich Binder,
LL.M., EBS Universität für
Wirtschaft und Recht Wies-
baden, hat einen Ruf an die
Universität Tübingen auf eine
W3-Professur für Bürgerliches
Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht erhalten.

Dr. iur. Felix Hartmann,
LL.M. (Harvard), Universität
Heidelberg, hat einen Ruf an
die Humboldt Universität zu
Berlin auf eine Junior-Profes-
sur für Bürgerliches Recht und
Nebengebiete angenommen.

Prof. Dr. Josef Franz Lind-
ner, Universität München,
hat einen Ruf an die Univer-
sität Augsburg auf eine W3-
Professur für Öffentliches
Recht angenommen.

Dr. Mehrdad Payandeh,
LL.M. (Yale), Universität
Düsseldorf, wurde zum Ju-
nior-Professor für Öffentli-
ches Recht ernannt.

Prof. Dr. iur. Henning Rose-
nau, Universität Augsburg,
hat einen Ruf an die Univer-
sität Gießen auf eine W3-
Professur für Strafrecht und
Strafprozessrecht erhalten.

Dr. Sabine Swoboda, Univer-
sität Passau, habilitierte sich,
und es wurde ihr die Lehrbe-
fugnis für die Fächer Straf-
recht, Strafprozessrecht und
Internationales Strafrecht er-
teilt.

Wirtschafts-
wissenschaften

PD Dr. Alexander Benlian,
Universität München, hat ei-
nen Ruf an die Technische
Universität Darmstadt auf eine

PD Dr. Julia Kühn, Universi-
tät Hong Kong/Universität
Bamberg, habilitierte sich,
und es wurde ihr die Lehrbe-
fugnis für das Fach Englische
Literatur- und Kulturwissen-
schaft erteilt.

Dr. Jan van der Putten, Na-
tional University of Singapo-
re, hat einen Ruf an die Uni-
versität Hamburg auf eine
W3-Professur für Austrone-
sistik angenommen.

Prof. Dr. Josef Raab, Univer-
sität Duisburg-Essen, hat ei-
nen Ruf an die Katholische
Universität Eichstätt-Ingol-
stadt auf eine W3-Professur
für Amerikanistik abgelehnt.

Dr. Jörg Rothkamm, Staatli-
che Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst
Mannheim, wurde die Lehr-
befugnis für das Fach Musik-
wissenschaft erteilt.

Prof. Dr. Carola Surkamp,
Universität Göttingen , hat
einen Ruf an die Universität
zu Köln auf eine W3-Profes-
sur für Didaktik: Literaturen
und Kulturen der anglopho-
nen Welt abgelehnt und das
Bleibeangebot der Universi-
tät Göttingen angenommen.

Dr. Kirsten Winderlich, Uni-
versität der Künste Berlin,
hat einen Ruf an die Univer-
sität Potsdam auf eine W2-
Professur für Grundschulpä-
dagogik/Kunst erhalten.

Rechts-
wissenschaft

PD Dr. Jürgen Bast, Max-
Planck-Institut für ausländi-
sches öffentliches Recht und
Völkerrecht Heidelberg, hat
einen Ruf an die Universität
Graz/Österreich auf eine Pro-
fessur für Europarecht abge-
lehnt und einen Ruf an die

UTS DIE EXPERTEN FÜR IHREN UMZUG
D I E  W E L T  B E W E G T  S I C H  M I T  U N S

 
Die Vorteile für Sie:
�� ausführliche Beratung im Vorfeld
�� klares Angebot unter Beachtung des 

Bundesumzugskostengesetzes (BUKG/LUKG)
�� geschultes Fachpersonal
�� komplettes Ein- und Auspacken Ihres Hausstandes
�� fachgerechte De- und Remontage aller Möbelsysteme
�� Spezialverpackungen, z.B. für Antiquitäten, Kunstgegenstände etc.
�� Einbauküchenservice mit allen Anschlussarbeiten
�� Lampenmontage und Dübelarbeiten
�� spezielle Transportlösungen für Pfl anzen, Haustiere, etc.
�� Teppichbodenservice
�� dauerunabhängige Lagerung in klimatisierten Hallen

INTERESSIERT? Dann rufen Sie doch einfach an!

BERLIN Haberling GmbH & Co.KG –  Tel.: +49(0)30.349900-0 – haberling@haberling.de

BERLIN Gerhard Kanitz KG –  Tel.: +49(0)30.7879590 – info@kanitz.de

COTTBUS Michael Wenzel –  Tel.: +49(0)35603.1600 – info@uts-wenzel.de

DRESDEN Paul v. Maur GmbH –  Tel.: +49(0)35204.71210 – info@uts-dresden.de

FRANKFURT G.N. Deuerling GmbH –  Tel.: +49(0)69.389841-0 – deuerling@deuerling.de 

FRANKFURT Max Jacobi Spedition GmbH –  Tel.: +49(0)69.40893393 – frankfurt@max-jacobi.de

FREIBURG Packimpex (Deutschland) GmbH –  Tel.: +49(0)761.5158765-0 – info@packimpex.de 

KIEL Max Jacobi Spedition GmbH –  Tel.: +49(0)431.33939-0 – kiel@max-jacobi.de

LEIPZIG MS Umzüge GmbH –  Tel.: +49(0)34297.1405-0 – info@ms-umzuege.de

MÜNCHEN Intermove GmbH –  Tel.: +49(0)89.189386-33 – info@intermove.de

OSNABRÜCK Heinrich Koch GmbH –  Tel.: +49(0)541.12168-50 – info@uts-osnabrueck.de

STUTTGART Paul v. Maur GmbH –  Tel.: +49(0)711.3276-100 – info@uts-stuttgart.de

UniGroup Worldwide UTS  
Headquarters Germany

Wilhelm-Leuschner-Straße 41
60329 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0)69 2445049-0 
Fax +49 (0)69 2445049-30  

info@uts-germany.de
www.uts-germany.de

FULL SERVICE UND KOMPETENTE BETREUUNG 

Jeder Umzug ist anders, stellt seine eigenen Anforderungen. 

Sie erhalten die individuellen Lösungen dazu. Unsere 

Umzugsspezialisten garantieren einen Umzug nach Ihren Wünschen 

und Vorstellungen, pünktlich und sicher, egal ob es nur ein paar 

Straßen weitergeht oder in ein anderes Land.

Anzeige



496 K A R R I E R E Forschung & Lehre 6|12

W3-Professur für Wirtschafts-
informatik angenommen.

Prof. Dr.rer. pol. Alexander
Haas, Universität Graz/Ös-
terreich, wurde zum Univer-
sitätsprofessor (W3) für Be-
triebswirtschaftslehre mit
dem Schwerpunkt Marketing
an der Universität Gießen er-
nannt.

Jun.-Prof. Dr. Uta Herbst,
Universität Tübingen, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Potsdam auf eine W3-Profes-
sur für Betriebswirtschafts-
lehre, Marketing erhalten.

Prof. Dr. Matthias Hühn,
American University of Pa-
ris/Frankreich, hat einen Ruf
an die Kühne Logistics Uni-
versity Hamburg auf eine
Professur für Management
angenommen.

Jun.-Prof. Dr. Philip Jung,
Universität Mannheim, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Bonn auf eine W2-Professur
für Volkswirtschaftslehre, Ma-
kroökonomik, angenommen.

Prof. Dr. Robert Jung, Uni-
versität Erfurt, hat einen Ruf
an die Universität Hohen-
heim auf eine Professur für
Statistik und Ökonometrie
angenommen.

Prof. Dr. Alan McKinnon,
Heriot-Watt University Edin-
burgh/Großbritannien, hat
einen Ruf an die Kühne Lo-
gistics University Hamburg
auf eine Professur für Logis-
tics (Head of Logistic and
Dean of Programs) ange-
nommen.

Jun.-Prof. Dr. Marko Sar-
stedt, Universität München,
habilitierte sich, und es wur-
de ihm die Lehrbefugnis für
das Fach Betriebswirtschafts-
lehre erteilt. Er hat einen Ruf
an die Universität Passau auf
eine W3-Professur für Be-
triebswirtschaftslehre, insbe-
sondere Marketing und Ser-
vices, abgelehnt und einen
Ruf an die Universität Mag-

deburg auf eine W3-Profes-
sur für Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Marke-
ting, angenommen.

Prof. Dr. Katja Schimmel-
pfeng, BTU Cottbus, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Hohenheim auf eine W3-
Professur für Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere
Beschaffung und Produktion,
angenommen.

Prof. Dr. Andreas Scholze,
Universität Hannover, hat ei-
nen Ruf an die Universität

Osnabrück auf eine W3-Pro-
fessur für International Ac-
counting angenommen.

Dr. Thorsten Wiesel, Asso-
ciate Professor Universität
Groningen/Niederlande, hat
einen Ruf an die Universität
Münster auf eine W3-Profes-
sur für Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Marke-
ting, angenommen.

Prof. Dr. Jochen Zimmer-
mann, Universität Bremen,
hat einen Ruf an die Univer-
sität Duisburg-Essen auf ei-

ne W3-Professur für Interna-
tionale Rechnungslegung ab-
gelehnt und einen weiteren
Ruf an die Universität Düs-
seldorf auf eine W3-Profes-
sur für Accounting erhalten.

Mathematik,
Physik und
Informatik

Prof. Dr. Felix Ament, Uni-
versität Hamburg, hat einen
Ruf an die Universität Ham-
burg auf eine W2-Professur
für Experimentelle Meteoro-
logie erhalten.

Dr. Mario Döller, Universität
Passau, habilitierte sich, und
es wurde ihm die Lehrbefug-
nis für das Fach Informatik
erteilt.

Dr. Bernhard Hidding, Uni-
versität Düsseldorf, hat einen
Ruf an die Universität Ham-
burg auf eine Junior-Profes-
sur für Experimental Physics
Focus on Accelarators of
Highest Energies erhalten.

Prof. Dr. rer. nat. Claudia
Höhne, Universität Gießen,
hat den Ruf der Universität
Gießen auf eine W3-Profes-
sur für Experimentalphysik
mit dem Schwerpunkt
Schwerionenphysik ange-
nommen.

Prof. Dr. Ines Kath, Universi-
tät Greifswald, hat einen Ruf
an die Universität zu Kiel auf
eine W3-Professur für Diffe-
rentialgeometrie erhalten.

Dr. Thomas Körzdörfer,
Georgia Institute of Technolo-
gy, Atlanta/USA, hat einen
Ruf an die Universität Pots-
dam auf eine W1-Professur
für Computerchemie erhalten.

Prof. Dr. Jascha Repp, Uni-
versität Regensburg, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Heidelberg auf eine W3-Pro-
fessur für Festkörperphysik
erhalten.

Prof. Dr. Margit Rösler,
Technische Universität

FA Q  K A R R I E R E

Wie halte ich es mit Zielvereinbarungen?

Durch die Einführung der W-Besoldung in den Jahren
2002 bis 2005 sowie eine zunehmende Erodierung der
bisherigen Beamtung auf Lebenszeit bei einer (Erst-)Er-
nennung zum Universitätsprofessor sind Zielvereinbarun-
gen heutzutage für die betroffenen Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer eher die Regel als die Ausnahme.
Sie beziehen sich insoweit sowohl auf mögliche Besol-
dungskomponenten als auch auf eine mögliche Entfris-
tung der Professur nach Ablauf des Ersternennungszeit-
raums. Im Rahmen der W-Besoldung ist weiterhin zu dif-
ferenzieren zwischen möglichen Berufungs- und Bleibe-
leistungsbezügen sowie sogenannten besonderen Leis-
tungsbezügen. Letztere können erst nach einem regelmä-
ßig dreijährigen Verbleib an der Hochschule verhandelt
werden. Beiden Leistungsbezugskomponenten ist gemein,
dass sie von der Hochschulleitung häufig nicht unbefris-
tet, sondern befristet vergeben werden. Im Rahmen der
befristeten Gewährung kann es zum Abschluss einer Ziel-
vereinbarung kommen. Aus der Perspektive der Betroffe-
nen ist der Abschluss einer derartigen Zielvereinbarung
dann sinnvoll, wenn in dieser – auch unter Einbeziehung
ungünstiger Umstände – tatsächlich realistische und er-
reichbare Ziele vereinbart werden. Entscheidend ist na-
türlich, dass bei Erreichen der Ziele auch eine Entfristung
der bis dato befristeten Leistungsbezüge zugesagt wird.

Im Rahmen der möglichen Entfristung zunächst be-
fristeter Professuren sollte darauf gedrungen werden, be-
reits bei der Ersternennung auf Zeit eine Zielvereinba-
rung abzuschließen, die ebenfalls definierte realistische
Ziele vorgibt. „Klassische Ziele“ sind hier im Bereich der
eingeworbenen Drittmittel, wissenschaftliche Publikatio-
nen (Impactfaktor), Zitationen oder betreuter Doktorar-
beiten etc. zu finden. Bei Erreichen der definierten Ziele
muss sich hieraus die Verpflichtung der Hochschule zur
Entfristung der Professur ableiten. Zielvereinbarungen
sollten insoweit in jedem Fall dazu genutzt werden, einen
konkreten Anspruch der Betroffenen zu realisieren. In
diesem Sinne sind Zielvereinbarungen durchaus positiv
aufzufassen.

Dirk Böhmann
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Clausthal, hat einen Ruf an
die Universität Paderborn
auf eine Professur für Analy-
sis angenommen.

Prof. Dr. Max Wardetzky,
Universität Göttingen, hat ei-
nen Ruf an die Technische
Universität Wien/Österreich
auf eine Professur für Diffe-
rentialgeometrie angenom-
men.

Biologie, Chemie,
Geowissen-
schaften und
Pharmazie

PD Dr. Gerrit Begemann,
Universität Konstanz, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Bayreuth auf eine W2-Pro-
fessur für Entwicklungsbiolo-
gie angenommen.

Prof. Dr. Jan Cermak, Ruhr-
Universität Bochum, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Erlangen-Nürnberg auf eine
Professur für Geographie
und einen weiteren Ruf an
die Universität Bayreuth auf
eine Professur für Klimatolo-
gie abgelehnt.

Margherita Gioria, Ph.D.,
Universität Konstanz, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Gießen auf eine Junior-Pro-
fessur für Pflanzenökologie
mit dem Schwerpunkt Geo-
ökologie und Modellbildung
erhalten.

Dr. rer. nat. Harald Groß,
Universität Bonn, habilitierte
sich, und es wurde ihm die
Lehrbefugnis für das Fach
Pharmazeutische Biologie er-
teilt. Er hat einen Ruf an die
Universität Tübingen auf eine
W3-Professur für Pharmazeu-
tische Biologie angenommen.

PD Dr. Stefan Lichtenthaler,
Universität München, hat ei-
nen Ruf an die Technische
Universität München und
das Deutsche Zentrum für
Neurodegenerative Erkran-
kungen (DZNE) auf eine
W3-Professur für Proteomik
angenommen und einen Ruf

an die Universität Erlangen-
Nürnberg auf eine Professur
für Biochemie abgelehnt.

Prof. Dr. Tom Nilges, Univer-
sität München, hat einen Ruf
an die Universität Ulm auf
eine W3-Professur für Anor-
ganische Chemie erhalten.

PD Dr. Michael Nothnagel,
Universität zu Kiel, hat einen
Ruf an die Universität zu
Köln auf eine W2-Professur
für Statistische Genetik/Bio-
informatik erhalten.

Dr. Eberhard Rothfuß, Uni-
versität Passau, habilitierte
sich, und es wurde ihm die
Lehrbefugnis für das Fach
Geographie erteilt.

Prof. Dr. rer. nat. Stefan Ru-
mann, Universität Duisburg-
Essen, hat einen Ruf an die
Universität Gießen auf eine
W3-Professur für Chemiedi-
daktik abgelehnt.

Prof. Dr. Sven Schneider,
Universität Erlangen-Nürn-
berg, hat einen Ruf an die
Universität Göttingen auf ei-
ne W3-Professur für Funk-
tionale Supramolekulare
Chemie angenommen.

Ingenieurwissen-
schaften

Dr.-Ing. Sven Wießner, Leib-
niz-Institut für Polymerfor-
schung Dresden, hat einen
Ruf an die Technische Uni-
versität Dresden auf eine Ju-
nior-Professur für Elasto-
mere Werkstoffe angenom-
men.

Agrarwissen-
schaften, Ernäh-
rungswissen-
schaften, Veteri-
närmedizin 

Assistenzprof. Dr. med. vet.
Cord Drögemüller, Universi-
tät Bern/Schweiz, hat einen
Ruf an die Universität Gie-
ßen auf eine W2-Professur
für Haustier- und Pathogene-
tik erhalten.

Prof. Dr. med. vet. Christa M.
Ewers, Freie Universität Ber-
lin, hat einen Ruf an die Uni-
versität Gießen auf eine W3-
Professur für Veterenärmedi-
zinische Bakteriologie und

Mykologie einschließlich
Tierhygiene angenommen.

Dr. Sven Lauterbach, Um-
weltforschungszentrum Leip-
zig, hat einen Ruf an die Uni-
versität Bonn auf eine Ju-

D R E I  F R A G E N  A N :

Professor Dr. Peter Propping,
Humangenetik, Universität Bonn,
Deutscher Krebshilfe Preis 2010

Die Entschlüsselung des eigenen Erbguts wird bald für
jeden bezahlbar sein. Welche Chancen bringt uns diese
Möglichkeit?

Man wird den erblichen Anteil an den Krankheitsneigun-
gen erkennen oder gar ausschließen können. Dies gilt be-
sonders für die nach dem Mendelschen System erblichen
Merkmale. Die Realisierung des erblichen Anteils hängt
allerdings in weiten Bereichen vom genetischen Gesamt-
muster einer Person und exogenen Einflüssen ab. Es be-
darf noch umfangreicher Forschung, um die Bedeutung
des großen, noch unverstandenen Anteils an der geneti-
schen Variabilität zu verstehen. 

Welche Risiken birgt die Entschlüsselung?

Das große, vermutlich lange weiterbestehende Problem
besteht in der Interpretation der genetischen Variabilität.
Dazu kommt, dass das Medizinsystem viel langsamer
lernt als sich die Untersuchungsmöglichkeiten entwi-
ckeln. Ich befürchte, dass viel mehr untersucht als ver-
nünftig interpretiert und beraten wird. 

Spielen genetische Dispositionen bei der Entstehung von
Krebs eine größere Rolle als bisher vermutet?

Die meisten Krebserkrankungen entstehen durch „soma-
tische“ Mutationen, also in einer Körperzelle, aus der
durch eine Abfolge von Mutationen ein bösartiger Klon
hervorgeht. Es handelt sich auf der Ebene einer Zelle um
genetische Ereignisse, nicht um ein erbliches Phänomen.
Die meisten Krebskrankheiten sind nicht erblich. Inwie-
weit eine erbliche Anfälligkeit für somatische Mutationen
eine Rolle spielt, ist noch Gegenstand intensiver For-
schung. Ob dies für die praktische Diagnostik Bedeutung
bekommen kann, wird man sehen müssen. Einige Pro-
zent der Krebserkrankungen werden dagegen nach den
Mendelschen Regeln vererbt, z. B. verschiedene Formen
des erblichen Darmkrebs und des erblichen Brust- und
Eierstockkrebs. Ein großer Teil dieser Patienten bzw. Fa-
milien mit einem hohen Krebsrisiko wird bisher nicht er-
kannt, so dass sie nicht adäquat betreut werden können.
Wenn rechtzeitig diagnostiziert und konsequent über-
wacht, sind die Therapiemöglichkeiten für diese Patien-
ten durchaus gut.
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nior-Professur für Landnut-
zungsmodellierung und öko-
logische Dienstleistungen an-
genommen.

Prof. Dr. rer. nat. Gertrud
Morlock, Universität Hohen-
heim, wurde zur Universitäts-
professorin (W3) für Lebens-
mittelwissenschaften an der
Universität Gießen ernannt.

Prof. Dr. Ludwig Theuvsen,
Universität Göttingen, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Bonn auf eine W3-Professur
für Organisation und Ma-
nagement der Agrar- und Er-
nährungswirtschaft abge-
lehnt.

Humanmedizin

PD Dr. med. Harald Abele,
Universität Tübingen, habili-
tierte sich, und es wurde ihm
die Lehrbefugnis für das
Fachgebiet Frauenheilkunde
und Gynäkologie erteilt.

Dr. med. Christoph Berg-
mann, Universität Duisburg-
Essen, habilitierte sich, und
es wurde ihm die Lehrbefug-
nis für das Fach Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde erteilt.

PD Dr. med. Lothar Burg-
haus, Universität zu Köln,
habilitierte sich, und es wur-
de ihm die Lehrbefugnis für
das Fach Neurologie erteilt.

PD Dr. med. Martin Canis,
Universität Göttingen, hat ei-
nen Ruf an die Universität
München auf eine W2-Pro-
fessur für Experimentelle Er-
forschung von Innenohrer-
krankungen abgelehnt.

PD Dr. med. Jens Dargel,
Universität zu Köln, wurde
die Lehrbefugnis für das
Fach Orthopädie und Unfall-
chirurgie erteilt.

PD Dr. med. Thomas Etho-
fer, Universität Tübingen,
habilitierte sich, und es wur-
de ihm die Lehrbefugnis für
das Fachgebiet Psychiatrie
und Psychotherapie erteilt.

Prof. Dr. Ricardo Felber-
baum, Universität Ulm, wur-
de die Lehrbefugnis für das
Fach Gynäkologie und Ge-
burtshilfe erteilt.

Dr. Eckhart Fröhlich, Uni-
versität Ulm, wurde die
Lehrbefugnis für das Fach
Innere Medizin erteilt.

Prof. Dr. med. Susanne
Häußler, TWINCORE, hat
einen Ruf an die Medizini-

sche Hochschule Hannover
auf eine W3-Professur für
Molekulare Bakteriologie an-
genommen.

PD Dr. med. Ludwig Maxi-
milian Heindl, Universität zu
Köln, habilitierte sich, und es
wurde ihm die Lehrbefugnis
für das Fach Augenheilkunde
erteilt.

PD Dr. rer. nat. Hans Chris-
tian Hennies, Universität zu

Köln, habilitierte sich, und es
wurde ihm die Lehrbefugnis
für das Fach Experimentelle
Humangenetik erteilt.

Prof. Dr. Ulrich G. Hof-
mann, Universität Lübeck,
hat Rufe an die Aalborg Uni-
versity/Dänemark sowie an
die University Reykjavik/Is-
land abgelehnt und einen
Ruf an die Universität Frei-
burg auf die Peter-Osypka-
Stiftungsprofessur für Neuro-
elektronische Systeme ange-
nommen.

Dr. med. Sabine Illsinger,
Medizinische Hochschule
Hannover, wurde die Lehr-
befugnis für das Fach Kin-
derheilkunde und Jugendme-
dizin erteilt.

Prof. Dr. Steven A. Johnsen,
Universität Göttingen, hat ei-
nen Ruf an die Universität
Erlangen-Nürnberg auf eine
W2-Professur für Biochemie
abgelehnt und einen Ruf an
das Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf auf eine
W2-Professur für Tumorbio-
logie angenommen.

PD Dr. med. Philip Kahl,
Universität zu Köln, wurde
die Lehrbefugnis für das
Fach Pathologie erteilt.

PD Dr. med. David Kofler,
Universität zu Köln, wurde
die Lehrbefugnis für das
Fach Innere Medizin erteilt.

Prof. Dr. med. Christian Pe-
ter Kratz, National Institutes
of Health, Bethesda/USA,
hat einen Ruf an die Medizi-
nische Hochschule Hanno-
ver auf eine W3-Professur für
Pädiatrische Hämatologie
und Onkologie angenom-
men.

Dr. med. Frank Lehner, Me-
dizinische Hochschule Han-
nover, wurde die Lehrbefug-
nis für das Fach Chirurgie
erteilt.

PD Dr. med. Oliver J. Liako-
poulos, Universität zu Köln,

FA Q  R E C H T

Welche Bedeutung hat der
Versorgungszuschlag?

Zeiten, in denen Beamte durch Beurlaubung vom Dienst
beim eigenen Dienstherrn freigestellt sind, können beim
Ruhegehalt Berücksichtigung finden. Der Dienstherr hat
die Möglichkeit, einen finanziellen Ausgleich für diese
Zeit zu fordern, für die er durch eine Berücksichtigung
als ruhegehaltfähige Dienstzeit das Versorgungsrisiko
trägt, obwohl der Beamte nicht unmittelbar für ihn tätig
ist. Diesen finanziellen Ausgleich nennt man Versor-
gungszuschlag, und er wird in der Regel in Höhe von 30
Prozent der zustehenden Bezüge erhoben. Ein typischer
Fall sind gemeinsame Berufungsverfahren (z.B. im Rah-
men des sog. Jülicher Modells), bei denen ein Hochschul-
lehrer an eine Universität auf Lebenszeit berufen wird
und anschließend beurlaubt wird, um im Rahmen eines
privatrechtlichen Anstellungsvertrages bei einem ande-
ren Arbeitgeber tätig sein zu können. Der andere Arbeit-
geber zahlt den Versorgungszuschlag an das Landesamt
für Besoldung, das für die Universität zuständig ist. Somit
wird eine Beteiligung eines anderen Arbeitgebers an den
Versorgungslasten erreicht.

Beim Versorgungszuschlag handelt es sich um eine
vom Hochschullehrer zu versteuernde Position. Im ent-
sprechenden Schreiben des Bundesfinanzministers heißt
es dazu: „Zahlt der Arbeitgeber den Versorgungszu-
schlag, so handelt es sich um steuerpflichtigen Arbeits-
lohn.“ 

Steuerpflichtiger Arbeitslohn sind alle Einnahmen als
verbeamteter oder angestellter Hochschullehrer (also
„Weihnachtsgeld“, „Urlaubsgeld“, Leistungsbezüge, ver-
mögenswirksame Leistungen und sonstige Vorteile, die
gewährt werden, wobei es egal ist, ob es sich um regelmä-
ßige oder einmalige Einnahmen handelt gem. § 19 Abs. 1
EStG).

Beim Hochschullehrer liegen aber Werbungskosten
in gleicher Höhe vor. Insofern handelt es sich bei der mo-
natlichen Gehaltsauszahlung erst einmal um einen
Nachteil (weniger netto), der aber im Rahmen der Steu-
ererklärung (Anrechnung als Werbungskosten) wieder
steuerlich ausgeglichen wird. Dies ergibt sich aus der Sys-
tematik des Einkommensteuergesetzes in Bezug auf den
Arbeitslohn.

Birgit Ufermann
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wurde die Lehrbefugnis für
das Fach Herzchirurgie er-
teilt.

PD Dr. rer. nat. Catherin
Niemann, Universität zu
Köln, wurde die Lehrbefug-
nis für das Fach Molekulare
Medizin erteilt.

PD Dr. rer. nat. Tobias Polte,
Universität Leipzig, habili-
tierte sich, und es wurde ihm
die Lehrbefugnis für das
Fach Experimentelle Derma-
tologie und Allergologie er-
teilt.

PD MUDr. Matus Rehak,
Ph.D., Universität Leipzig,
habilitierte sich, und es wur-
de ihm die Lehrbefugnis für
das Fach Augenheilkunde er-
teilt.

Prof. Dr. Thomas Schüler,
Charité Berlin, hat einen Ruf
an die Universität Magde-
burg auf eine W3-Professur
für Molekulare Immunologie
angenommen.

Prof. Dr. med. Christian
Schultz, Universität Heidel-
berg/Medizinische Fakultät
Mannheim, hat einen Ruf an
die Ruhr-Universität Bo-
chum auf eine W3-Professur
für Neuroanatomie erhalten.

Dr. Alexandre Serra, Univer-
sität Ulm, wurde die Lehrbe-
fugnis für das Fach Kinder-
chirurgie erteilt.

Jun.-Prof. Dr. Julia Skokowa,
Medizinische Hochschule
Hannover, hat einen Ruf an
die Universität Ulm auf eine
W3-Professur für Molekular-
biologie der Stammzelle er-
halten.

PD Dr. Holger Sültmann,
Deutsches Krebsforschungs-
zentrum (DKFZ) Heidelberg,
hat einen Ruf an die Univer-
sität Heidelberg auf eine W3-
Professur (Stiftungsprofessur
der Bruno und Helene Jöster
Stiftung) für Angewandte
Genomanalyse erhalten.

PD Dr. med. Dorota Toma-
lik-Scharte, Universität zu
Köln, wurde die Lehrbefug-
nis für das Fach Klinische
Pharmakologie erteilt.

PD Dr. Christiane Waller,
Universität Ulm, wurde die
Lehrbefugnis für das Fach
Innere Medizin erteilt.

PD Dr. rer. medic. Dipl.-
Psych. Daniel Walter, Uni-
versität zu Köln, wurde die
Lehrbefugnis für das Fach
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie erteilt.

Prof. Dr. Peer Wulff, Univer-
sity of Aberdeen/Großbritan-
nien, hat einen Ruf an die
Universität zu Kiel auf eine
W2-Professur für Neurophy-
siologie angenommen.

PD Dr. med. Markus Wün-
schel, Universität Tübingen,
habilitierte sich, und es wur-
de ihm die Lehrbefugnis für
das Fach Orthopädie erteilt.

PD Dr. med. Thomas Zan-
der, Universität zu Köln,
wurde die Lehrbefugnis für
das Fach Innere Medizin er-
teilt.

Postdoc-Seminare
Wege in die Wissenschaft – Postdoktorandenphase und
Erlangung der Berufbarkeit
→ Verschiedene Wege in der Postdoktorandenphase
→ Verschiedene Wege zur Universitätsprofessur
→ Wege zur FH-Professur
→ Drittmittel, Projektmanagement
→ Anforderungsprofile und Finanzierungsmöglichkeiten

»How to become a professor?« – Das HTBP-Seminar
→ Planung und Modelle wissenschaftlicher Karrieren
→ Erarbeitung von Bewerbungs- und Karrierestrategien
→ Vorsingen – Ablauf des Berufungsverfahrens
→ Vorbereitung auf erfolgreiche Berufungsverhandlungen
→ Vorbereitung auf die neue Position

� www.kisswin.de/seminare

DURCHGEFÜHRT VOMGEFÖRDERT VOM

Ihre Meldung über Habilita-
tionen und Berufungen
können Sie auch per
E-Mail an Marita Burkhardt
senden:
burkhardt@forschung-
und-lehre.de
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Forschung & Lehre will den Lesern weitere Informations-
quellen erschließen und übersendet gegen eine Kostenpau-
schale (V-Scheck o. Überweisung auf Kto.-Nr. 0 268 367 200,
BLZ 370 800 40, Dresdner Bank Bonn; angegebener Betrag
incl. Portokosten) folgende Unterlagen:

A 232 | Hochschulrahmen-
gesetz i.d. Fassung vom 19. Ja-
nuar 1999, zuletzt geändert
durch Art. 2 des Gesetzes vom
12. April 2007, keine amtl.
Fassung, 19 Seiten, 3,- €.

A 257 | Gesetz zur Ände-
rung arbeitsrechtlicher Vor-
schriften in der Wissenschaft
(„Wissenschaftszeitvertrags-
gesetz“) vom 12. April 2007
und Stellungnahme des
DHV, 8 Seiten, kostenlos.

A 290 | Gesetz zur Rückab-
wicklung des Universitätsme-
dizingesetzes Baden-Würt-
temberg (Anhörungsentwurf,
Stand: 12.07.2011), 20 Sei-
ten, 3,- €.

A 291 | Gesetz zur Abschaf-
fung und Kompensation der
Studiengebühren und Ände-
rung anderer Gesetze Baden-
Württemberg (Anhörungsent-
wurf, Stand: 22.09. 2011) und
Stellungnahme des DHV, 33
Seiten, 4,50 €.

A 295 | Gesetz zur Einfüh-
rung einer Verfassten Studie-
rendenschaft und zur Stär-
kung der akademischen Wei-
terbildung, Baden-Württem-
berg (Anhörungsentwurf), 53
Seiten, 6,50 €.

A 292 | Anhörungsentwurf
zum KIT-Weiterentwicklungs-
gesetz und Stellungnahme
des DHV (Stand: Okt./Dez.
2011), 64 Seiten, 6,50 €.

A 293 | Gesetzentwurf zur
Änderung des Bayerischen
Universitätsklinikagesetzes,
Hochschulgesetzes, Hoch-

schulpersonalgesetzes und
Hochschulzulassungsgeset-
zes (Stand: 20.12.2012) und
Stellungnahme des DHV, 25
Seiten, 3,- €.

A 287 | Gesetz zum Neuen
Dienstrecht in Bayern vom 
5.08.2010, 171 Seiten, 8,- €.

A 297 | Stellungnahme des
DHV zur geplanten Schlie-
ßung der BTU Cottbus und
Neugründung einer „Energie-
universität“, Brandenburg, 
3 Seiten, kostenlos.

A 289 | Entwurf einer Ver-
ordnung zum Neuerlass ne-
bentätigkeitsrechtlicher Vor-
schriften Hamburg (Stand:
17.01.2011) und Stellungnah-
me des DHV, 31 S., 4,50 €.

A 296 | Gesetz zur Ände-
rung des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes (Anhö-
rungsentwurf, Stand: 31.01.
2012) und Stellungnahme
des DHV, 16 Seiten, 3,- €.

A 276 | Gesetzentwurf der
Regierung des Saarlands zur
Änderung des Universitätsge-
setzes u.a. und Stellungnahme
des DHV, 52 Seiten, 6,50 €.

A 294 | Gesetzentwurf zur
Änderung hochschulrechtli-
cher Bestimmungen Sachsen
(Stand: 3.1.2012) und Stel-
lungnahme des DHV, 46 Sei-
ten, 4,50 €.
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service
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Rheinallee 18-20, 53173 Bonn,
Fax: 0228/9026680
E-Mail: infoservice
@forschung-und-lehre.de 

Impressum

19. Jahrgang in Fortführung der Mitteilungen des Deutschen Hochschulverbandes
(43 Jahrgänge)
Herausgegeben im Auftrage des Präsidiums des Deutschen Hochschulverbandes
ISSN: 0945-5604; erscheint monatlich

Deutscher Hochschulverband

Präsident:
Bernhard Kempen, Univ.-Professor, Dr.

Vizepräsidenten:
Ulrich Schollwöck, Univ.-Professor, Dr. (1. Vizepräsident)
Bernd Helmig, Univ.-Professor, Dr.
Josef Pfeilschifter, Univ.-Professor, Dr.
Ilona Rolfes, Univ.-Professorin, Dr.
Claudia Solzbacher, Univ.-Professorin, Dr.
Daniela Wawra, Univ.-Professorin, Dr.

Ehrenpräsident: Hartmut Schiedermair, Univ.-Professor, Dr., Dr. h.c. 

Geschäftsführer: Michael Hartmer, Dr.

Geschäftsstelle des Deutschen Hochschulverbandes:
Rheinallee 18-20, 53173 Bonn,
Tel.: (0228) 902 66-66; Fax: (0228) 902 66-80
E-Mail: dhv@hochschulverband.de
Internet: www.hochschulverband.de

Forschung & Lehre

Kuratorium:
Manfred Erhardt, Professor, Dr.; Wolfgang Frühwald, Univ.-Professor, Dr.;
Horst-Albert Glaser, Univ.-Professor, Dr.; Peter Heesen;
Max G. Huber, Univ.-Professor, Dr.; Hans Mathias Kepplinger, Univ.-Professor, Dr.;
Steffie Lamers; Franz Letzelter, Dr.; Reinhard Lutz, Dr.; Johannes Neyses, Dr.;
Karl-Heinz Reith; Kurt Reumann, Dr.; Joachim Hermann Scharf, Prof. Dr., Dr., Dr. h.c.;
Hartmut Schiedermair, Univ.-Professor, Dr., Dr. h.c.; Andreas Schlüter, Professor, Dr.;
Joachim Schulz-Hardt, Dr.; Hermann Josef Schuster, Dr.; Werner Siebeck;
Margret Wintermantel, Univ.-Professor, Dr.

Redaktion:
Felix Grigat, M.A. (verantwortl. Redakteur), Michael Hartmer, Dr.,
Friederike Invernizzi, M.A., Ina Lohaus, Vera Müller, M.A. 

Design-Konzept: Agentur 42, Mainz

Titel-Foto: Agentur 42, Mainz

Grafik und Layout: Robert Welker

Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Dirk Böhmann, Dr., Rechtsanwalt im Deutschen Hochschulverband
Kathrin Greve, Dr., Rechtsanwältin im Deutschen Hochschulverband
Birgit Ufermann, Rechtsanwältin im Deutschen Hochschulverband

Beiträge, die mit Namen oder Initialen des Verfassers gekennzeichnet sind, stellen nicht
in jedem Falle die Meinung der Redaktion oder des Herausgebers dar. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte kann keine Haftung übernommen werden.

»Pronuntiatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexum plerumque porrigitur.«
(Corpus Iuris Civilis Dig. L, 16, 195)

Zitierweise: Forschung & Lehre

Verlag und Redaktion:
Rheinallee 18-20, 53173 Bonn
Tel.: (02 28) 902 66-15
Fax: (02 28) 902 66-90
E-Mail: redaktion@forschung-und-lehre.de
Internet: www.forschung-und-lehre.de

Druck:
Saarländische Druckerei und Verlag GmbH, 66793 Saarwellingen

Bezugsgebühr:
Abonnement 70,00 Euro zzgl. Porto. Für Mitglieder des DHV durch Zahlung
des Verbandsbeitrages. Einzelpreis 7,00 Euro zzgl. Porto.

Bankverbindung:
Commerzbank AG Bonn
Kto.-Nr. 0 268 367 200 | BLZ 370 800 40

Anzeigenabteilung:
Gabriele Freytag, Tel.: (0228) 902 66-39
Angelika Miebach, Tel.: (0228) 902 66-23
Sabine Engelke, Tel.: (0228) 902 66-59
Rheinallee 18-20, 53173 Bonn
Fax: (0228) 902 66-90
E-Mail: anzeigen@forschung-und-lehre.de

Preisliste Nr. 41 vom 1.1.2012

Forschung & Lehre wird auf chlorfreiem Papier gedruckt und ist recyclebar.

Druckauflage:
30.283 Exemplare (IVW 4/2011)



6|12 Forschung & Lehre A K A D E M I S C H E R  S T E L L E N M A R K T 501

Stellenanzeigen aktuell

Professuren

Geistes- und Sozialwissenschaften
Allgemeine Psychologie (Universität der Bundeswehr München) ............509

Allgemeine Soziologie (Universität Siegen) ....................................................511

Bildungstheorien und Bildungsforschung (Universität Potsdam) ....523

Bildungswissenschaften (Universität Bonn)...................................................511

Computer-Supportet Cooperative Work and Social Media 
(Universität Siegen) .....................................................................................................505

Differentielle und Diagnostische Psychologie 
(Universität der Bundeswehr München) ................................................................509

Entwicklungs- und Gesundheitspychologie 
(Universität der Bundeswehr München) ................................................................509

Erziehungswissenschaft – Allgemeine Pädagogik
(Universität Rostock) ..................................................................................................522

Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt 
Empirische Bildungsforschung (Universität Koblenz-Landau) .........517

Schulpädagogik mit den Schwerpunkten 
Schulforschung und Allgemeine Didaktik 
(Universität Rostock) ..................................................................................................522

Germanistische Mediävistik/Ältere Deutsche Sprache und
Literatur (Universität Göttingen) ........................................................................520

Neuere und Neueste Kunstgeschichte (Universität Würzburg) ..........510

Neues Testament und antikes Judentum (Universität Münster)........516

Schulpädagogik mit den Schwerpunkten 
Schulforschung und Allgemeine Didaktik 
(Universität Rostock) ..................................................................................................522

Soziologie (Universität zu Kiel)...............................................................................513

Volkswirtschaftslehre, mit Schwerpunkt Angewandte 
Mikroökonomik (Universität Siegen) .............................................................504

Naturwissenschaften
Allgemeinmedizin (Charité – Universitätsmedizin Berlin) ............................519

Augenheilkunde mit Schwerpunkt Strabologie und
Neuroophthalmologie (Charité – Universitätsmedizin Berlin) ..............506

Biofunktionalität und Sicherheit der Lebensmittel
(Universität Hohenheim) ...........................................................................................519

Digitale Übertragung (Universität Erlangen-Nürnberg) ................................507

Eingebettete Systeme (Universität Freiburg) ...................................................512

Eisen- und Stahlmetallurgie (TU Bergakademie Freiberg) ........................511

Elektrische Energiespeichersysteme (Universität Stuttgart) .................503

Experimentalphysik – Hadronenphysik (Universität Bonn) ..............517

Experimentelle Ökologie (Universität Ulm)..................................................507

Funktionsstrukturen (Technische Universität Braunschweig).....................505

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (Universitätsmedizin Rostock).................504

Informatik (Universität Paderborn) ........................................................................503

Informatik, Medizinisch-Technische Informatik
(Fachhochschule Dortmund) ....................................................................................522

Maschinenbau/Mechatronik (Wilhelm Büchner Hochschule) ...............515

Mikro- und Werkstoffmechanik (Universität Freiburg)...........................505

Molekulare Psychiatrie (Universitätsmedizin Rostock) ...............................502

Nutrigenomics (Universität Hohenheim) ............................................................519

Praktische Informatik (Wilhelm Büchner Hochschule)...............................515

Production Economics (Universität Bonn).....................................................511

Produktionsökonomik (Universität Bonn) .....................................................521

Psychosomatik (Charité – Universitätsmedizin Berlin)....................................511

Systemtheorie (Universität Freiburg) ....................................................................512

Senior haematologist/member of staff 
(University Medical Center Groningen) ..................................................................518

Juniorprofessuren

Geistes- und Sozialwissenschaften
Betriebswirtschaftslehre, insb. Marketing 

(Universität Siegen) .....................................................................................................510

Betriebswirtschaftslehre, insb. Risk Governance 
(Universität Siegen) .....................................................................................................512

Development Economics – Rural Development and Risk
in South-East Asia (Universität Hannover)..................................................506

Entwicklungsökonomik, insb. natürliche Ressourcen
und Migration in Südostasien (Universität Hannover)........................516

Fachdidaktik Agrar- und Gartenbauwissenschaften
(Humboldt-Universität zu Berlin)............................................................................520

Finance (Universität Hannover) ...............................................................................521

Methods of Organizational and Administrative Research
(Universität Potsdam).................................................................................................517

Naturwissenschaften
Physikalische Optik (Universität Stuttgart)......................................................513

Weitere Ausschreibungen

12 PhD Student Fellowships in Photovoltaics 
(Technische Universität Ilmenau)............................................................................522

Direktorin/Direktor für die Leitung des Deutschen
Historischen Instituts Warschau 
(Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland)................524 

Expertin/Experte für Public Health/Health Technology
Assessment mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomische
Evaluation (UMIT – Hall i.T.) ............................................................................525

Head of International Office & International 
Study Programs (Zeppelin University)............................................................523

Lehrkraft für besondere Aufgaben für Musiktheorie/
Gehörbildung (Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar)......................522

Leiterin/Leiter der Abteilung Funktionsleichtbau
(Technische Universität Braunschweig) .................................................................505

Stellvertretende Leitung des Fraunhofer-Instituts 
für Werkstoffmechanik (Universität Freiburg) ..........................................505

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Didaktik der Geographie (Technische Universität Kaiserslautern) .........523

Finanzierung und Banken (Universität Potsdam) .......................................526

Internationale Planungssysteme 
(Technische Universität Kaiserslautern).................................................................524

IT Infrastructure: Service Systems in E-Finance
(Universität Frankfurt – E-Finance Lab e.V.)........................................................524

Konstruktionslehre/CAD-Anwendung 
(Hochschule Ostwestfalen-Lippe)............................................................................525

Mathematik/Physik/Simulation
(Hochschule Ostwestfalen-Lippe)............................................................................525

Medienwirtschaft (Fachhochschule St. Pölten GmbH) ..................................525

Stellenmarkt
Veranstaltungen
Stiftungen |Preise
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Bewerbungsfrist läuft noch bis:
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13 PhD Scholarships (M/F) in Space Life Sciences 
for 3 years (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) .......31.07.12

Dekanin/Dekan (FH für angewandtes Management) ...................08.06.12

Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement 
(Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel) ........................................30.06.12

Didaktik der Biologie (Universität zu Kiel) ..................................22.06.12

Experimentelle Festkörperphysik (Universität Siegen).........13.06.12

Materialphysik (Montanuniversität Leoben) ...................................15.06.12

Numerik (Universität Siegen) .................................................................06.06.12

Qualität pflanzlicher Erzeugnisse (Universität Hohenheim) .30.06.12

Theoretische Informatik (Universität Siegen) .............................14.06.12

Vizepräsident/in (FH für angewandtes Management)..................08.06.12

Ausschreibung für das Junge Kolleg (NRW Akademie 
der Wissenschaften und Künste und Stiftung Mercator)..................20.07.12

BKK Innovationspreis Gesundheit 2012 
(BKK Landesverband Hessen) ...............................................................31.10.12

Forschungspreis zur Neurorehabilitation 
(Fürst Donnersmarck-Stiftung)...............................................................30.06.12

Hans-Kilian-Preis (Köhler-Stiftung) .................................................30.06.12

Ideenwettbewerb – Forscher-Alumni 
(Alexander von Humboldt-Stiftung) .....................................................12.07.12

Innovation Wassertechnologie – NEO2012
(TechnologieRegion Karlsruhe)..............................................................11.06.12

SammLehr (Stiftung Mercator) .............................................................31.08.12
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Leistungselektronische Systeme (TU München).....................15.06.12

Geisteswissenschaften im Archiv – Stipendien für 
Master- und Staatsexamenskandidaten 
(Deutsches Literaturarchiv Marbach).....................................................30.09.12

Harkness Fellowships in Health Care Policy and 
Practice (The Commonwealth Fund)......................................................19.11.12

Karl-Christ-Preis für Alte Geschichte 
(Universität Bern/Universität Frankfurt a.M./Universität Mainz) .31.10.12

M4Human Programme/Call for Proposals 
(Gerda Henkel Stiftung)................................................................................15.06.12

Organisation und Personalmangement in der Polizei
(Deutsche Hochschule der Polizei) .........................................................................523

Produktionsmanagement und -technik 
(Technische Universität Hamburg-Harburg) .........................................................526

Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, 
Wirtschaftsrecht (Universität Siegen) .............................................................526

Wissenschaftspreise 

Die Internationale Hochschule
(Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und 
Deutscher Akademischer Austauschdienst) ..........................................................469
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Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis 2012
(Veterinärwissenschaftliches Department der Tierärztlichen Fakultät 
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In der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik ist am Institut für 

Informatik folgende Professur zu besetzen:

Universitätsprofessur (W 3) 
für Informatik

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen in mehreren der Informatik-Teilgebiete 

Konfiguration, Data Mining, Information Retrieval und Maschinelles Lernen  

hervorragend ausgewiesen sein. In der Forschung ist eine Beteiligung am  

Sonderforschungsbereich 901 „On-The-Fly Computing“ erwünscht, insbeson-

dere im Themengebiet „Konfiguration von Services“. Die Bewerberinnen und 

Bewerber sollen sich durch Forschungsbreite auszeichnen, die auch in inter-

disziplinärer Zusammenarbeit im ingenieur- oder wirtschaftswissenschaftlichen 

Bereich zum Ausdruck kommt. 

Zu den Aufgaben der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers gehört die  

Vertretung des Faches in Forschung und Lehre sowie die Beteiligung an der 

Ausbildung in den Informatik-Studiengängen, insbesondere im Bachelor- 

Studiengang. Erwartet werden neben ausgezeichneten Fähigkeiten in der Lehre 

auch die Kooperation mit Anwendern innerhalb und außerhalb der Hochschule 

sowie entsprechende Erfahrungen bei der Einwerbung von Drittmitteln in sub-

stantiellem Umfang.

Einstellungsvoraussetzungen: § 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 HG NW in der Fassung 

vom 31.10.2006 (abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, 

Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen).

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als Hoch-

schullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen nach-

drücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eignung, 

Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in 

der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso ist die 

Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des 

Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 20.06.2012 unter 

Angabe der Kennziffer 1313 erbeten an die:

www.upb.de

Leiterin des Instituts für Informatik
Prof. Dr. Heike Wehrheim
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

Finden Sie Ihre  
persönliche Erfolgsformel

JOBS // AKTUELLES // KARRIERETIPPS

DAS K ARRIEREPORTAL FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
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In der Technischen Fakultät der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
mit den Lehreinheiten Mikrosystemtechnik und Informatik 
und der Fraunhofer-Gesellschaft, München 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Universitätsprofessur (W3)
für Mikro- und Werkstoffmechanik
in Personalunion mit der
stellvertretenden Leitung des Fraunhofer-Instituts 
für Werkstoffmechanik (IWM)

in Freiburg zu besetzen.
Die Übernahme der Universitätsprofessur schließt die Verpflichtung ein,
sich an den Lehraufgaben der Universität am Institut für Mikrosystem-
technik (IMTEK) zu beteiligen. Das IMTEK ist eine weltweit führende
Forschungsstätte auf dem Gebiet der Mikrosystemtechnik mit 20 Lehr-
stühlen und einer ausgezeichneten technischen Infrastruktur. Weitere In-
formationen finden Sie unter www.imtek.uni-freiburg.de 
Das Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM forscht auf dem Ge-
biet der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik mit dem Ziel, die Ei-
genschaften von Werkstoffen und Bauteilen für die im Einsatz auftreten-
den Belastungen optimal einzustellen und deren Leistungsfähigkeit mög-
lichst vollständig auszuschöpfen. Weitere Informationen zum IWM:
www.iwm.fraunhofer.de.
Habilitation oder eine gleichwertige wissenschaftliche Qualifikation wird vo-
rausgesetzt. Die Professur soll an der Lehre in der Fakultät und an der
akademischen Selbstverwaltung mitwirken. Die Universität strebt eine Er-
höhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und fordert da-
her entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich auf, sich
zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, aussagekräftige
Darstellung der Lehre - siehe http://www.zuv.uni-freiburg.de/service/
berufungsleitfaden S. 25 - und der Forschung, Publikationsliste, Urkunden
über akademische Prüfungen und Ernennungen) sind bis zum 15.06.2012
zu richten an den Dekan der Technischen Fakultät der Universität Frei-
burg, Georges-Köhler-Allee 101, 79110 Freiburg. Bitte fordern Sie zu-
sätzlich einen Bewerbungsbogen im Dekanat an und senden Sie eine
elektronische Version Ihrer Bewerbung an dekanat@tf.uni-freiburg.de
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In der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Braunschweig 
ist in einem gemeinsamen Verfahren mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e. V. (DLR) eine

Universitätsprofessur (BesGr. W 2) 
für „Funktionsstrukturen“
zu besetzen. 

Die grundlagenorientierten Forschungsarbeiten an der Hochschule sollen sich 
schwerpunktmäßig mit fertigungstechnischen Aspekten der Funktionsintegration 
beschäftigen. Die Lehre beinhaltet Vorlesungen und Übungen im Umfang von  
2 Semesterwochenstunden zum Thema „Funktionsstrukturen“.

Die oder der zukünftige Stelleninhaberin oder Stelleninhaber wird als Universitäts-
professorin oder Universitätsprofessor an die Technische Universität Braunschweig 
berufen und dort beurlaubt, um im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
in Braunschweig im Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik die Position

der Leiterin oder des Leiters
der Abteilung „Funktionsleichtbau“
zu übernehmen. Eine besondere wissenschaftliche Vertiefung erfolgt zu den  
Fragen der konstruktiven Realisierung von Multifunktionsstrukturen, die zusätz-
liche, für das Endprodukt geforderte Funktionen wie Informationsübertragung, 
Leitfähigkeit, Formvariabilität, aktive Vibrationskontrolle, aktive Lärmreduktion 
etc. integrieren. Die dafür erforderliche geschlossene Konstruktionsprozesskette 
wird vom ersten Entwurf einer Struktur über die Auslegung bis hin zur werk-
stoff- und fertigungsgerechten Konstruktion von Prototypen realisiert. Im Entwurf 
werden faserverbundgerechte Bauweisen unter Einbeziehung einer geeigneten 
Werkstoffauswahl, die auch Hybridwerkstoffe einschließt, entwickelt. In der Aus-
legung werden unterschiedliche Bauweisen optimiert und unter Einbeziehung 
der Materialeigenschaften und des Herstellungsprozesses bewertet. Am Ende 
der Prozesskette steht die Konstruktion, zu der die Realisierung eines montage-
gerechten Toleranzmanagements und eines geeigneten Werkzeugkonzeptes 
zählen.

Erwartet werden nachgewiesene Exzellenz in den beschriebenen Gebieten der 
Funktionsintegration, ein einschlägiges Hochschulstudium mit Promotion und  
Habilitation bzw. habilitationsadäquaten Leistungen sowie erfolgreiche Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeit mit ausgewiesenen wissenschaftlichen Leistungen sowie 
pädagogisches und didaktisches Geschick. Darüber hinaus sind ausgeprägte  
Sozialkompetenz und Managementfähigkeiten für die Leitung der Abteilung Funk- 
tionsleichtbau mit ihren ca. 20 Mitarbeitern unabdingbare Voraussetzung.

Die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit in Forschung und Lehre mit den 
Instituten der Fakultät für Maschinenbau und mit den Instituten des DLR wird 
erwartet. 
Die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Universitäten und For-
schungseinrichtungen sowie mit der Industrie soll fortgesetzt und vertieft werden.

Die Technische Universität Braunschweig ist Mitgliedsuniversität der Nieder-
sächsischen Technischen Hochschule (NTH), der auch die zu besetzende Pro-
fessur zugeordnet ist. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird deshalb 
die Bereitschaft vorausgesetzt, an koordinierten interdisziplinären Programmen 
mitzuwirken und sich in die Zusammenarbeit der technisch orientierten Univer-
sitäten in Niedersachsen, insbesondere im Rahmen der Niedersächsischen 
Technischen Hochschule (NTH), in Forschung und Lehre einzubringen. Weitere 
�������	
�������������������
����	����http://www.nth-online.org
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes. Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der be-
absichtigten Ernennung das 50. Lebensjahr bereits vollendet haben und nicht 
bereits im Beamtenverhältnis stehen, werden grundsätzlich im Angestelltenver-
hältnis eingestellt.

Die Technische Universität Braunschweig hat sich das strategische Ziel gesetzt, 
den Anteil von Frauen deutlich zu erhöhen. Wissenschaftlerinnen werden deshalb 
nachdrücklich um ihre Bewerbung gebeten. Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt. 

Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Ausland 
sind ausdrücklich erwünscht. 

Weitere Auskünfte erteilt der Vorsitzende der Berufungskommission, Herr Prof. 
Dr.-Ing. Thomas Vietor, Tel. +49 (0) 531 391-3342, t.vietor@tu-braunschweig.de.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 04.07.2012 an den Dekan der 
Fakultät für Maschinenbau, Technische Universität Braunschweig, Schleinitz-
straße 20, 38106 Braunschweig
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The School of Economics and Management at Leibniz Universität 
Hannover invites applications for a

Junior Professorship (Salary Scale W 1 BBesO)
in Development Economics –  
Rural Development and Risk in South-East Asia,

to be appointed on October 1, 2012. The position is limited to three 
years (with an extension option for a further three years).

The position is dedicated to empirical research of economic 
development in rural areas of South-East Asia. Particular emphasis 
is given to the connections between agriculture and risks. 
Applicants hold a Ph.D. in economics or agricultural economics and 
an established record of publications in peer-reviewed journals. 
They are experienced in empirical research, notably in developing 
economies, and have already successfully applied for and managed 
external funds. They are willing to conduct research in South-East 
Asia. Full proficiency in English and a good knowledge of German 
are required. The professor will teach at the Institute of Develop-
ment and Agricultural Economics as well as courses in business 
administration at the BSc and MSc level. She/He will strengthen the 
research cluster “Development and Economics” at the School of 
Economics and Management and will actively contribute to the 
School’s applications for external research funds.

The responsibilities and required qualification for employment are 
specified in the Higher Education Act of Niedersachsen (NHG). 
Information on specific aspects will be supplied upon request. 

Part-time employment is possible. 

As an equal opportunities employer, Leibniz Universität Hannover 
intends to promote women in the context of statutory require-
ments. For this reason suitably qualified women are specifically 
invited to apply. Equally qualified applicants with disabilities will  
be given preferential treatment. Applications from international 
candidates are highly encouraged.

For further information, please contact Prof. Dr. Ulrike Grote  
(call +49 511 762 4185, grote@iuw.uni-hannover.de) who will be 
pleased to assist.

Please send your application with the usual documents and papers 
by 21.06.2012 to  

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Dean, School of Economics and Management
Prof. Dr. Andreas Wagener
Königsworther Platz 1
30167 Hannover, Germany 
www.uni-hannover.de/jobs

Im CharitéCentrum für Audiologie und Phoniatrie, Augen- und HNO-Heilkunde ist 

in der Klinik für Augenheilkunde ab sofort folgende Stelle zu besetzen:

Universitätsprofessur 
für Augenheilkunde mit Schwerpunkt 
Strabologie und Neuroophthalmologie

Besoldungsgruppe W2 BBesG – auf Lebenszeit
(Kennziffer: Prof. 365a/2012)

Mit der Professur ist die Position als Oberärztin/Oberarzt der Klinik verbunden. 

Bewerber/innen sollen wissenschaftlich international ausgewiesen sein. Erwartet 

werden neben hervorragenden Forschungsleistungen auch konkrete Konzepte 

für die aktive Mitarbeit in Forschungsverbünden der Charité (www.charite.de/ 

forschung) und zur Interaktion mit Kooperationspartnern/-innen der Berliner Uni-

versitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Mit der Professur ist die voll-

ständige Krankenversorgung der konservativen und operativen Strabologie einer- 

seits und die der gesamten Neuroophthalmologie und syndromalen kindlichen 

Augenerkrankungen andererseits verbunden. Der wissenschaftliche Schwerpunkt 

sollte auf diesen Gebieten liegen. Der/Die Bewerber/in soll darüber hinaus eine 

national und international anerkannte Expertise in der klinischen und experimen-

tellen ophthalmologischen Bildgebung haben. 

Vorausgesetzt werden besonderes Engagement in der Lehre und sehr gute didak-

tische Fähigkeiten. Erfahrungen mit innovativen Lehrkonzepten sind erwünscht. 

Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 100 BerlHG Juniorprofessur bzw. Habilitation 

oder äquivalente wissenschaftliche Leistungen und Lehrbefugnis oder gleichwer-

tige Qualifikation, Anerkennung als Ärztin/Arzt für Augenheilkunde.

Die Charité strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen 

Personal an und fordert Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleich-

wertiger Qualifikation werden Frauen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 

vorrangig berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, 

die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifika-

tion bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen bitten wir unter Beachtung der Vorgaben im Internet 

(http://www.charite.de/charite/organisation/karriere/stellenboerse/bewerbungs- 

hinweise_fuer_ professuren/) bis zum 30.06.2012 zu richten an

Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich, Dekanin 
10098 Berlin

Parallel wird die Bewerbung per E-Mail an  

professur-bewerbung@charite.de erbeten.

STANDARDFORMATE

1/6 Seite 1/4 Seite 1/3 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite

388,00 € 585,00 € 781,00 € 1.170,00 € 2.204,00 €€

Die Veröffentlichung Ihrer Anzeige unter www.academics.de ist im Preis inbegriffen.
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Im Institut für Experimentelle Ökologie der Fakultät für Naturwissen-

schaften ist vorbehaltlich der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums 

zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine 

W3-Professur für Experimentelle Ökologie
(mit Leitungsfunktion) 
(Nachfolge von Frau Prof. Dr. Elisabeth Kalko)

zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit herausragender wissenschaftlicher 

Qualifikation auf dem Gebiet der funktionellen Biodiversitätsforschung 
der Tiere. Bewerber/innen sollen durch experimentelle Arbeiten mit 

modernen Methoden zu biodiversitätsrelevanten Themen, z. B. der 

Bedeutung von Tieren als Vektoren für Zoonosen oder dem Einfluss 

von Tieren auf für den Menschen wichtige Ökosystemleistungen aus-

gewiesen sein. 

Erfahrung in der Leitung von Forschungsprojekten und erfolgreiche 

Einwerbung von Drittmitteln werden vorausgesetzt. Eine enge fachliche 

Vernetzung mit Instituten insbesondere der Biologie und der Medizin ist 

erwünscht. Weiterhin wird erwartet, dass die zu berufende Person eine 

tragende Rolle im geplanten Schwerpunkt „EcoHealth Sustainability“ 

einnimmt. 

In der Lehre wird eine breite Expertise im Bereich experimentelle 
Ökologie der Tiere erwartet. Lehrschwerpunkte der Professur liegen 

derzeit auf der Durchführung von Grundlehre in Zoologie und Ökologie 

(Bachelor/Lehramt) sowie von Wahlpflichtlehre im Ausbildungsschwer-

punkt Biodiversität/Ökologie der Bachelor- und Masterstudiengänge in 

Biologie/Biology. 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

pädagogische Eignung, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche 

Leistungen (§ 47 LHG).

Die Universität Ulm strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen 

in Forschung und Lehre an und bittet deshalb qualifizierte Wissen-

schaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung. 

Die Universität Ulm ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert und 

verfügt über ein Dual Career Programm.

Bewerbungen werden mit den üblichen Unterlagen bis zum 25. Juni 2012 

erbeten an den Vorsitzenden der Berufungskommission,  

Herrn Prof. Dr. Günter Ehret, Dekanat der Fakultät  

für Naturwissenschaften, Albert-Einstein-Allee 11,  

89081 Ulm. Bitte geben Sie auf dem Briefumschlag 
die Kennziffer 40 an.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender  

Eignung vorrangig eingestellt.

Zertifikat seit 2008

audit familiengerechte

hochschule

Forschung
& Lehre
ALLES WAS DIE WISSENSCHAFT BEWEGT

Die Technische Fakultät besetzt im Department Elektrotechnik-Elektronik-
Informationstechnik zum 1. 9. 2012 eine  

W2-Professur für Digitale Übertragung 
Bewerberinnen oder Bewerber sollten international bekannte Expertinnen und 
Experten auf dem Gebiet der Informationstheorie sein. Insbesondere sollten 
Bewerberinnen und Bewerber möglichst auf mehreren der nachfolgend 
genannten Gebiete wissenschaftlich hervorragend ausgewiesen sein:
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Bei einer Berufung in das Beamtenverhältnis dürfen Bewerberinnen / Bewerber 
zum Zeitpunkt der Ernennung das 52. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
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Die Universität Stuttgart pflegt ein interdisziplinäres Profil mit Schwerpunkten 

in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Sie ist eine forschungsintensive 

Universität mit rund 20.000 Studierenden, davon 20% aus dem Ausland. Ihre 

herausragende Stellung spiegelt sich unter anderem in dem Exzellenzcluster 

„Simulation Technology“ und der Graduiertenschule „Advanced Manufactu-

ring Engineering“ sowie in zahlreichen Sonderforschungsbereichen, Schwer-

punktprojekten und Graduierentenkollegs. Die Universität Stuttgart ist eine 

der drittmittelstärksten Hochschulen Deutschlands. Die Forschungsaktivitäten 

konzentrieren sich auf die Bereiche Modellierung und Simulationstechnolo-

gien, Neue Materialien, Komplexe Systeme und Kommunikation, Technolo-

giekonzepte und Technologiebewertung, Nachhaltige Energieversorgung und 

Umwelt, Mobilität, Integrierte Produkt- und Produktionsgestaltung sowie 

Gestaltung und Technologie nachhaltiger Lebensräume. Dahinter steht die 

Vision, den gesamten Produktentstehungs- und Produktlebenszyklus umfas-

send zu erforschen. Hierzu gehören auch die ingenieurtechnische Realisie-

rung sowie die Bewertung der Nachhaltigkeit technischer Innovationen. 

Als Campus-Universität mit zwei verkehrsgünstig durch die S-Bahn verbundenen 

Standorten, attraktiven Naherholungsmöglichkeiten und enger Einbindung in 

das kulturelle Leben der Stadt gewährleistet die Uni Stuttgart beste Arbeits-

bedingungen.

Lernen Sie uns kennen am 30. Juni 2012 beim Tag der Wissenschaft – mehr 

als 120 Institute und Einrichtungen präsentieren sich unter dem Motto 

„Nachhaltigkeit – Forschen für übermorgen“!

www.uni-stuttgart.de 

Universität Stuttgart – Lehren und Forschen 
in der Hightech-Region Stuttgart
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W3-Universitätsprofessur für Allgemeine Psychologie
- zu besetzen zum 1. August 2013 - 

W2-Universitätsprofessur für Entwicklungs- und Gesundheitspsychologie
- zu besetzen zum 1. August 2013 -

W3-Universitätsprofessur für Differentielle und Diagnostische Psychologie
- zu besetzen zum 1. August 2013 - 

An der Universität der Bundeswehr München wird die Fakultät für Pädagogik unter dem angedachten Namen Fakultät für Humanwissenschaften neu 
ausgerichtet. 

Im Rahmen des bisher in der Fakultät bestehenden Studiengangs Bildungswissenschaft (Bachelor/Master) wird in den Schwerpunkten interkulturelle,  
Medien- und Erwachsenenbildung geforscht und gelehrt. Der ebenfalls in der Fakultät bereits eingeführte Studiengang Sportwissenschaft (Bachelor/Master) 
wird künftig auch mit sportpsychologischem Schwerpunkt angeboten. Neu eingegliedert in die Fakultät werden die Studiengänge Psychologie (Bachelor)  
und Klinische Psychologie (Master). 

Der neu einzuführende Studiengang Psychologie wird mit den bereits bestehenden Studiengängen, Bildungswissenschaft und Sportwissenschaft, eng vernetzt. 
Zwischen den Studiengängen sollen Schnittpunkte hergestellt werden und gegenseitige ECTS-Transferleistungen möglich sein. Die interdisziplinäre 
Vernetzung entspringt der humanwissenschaftlichen Schwerpunktsetzung der Fakultät.

Über die neuen Studienprogramme werden an der Universität der Bundeswehr München zugleich neue Forschungsschwerpunkte installiert: Diese bezeichnen 
die bundeswehrbezogenen Themenkreise Einsatz und Begleitung im Einsatz sowie Traumaforschung und Stressbewältigung aus dem psychotherapeutisch-
klinischen und sportpsychologischen Blickwinkel heraus. 

Vor diesem Hintergrund sind in der Fakultät für Pädagogik an der Universität der Bundeswehr München folgende Professuren zu besetzen:

Der zukünftige Stelleninhaber/Die zukünftige Stelleninhaberin soll das Fach in der Lehre in der gesamten Breite mit entsprechendem Grundlagen- und 
Anwendungsbezug vertreten und in der Forschung in mindestens zwei der nachfolgend genannten Gebiete ausgewiesen sein:

� �� Wahrnehmung und Kognition,
� �� Motivation und Emotion sowie
� �� Lernen und Gedächtnis.

Neben hervorragender Forschung wird ambitionierte Lehre im Bereich der allgemeinen Psychologie einschließlich der im Fach einschlägigen Methoden 
vorausgesetzt. Ebenso wird die Entwicklung anspruchsvoller Lehrveranstaltungen für die in der Fakultät vorhandenen und geplanten Studiengänge erwartet.

Der zukünftige Stelleninhaber/Die zukünftige Stelleninhaberin soll das Fach in Lehre und Forschung in der gesamten Breite mit entsprechendem Grundlagen- 
und Anwendungsbezug vertreten. Das Forschungsgebiet sollte in den Bereichen Entwicklungspsychologie der Lebensspanne unter besonderer Berück- 
sichtigung des Erwachsenenalters sowie Grundlagen und Bedingungen psychischer Gesundheit liegen. Neben hervorragender Forschung wird ambitionierte 
Lehre im Bereich der Entwicklungs- und Gesundheitspsychologie einschließlich der im Fach einschlägigen Methoden vorausgesetzt. Ebenso wird die 
Entwicklung anspruchsvoller Lehrveranstaltungen für die in der Fakultät vorhandenen und geplanten Studiengänge erwartet. 

Der zukünftige Stelleninhaber/Die zukünftige Stelleninhaberin soll das Fach in Lehre und Forschung in der gesamten Breite mit entsprechendem Grundlagen- 
und Anwendungsbezug vertreten. Neben hervorragender Forschung wird ambitionierte Lehre im Bereich der differentiellen Psychologie, psychologischen 
Diagnostik und Evaluation einschließlich der im Fach einschlägigen Methoden vorausgesetzt. Ebenso wird die Entwicklung anspruchsvoller Lehrveranstaltungen 
für die in der Fakultät vorhandenen und geplanten Studiengänge erwartet.

Vorausgesetzt werden eine Habilitation oder habilitationsäquivalente Leistungen, einschlägige Publikationen in Fachzeitschriften sowie eine erfolgreiche 
Einwerbung von Drittmitteln. Der Bewerber/Die Bewerberin ist an internationalen Forschungskooperationen beteiligt. Die Bereitschaft zur Mitarbeit in der 
akademischen Selbstverwaltung sowie beim Aufbau der neuen Studiengänge wird erwartet. 
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studium plus ergänzt.

Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche Stellung von Professorinnen und Professoren richten sich nach dem Bundesbeamtengesetz. 
In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer am Tag der Ernennung das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Professorinnen an und fordert deshalb ausdrücklich Wissenschaftlerinnen zur Bewerbung auf. 
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In Planung stehen zudem die Besetzung einer W3-Professur für Klinische Psychologie: Trauma und Krisenbewältigung sowie die Besetzung einer  
W2-Professur für Klinische und Biologische Psychologie. Die Ausschreibungen dieser Professuren erfolgen voraussichtlich Ende des Jahres 2012.

Bitte richten Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen bis zum 11.07.2012 als vertrauliche Personalsache an die
Dekanin der Fakultät für Pädagogik der Universität der Bundeswehr München, 85577 Neubiberg.
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Philosophische Fakultät I
Dekanat

An der Universität Würzburg ist in der Philosophischen Fakultät I
(Historische, Philologische, Kultur- und Geographische Wissenschaften)
eine Stelle für eine Universitätsprofessorin/einen Universitätsprofessor

der Besoldungsgruppe W3

im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit

zum 01.10.2013 zu besetzen.

Die Bewerberin/der Bewerber soll das Gebiet der neuzeitlichen Kunst (15.-
18.Jh.) und insbesondere der modernen Kunst (19.-21.Jh.) in der ganzen Breite
vertreten. Darüber hinaus wird die Bereitschaft der Bewerberin/des Bewerbers
erwartet, die lokale Kunstgeschichte Würzburgs und Frankens in der Lehre
zu berücksichtigen. Die Professur soll sich nach Möglichkeit auch bei der
Konzeption von Ausstellungen aktueller Kunst im Martin-von-Wagner-Museum
der Universität einbringen.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
pädagogische Eignung, Promotion sowie zusätzliche wissenschaftliche
Leistungen, die durch eine Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche
Leistungen, die auch außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein können,
nachgewiesen werden oder im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht sein
können.

Die Bewerberin/der Bewerber darf zum Zeitpunkt der Ernennung das
52. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Ausnahmen sind in dringenden
Fällen gem. Art. 10 Abs. 3 Satz 2 BayHSchPG möglich).

Die Universität Würzburg misst einer intensiven Betreuung der Studierenden und
Promovierenden große Bedeutung zu und erwartet von den Lehrenden ein
entsprechendes Engagement.

Die Universität Würzburg strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in
Forschung und Lehre an und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Wissen-
schaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Schwerbehinderte Bewerberinnen oder Bewerber werden bei ansonsten im
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerberinnen oder Bewerber, die durch wissenschaftliche Arbeiten ent-
sprechend ausgewiesen sind, werden gebeten, die üblichen Unterlagen (unter-
schriebener Lebenslauf, Schulabschlusszeugnisse, Zeugnisse über aka-
demische Prüfungen, Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der akademischen
Lehrveranstaltungen, Verzeichnis über bisherige Drittmittelprojekte) bis zum
29. Juni 2012 einzureichen an den Dekan der Philosophischen Fakultät I der
Universität Würzburg, Am Hubland, 97074 Würzburg. Es wird gebeten, einen
Bewerbungsbogen auszufüllen und diesen, bitte als Word-Dokument, per
E-Mail ( ) an das Dekanat zu
senden.

für Neuere und Neueste Kunstgeschichte

berufungsverfahren.phil1@uni-wuerzburg.de

www.phil1.uni-wuerzburg.de/berufungen/

Bewerbungsbogen und weitere Informationen
zur Bewerbung unter
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An der Technischen Fakultät 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
mit den Studiengängen Informatik, 
Embedded Systems Engineering und 
Mikrosystemtechnik

sind zwei Professuren zu besetzen: 

Professur (W3) in Systemtheorie
Der/Die zukünftige Stelleninhaber/in soll das Gebiet "Systemtheorie" in
Forschung und Lehre vertreten. Erwartet werden Kompetenz und Erfah-
rung auf den Gebieten Regelungstechnik und ihren Anwendungen in
eingebetteten Sensor- und Aktorsystemen. Die Professur beteiligt sich
an der Lehre in den Lehreinheiten der Technischen Fakultät (insbeson-
dere Regelungstechnik). Habilitation oder eine gleichwertige wissen-
schaftliche Qualifikation wird vorausgesetzt. Die Fähigkeit und Bereit-
schaft zur Kooperation mit den existierenden Professuren der Bereiche
Informatik und Mikrosystemtechnik wird erwartet. Die Professur soll eine
tragende Rolle bei dem Auf- und Ausbau des Studienganges Embedded
Systems Engineering einnehmen.

Außerdem ist eine 

Professur (W2) für Eingebettete Systeme
für die Dauer von 6 Jahren zu besetzen. Diese Stelle ist zeitlich befristet,
doch besteht die Absicht, im Anschluss eine entsprechende W3-Stelle
auszuschreiben. Der/Die zukünftige Stelleninhaber/in soll das Gebiet
"Eingebettete Systeme" an der Schnittstelle zwischen Informatik und Mi-
krosystemtechnik in Forschung und Lehre vertreten. Erwartet werden
Kompetenz und Erfahrung auf den Gebieten Hardware und Software,
beispielsweise in den Bereichen „Hardware-Software-Codesign“, „hard-
warenahe Software“, „Modellierungswerkzeuge für eingebettete Syste-
me“. Sinnvoll wären neben Entwurfserfahrung auch Kenntnisse zu Fra-
gen von Sicherheit, Test oder Zuverlässigkeit eingebetteter Systeme. Die
Fähigkeit und Bereitschaft zur Kooperation mit den existierenden Profes-
suren der Bereiche Informatik und Mikrosystemtechnik wird erwartet. Die
Professur soll eine wesentliche Rolle bei dem Auf- und Ausbau des Stu-
dienganges Embedded Systems Engineering einnehmen.

Die Universität Freiburg fördert Frauen und fordert sie deshalb ausdrück-
lich zur Bewerbung auf. Die Universität bekennt sich nachdrücklich zu
dem Ziel einer familiengerechten Hochschule. Schwerbehinderte werden
bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, aussagekräfti-
ge Darstellung der Lehre - siehe z. B. http://www.zuv.uni-freiburg.de
/service/berufungsleitfaden S. 25 - und der Forschung, Publikationsliste,
Urkunden über akademische Prüfungen und Ernennungen) sind bis
zum 22.06.2012 zu richten an den Dekan der Technischen Fakultät
der Universität Freiburg, Georges-Köhler-Allee 101, 79110 Frei-
burg. Bitte fordern Sie zusätzlich einen Bewerbungsbogen im Dekanat
an und senden Sie eine elektronische Version Ihrer Bewerbung an
dekanat@tf.uni-freiburg.de
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Forschung & Lehre ✔

++ academics.de ✔

++ forschung-und-lehre.de ✔

Den Termin für die Onlinestellung können Sie wählen: Zum 15. eines Monats vor dem Erscheinungstermin 
in Forschung & Lehre oder zum 1. eines Monats direkt nach dem Erscheinungstermin in Forschung & Lehre.

Sie haben Fragen zu unserem Angebot? Rufen Sie uns an unter 0228/902 66-23 bzw. -59  oder schicken Sie
uns eine E-Mail an anzeigen@forschung-und-lehre.de.
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Die Christian-Albrechts-Universität will mehr qualifizierte Frauen für 
Professuren gewinnen.

An der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist im Institut für Sozialwissen-
schaften, einer gemeinsamen Einrichtung der Wirtschafts- und Sozial- 
wissenschaftlichen Fakultät und der Philosophischen Fakultät, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W3-Professur für Soziologie
zu besetzen.

Die zukünftige Stelleninhaberin bzw. der zukünftige Stelleninhaber 
soll insbesondere in der Allgemeinen Soziologie und den empirischen 
Forschungsmethoden ausgewiesen sein und diese an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel in Forschung und Lehre vertreten.

Es wird vorausgesetzt, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber 
Anknüpfungspunkte zu mindestens einem der wirtschaftswissenschaft- 
lichen Forschungsschwerpunkte der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät hat und durch internationale Publikationen ausge- 
wiesen ist. Die Neubesetzung der Professur soll darüber hinaus 
Perspektiven für die Vernetzung mit bestehenden Forschungsver-
bünden der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ermöglichen.

Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, mit der Bewerbung ein 
Forschungs- und Lehrkonzept einzureichen.

Auf die Einstellungsvoraussetzungen des § 61 und eine mögliche 
Befristung nach § 63 Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein wird hingewiesen. Nähere Informationen hierzu 
finden Sie auf der Homepage www.uni-kiel.de unter dem Stichwort 
„Berufungsverfahren“.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil der 
Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu erhöhen. Sie fordert 
deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung vorrangig berücksichtigt.

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen ein. Daher werden schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenver-
zeichnis, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Kopien akademischer 
Zeugnisse) werden unter Angabe der Privat- und Dienstadresse mit 
Telefonnummer und E-Mail in schriftlicher und elektronischer Form 
bis zum 29.06.2012 erbeten an den Dekan der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel, Olshausenstraße 40, 24118 Kiel, dekanat@wiso.uni-kiel.de.

Die nächsten 
Anzeigenschlusstermine:Forschung

& Lehre
Alles was die Wissenschaft bewegt

Ausgabe 7/2012 20. Juni 2012

Ausgabe 8/2012 20. Juli 2012
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Wir sind eine international ausgerichtete Forschungsuniversität und versuchen 
in einem forschungsfreundlichen Klima für unsere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Tenure Track und 
andere Förderprogramme für den wissenschaftlichen Nachwuchs, forschungs-
orientierte Gleichstellungsstandards, ein preisgekröntes Welcome Center 
für internationale Wissenschaftler, Anschubfinanzierung für neue Verbund-
projekte und ein Bonussystem für Drittmitteleinwerbungen gehören schon seit 
langem zur gelebten Förderpraxis an unserer Hochschule.

Wir dürfen uns immer öfter mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern über neue Forschungsergebnisse, viel beachtete Publikationen, 
Preise und Auszeichnungen freuen.

Lernen Sie uns kennen!

Wir freuen uns auf Sie!

www.uni-bonn.de
  facebook.com/unibonn

  twitter.com/unibonn
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Die 1997 gegründete Wilhelm Büchner Hochschule ist heute mit über 5 000 Studierenden Deutschlands 

größte private Hochschule für Technik. In den Bereichen Informatik, Elektrotechnik, Mechatronik,  

Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement bieten wir berufsbeglei-

tende, interdisziplinäre Studiengänge an. Die in Pfungstadt bei Darmstadt ansässige Hochschule ist 

staatlich anerkannt, gehört zur Klett Gruppe und ist führend auf dem Gebiet der innovativen Studien-

konzepte im Fernstudium.

Vor dem Hintergrund unseres dynamischen Wachstums besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 

nachfolgend ausgeschriebenen Professuren.

Zu den Aufgaben als Professorin/Professor an der Wilhelm Büchner Hochschule gehören in erster Linie die 

hervorragende Vertretung des jeweiligen Fachs in der Lehre, die Erstellung von Lehrmaterialien für das Fern-

studium, die Durchführung der Prüfungsvorbereitung und die tutorielle Betreuung der Studierenden. Ferner 

wirken Sie mit bei der Entwicklung und Akkreditierung neuer Studiengänge, übernehmen Aufgaben im  

Studienbetrieb und in der angewandten Forschung.

Professur „Maschinenbau“ / Professur „Mechatronik“
Mit Ihrem abgeschlossenen Hochschulstudium und Ihrer Promotion im Maschinenbau, der Mechatronik oder 

einer vergleichbaren Studienrichtung besitzen Sie ein breites Fachwissen in verschiedenen Kernfächern des 

Maschinenbaus bzw. der Mechatronik. Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in der Lehre von Grundlagen-

fächern.

Professur „Praktische Informatik“
Mit Ihrem abgeschlossenen Hochschulstudium und Ihrer Promotion in der Informatik oder einer vergleich-

baren Studienrichtung nehmen Sie im Bereich der praktischen Informatik ein breites Aufgabenspektrum wahr. 

Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeiten liegt in den Fachgebieten Datenstrukturen und Algorithmen, Programmie-

rung (insbesondere C/C++, C# und Java), Software Engineering und Datenbanken. 

Allgemeine Anforderungen zu den Professuren:

Wir suchen das Gespräch mit Ihnen, wenn Sie über eine ausgeprägte Serviceorientierung verfügen, Ihnen die 

Arbeit mit Studierenden große Freude bereitet und Sie idealerweise den Einsatz moderner Hochschuldidaktik 

bereits praktiziert haben. Ebenso wichtig ist uns Ihre Fähigkeit, Prozesse zu steuern und in Ihrem Verantwor-

tungsbereich strukturiert und zielorientiert vorzugehen. Weiter erwarten wir ein hohes Maß an Eigeninitiative, 

Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und die Bereitschaft zu interdisziplinärem Arbeiten.

Vorausgesetzt werden mindestens fünf Jahre Berufserfahrung, davon mindestens drei Jahre außerhalb des 

Hochschulbereichs. Wir erwarten die Bereitschaft zur Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung der 

Hochschule.

Wir bieten Ihnen eine Herausforderung mit anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben in einer 

innovativen Hochschule, eine leistungsorientierte und attraktive Vergütung, ansprechende Möglichkeiten 

der Weiterentwicklung und überzeugende soziale Leistungen.

Interessiert?

Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungs-

unterlagen unter Angabe des nächstmöglichen Einstellungstermins an:

Präsident der Wilhelm Büchner Hochschule

Prof. Dr. Johannes Windeln 

Ostendstraße 3, 64319 Pfungstadt

Praesident@wb-fernstudium.de

www.wb-fernstudium.de
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An der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster ist zum 01.04.2013 eine 

Professur (W 3) 

für Neues Testament und antikes Judentum

wieder zu besetzen. 

Die künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber wird die 

Fächer Neues Testament und antikes Judentum zu gleichen Anteilen 

in Forschung und Lehre vertreten. Mit der Professur ist die Leitung des 

Institutum Judaicum Delitzschianum der Fakultät verbunden.

Die Einstellungsvoraussetzungen sind nach § 36 HG des Landes NRW 

ein abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion und zusätzliche 

wissenschaftliche Leistungen. Die wissenschaftlichen Leistungen können 

im Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation oder durch andere 

wissenschaftliche Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder 

wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule oder einer außer-

universitären Einrichtung oder im Rahmen einer wissenschaftlichen 

Tätigkeit in Wirtschaft, Verwaltung oder in einem anderen gesellschaft-

lichen Bereich im In- und Ausland erbrachten worden sein. Die künftige 

Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber muss in den beiden 

Fächern Neues Testament und antikes Judentum wissenschaftlich 

ausgewiesen sein. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden 

bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 

berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 

Gründe überwiegen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, 

Schriftenverzeichnis, Liste der Lehrveranstaltungen) sind bis zum 

31.07.2012 zu richten an den 

Dekan des Fachbereichs 01 - Evangelisch-Theologische Fakultät 

Universitätsstraße 13-17

D-48143 Münster

Weitere Publikationen bitte nur nach Aufforderung zusenden.

An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz 
Universität Hannover ist eine

Juniorprofessur (BesGr. W 1 BBesO) 
für Entwicklungsökonomik, insbesondere natürliche 
Ressourcen und Migration in Südostasien

zum 01.10.2012 zu besetzen. Die Stelle ist befristet auf drei Jahre 
(mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere drei Jahre).

Gegenstand der Professur ist die empirische Erforschung der ökonomi-
schen Entwicklung in ländlichen Regionen Südostasiens. Hierbei 
stehen insbesondere Fragen im Zusammenhang mit natürlichen 
Ressourcen und grenzüberschreitender Arbeitsmigration im 
Vordergrund. Gesucht wird eine Persönlichkeit mit wirtschaftswissen-
schaftlicher oder agrarökonomischer Promotion, die in der Forschung 
durch Publikationen in begutachteten Fachzeitschriften ausgewiesen 
ist, über Erfahrungen in der empirischen Wirtschaftsforschung 
insbesondere in Entwicklungsländern sowie in der Beantragung und 
Abwicklung von Drittmittelprojekten verfügt und die Bereitschaft hat, 
Forschung in Südostasien durchzuführen. Die Juniorprofessur beteiligt 
sich an der Lehre des Instituts für Umweltökonomik und Welthandel 
sowie im Bereich der Volkswirtschaftslehre in den Bachelor- und 
Master-Studiengängen der Fakultät. Sie stärkt den Forschungs-
schwerpunkt Entwicklungsökonomik an der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät und wirkt aktiv an der Einwerbung drittmittelfinan-
zierter Forschungsverbundprojekte mit.

Die Aufgaben im Allgemeinen und die Einstellungsvoraussetzungen 
ergeben sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG). 
Einzelheiten werden auf Anfrage erläutert.

Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.

Die Leibniz Universität Hannover hat sich das strategische Ziel 
gesetzt, den Anteil von Frauen deutlich zu erhöhen. Wissenschaftle-
rinnen werden deshalb nachdrücklich um ihre Bewerbung gebeten.  
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern aus dem Ausland sind ausdrücklich erwünscht.

Für Auskünfte steht Ihnen Herr Prof. Dr. Hermann Waibel (Tel. 0511 
762 19248, waibel@ifgb.uni-hannover.de) gern zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 
zum 21.06.2012 an die

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Prof. Dr. Andreas Wagener
Königsworther Platz 1
30167 Hannover    
www.uni-hannover.de/jobs

Weltweit wachsen rund 100 Millionen Kinder 
ohne Schulbildung auf. Doch nur wer lernt, 
die Welt zu verstehen und für sich selbst zu sorgen, 
ist vor Armut und Ausbeutung geschützt.

Geben Sie Kindern die Chance 
auf Bildung – mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

Ich will lernen!
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The University of Potsdam, Faculty of Economics and Social Sciences, invites applications 
for a

W1 Junior-Professorship in Methods of 
Organizational and Administrative Research
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Verbreitete Auflage: 29.551

IVW geprüft 

Im am

ist am und im

zum

nächst möglichen Zeitpunkt eine

zu besetzen.

Gesucht wird eine in der akademischen Lehre und Forschung

erfahrene Persönlichkeit. Die Hauptaufgabe in der Forschung ist,

empirisch orientierte Bildungsforschung in internationaler Ver-

netzung im Kontext institutionalisierter Bildungsprozesse zu

initiieren, zu gestalten und interdisziplinär in Kooperation mit

weiteren Einrichtungen durchzuführen und zu leiten.

Die Lehrverpflichtung beträgt vier SWS. Sie ist in der Allgemeinen

Erziehungswissenschaft angesiedelt und hat ihren Schwerpunkt in

der Ausbildung in den methodischen und statistischen Grund-

lagen der empirisch-quantitativen pädagogischen Forschung.

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber ist Mitglied der Kollegi-

alen Leitung des zepf und Mitglied des Instituts für Erziehungs-

wissenschaft/Philosophie, wo sie bzw. er den Arbeitsbereich

„Empirisch-pädagogische Forschung, Lehr-Lern- und Bildungs-

forschung“ leitet. Sie bzw. er ist maßgeblich an der Neuaus-

richtung, Gestaltung und Weiterentwicklung des zepf beteiligt.

Den vollständigen Ausschreibungstext entnehmen Sie bitte unter

der der Homepage der Universität Koblenz-

Landau. Bewerber/-innen senden ihre Bewerbung mit den

Unterlagen unter Angabe der Kennziffer an die

Fachbereich 5: Erziehungswissenschaften Campus Landau
Institut für Erziehungswissenschaft/Philosophie

Zentrum für Empirische Pädagogische Forschung (zepf)

Kennziffer 73/2012

bis zum 29.06.2012

Universität Koblenz-Landau
Postfach 1864 55008 Mainz•

Professur (W3) für
Erziehungswissenschaft

mit dem Schwerpunkt
Empirische Bildungsforschung

Aufgabenschwerpunkte:

www.uni-koblenz-landau.de/uni/stellen
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The Haematology department is a large independent 

department within the UMCG with 32 beds and 

extensive facilities at the day centre and the polyclinic. 

The field is practised in all its aspects. The emphasis in 

the clinical department is on intensive haematological 

care, comprising allogeneic and autologous stem cell 

transplants, and on intensive chemotherapy for patients 

with myeloid and lymphatic malignancies. Research, both 

clinically orientated, translational and fundamental, is an 

important aspect within the department. There are many 

PhD students, as well as many students who participate 

in the various research lines.  

University Medical Center Groningen
Building the future of health

Senior haematologist/member  
of staff

We have a position for a senior haematologist/ member 

of staff responsible for the allogeneic stem cell transplant 

programme. We would prefer a haematologist with 

extensive experience in the field of allogeneic stem cell 

transplants and a demonstrable affinity with research. 

The extent of the position opens up possibilities for a 

professorship.

For more information about this vacancy:

http://bit.ly/Haematology

Welcome to the 
UMCG Haematology 
Department 
in the Netherlands
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Im CharitéCentrum 01 für Human- und Gesundheitswissenschaften ist im Institut 

für Allgemeinmedizin am Campus Mitte ab sofort folgende Stelle zu besetzen:

Universitätsprofessur für Allgemeinmedizin
Besoldungsgruppe W3 BBesG – auf Lebenszeit

(Kennziffer: Prof. 390/2012)

Zu den Aufgaben dieser Professur gehört die angemessene Vertretung des Faches 

in Forschung und Lehre sowie in der Krankenversorgung. Die Bewerberin/Der Be-

werber soll ein ausgewiesenes und eigenständiges wissenschaftliches Profil im 

Bereich der Allgemeinmedizin aufweisen. Eine der zentralen Aufgaben der Pro-

fessur ist die Repräsentation des Faches in der Lehre sowie die Kooperation mit 

Allgemeinmedizinern in der Region, insbesondere zur Etablierung von Netzwer-

ken der Versorgungsforschung und Primärprävention. Ferner wird eine intensive 

Auseinandersetzung mit den Lehrplänen des neuen Modellstudiengangs Medizin 

zur Verbesserung der allgemeinmedizinischen Ausbildung und zur Steigerung der 

Attraktivität des Hausarztberufes erwartet.

Erwünscht ist eine Vernetzung mit koordinierten Programmen und klinischen Stu-

dien der Charité sowie mit den Standorten der Charité der deutschen Zentren für 

Gesundheitsforschung.

Es wird eine mehrjährige klinische und wissenschaftliche Expertise auf dem Gebiet 

der Allgemeinmedizin erwartet. Vorausgesetzt werden besonderes Engagement 

in der Lehre und sehr gute didaktische Fähigkeiten. Erfahrungen mit innovativen 

Lehrkonzepten sind erwünscht.

Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 100 BerlHG Juniorprofessur bzw. Habilita-

tion oder äquivalente wissenschaftliche Leistungen und Lehrbefugnis oder gleich-

wertige Qualifikation, Anerkennung als Fachärztin/Facharzt für Allgemeinmedizin.

Die mit der Professur zusammenhängenden Aufgaben der Leitung einer klinischen 

Einrichtung werden durch Chefärztinnen- bzw. Chefarztvertrag geregelt. Gegen-

stand des Vertrages sind die mit der Leitung der klinischen Einrichtung verbundenen 

Aufgaben einschließlich der Behandlung von Privatpatientinnen und -patienten.  

Das bisherige Liquidationsrecht wird durch eine leistungsgerechte Vergütung mit 

fixen und variablen Bestandteilen ersetzt.

Die Charité strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen 

Personal an und fordert Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleich-

wertiger Qualifikation werden Frauen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 

vorrangig berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, 

die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifika-

tion bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen bitten wir unter Beachtung der Vorgaben im Internet 

(http://www.charite.de/charite/organisation/karriere/stellenboerse/bewerbungs- 

hinweise_fuer_ professuren/) bis zum 30.06.2012 zu richten an

Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich, Dekanin 
10098 Berlin

Parallel wird die Bewerbung per E-Mail an  

professur-bewerbung@charite.de erbeten.

    

An der Fakultät Naturwissenschaften der Universität Hohenheim 
sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende W3-Professuren 
zu besetzen:

Biofunktionalität und  
Sicherheit der Lebensmittel
Der/Die Stelleninhaber/in soll in der Forschung die Wirkung und 
Sicherheit bioaktiver Naturstoffe untersuchen. In der Lehre wird 
erwartet, dass der/die Stelleninhaber/in das Fachgebiet Biofunk-
tionalität und Sicherheit der Lebensmittel in den ernährungs- und
lebensmittelwissenschaftlichen Studiengängen vertritt. Die 
Bereitschaft zur Kooperation mit dem „Life Science Center“ und 
dem „Food Security Center“ wird erwartet.

Nutrigenomics
Der/Die Stelleninhaber/in soll in der Forschung den Einfluss von 
Nährstoffen auf Genexpression und Stoffwechsel im Hinblick auf 
Prävention und Therapie ernährungsbedingter Erkrankungen 
untersuchen. Eine Einbindung der im „Life Science Center“ vor-
handenen „Omics“-Plattformen ist erwünscht. In der Lehre wird 
erwartet, dass der/die Stelleninhaber/in das neu geschaffene 
Fachgebiet Nutrigenomics in den ernährungs- und lebensmittel-
wissenschaftlichen Studiengängen vertritt.

Die Ausstattung der Professuren bietet für eine W3-Erstberufung 
attraktive Bedingungen. Voraussetzung für die Berufung ist der 
Nachweis der Habilitation oder vergleichbarer wissenschaftlicher 
und pädagogischer Leistungen.

Die ausgeschriebenen Stellen stehen unbefristet zur Verfügung. 
Bei der ersten Berufung in ein Professorenamt behält sich die 
Universität die Einstellung auf Probe vor (§ 50 Abs. 1 LHG).

Da die Universität Hohenheim ihren Anteil an Wissenschaftlerin-
nen erhöhen möchte, sind Bewerbungen von Frauen besonders 
erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation 
bevorzugt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
bis zum 20.06.2012 per Post an den Dekan der Fakultät Natur-
wissenschaften der Universität Hohenheim, 70593 Stuttgart 
oder vorzugsweise per E-Mail in einer PDF-Datei an  
natur-bewerbung@uni-hohenheim.de.

www.uni-hohenheim.de

Forschung
& Lehre
Alles was die Wissenschaft bewegt

Was wäre der Fortschritt
ohne Wissenschaft

Was wäre die Wissenschaft
ohne Forschung

Was wäre die Forschung
ohne Lehre
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An der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität 
Göttingen ist eine 

Professur (W2) für
‚Germanistische Mediävistik/

Ältere Deutsche Sprache und Literatur‘
ab 01.04.2013 zu besetzen.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Gebiet der Germa-
nistischen Mediävistik in seiner historischen Breite (vom 9. bis zum  
angehenden 16. Jhd.) vertreten. Insbesondere  besitzt die Stelle einen  
historischen Schwerpunkt im Bereich ‚Spätmittelalter und frühe Neuzeit’ 
sowie einen systematischen Schwerpunkt im Bereich der ‚historischen 
Medialität‘. Das Interesse an interdisziplinären Kooperationen im  
Rahmen des ‚Zentrums für Mittelalter- und Frühneuzeitforschung‘ und 
des ‚Zentrums für Theorie und Methodik der Kulturwissenschaften‘ 
wird erwartet.
D�
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Die Stiftungsuniversität Göttingen besitzt das Berufungsrecht. Einzel-
heiten werden auf Anforderung erläutert. 
Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem 
Ausland sind ausdrücklich erwünscht. Die Universität Göttingen strebt 
in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine Erhö-
���������6���������
	�����������������������Q��	
>�
�����6����������-
drücklich auf, sich zu bewerben.
Teilzeitbeschäftigung kann unter Umständen ermöglicht werden. Bei 
entsprechender Eignung werden bei der Auswahl schwerbehinderte 
Menschen bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit Lebenslauf, einer Darstellung des wissenschaftlichen 
Werdegangs einschließlich der Lehrtätigkeit und der Tätigkeit in der 
akademischen Selbstverwaltung und einem Schriftenverzeichnis werden  
bis zum 12.07.2012 ausschließlich per E-Mail (marina.glemnitz@ 
zvw.uni-goettingen.de) erbeten an die Dekanin der Philosophischen 
Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen, Humboldtallee 
17, D-37073 Göttingen.

An der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät, Department Agrarökonomie, ist eine

Juniorprofessur Fachdidaktik Agrar- und Gartenbau- 
wissenschaften
zum 01.10.2012 zu besetzen. Bei positiver Evaluation wird eine Tenure-Track-Option 
in Aussicht gestellt. 

Der/die künftige Stelleninhaber/in soll das Fach Didaktik der Agrar- und Gartenbau-
wissenschaften in Forschung und Lehre selbstständig vertreten. Zu den Aufgaben 
der Juniorprofessur gehört die Vertretung des Fachgebietes in den Bachelor- und 
Masterstudiengängen für das Lehramt Land- und Gartenbauwissenschaften. Neben 
fachdidaktischen Kenntnissen werden fundierte Kenntnisse in Agrar- und Gartenbau-
wissenschaften, Agrarökonomie oder einer verwandten Disziplin erwartet.

Forschungsschwerpunkte des/der Stelleninhabers/-in im Bereich der Bildungsforschung 
sind erwünscht. Darüber hinaus sind international anerkannte Forschungsleistungen 
auf dem Gebiet der Didaktik Agrar- und Gartenbauwissenschaften nachzuweisen. 
Erfahrungen im Rahmen von Drittmittelforschung und in der Durchführung von Lehr-
veranstaltungen (Schulpraxis) sind erwünscht. Angestrebt werden darüber hinaus die 
Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen und 
die Beteiligung an in Berlin vorhandenen und zukünftigen Forschungsverbünden. Die 
Humboldt-Universität bietet dafür als Plattformen das Interdisziplinäre Zentrum für 
Bildungsforschung, die Professional School of Education sowie das Pro-Mint Kolleg. 
Die Bereitschaft zur Beteiligung an Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung und 
an internationalen Kooperations- und Austauschprogrammen wird vorausgesetzt.

Die Bewerber/innen müssen die Anforderungen für die Berufung zum Juniorprofessor/ 
zur Juniorprofessorin gemäß § 102 a des Berliner Hochschulgesetzes erfüllen.

Die Humboldt-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung 
und Lehre an und fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich 
zu bewerben. Bewerbungen aus dem Ausland sind erwünscht. Schwerbehinderte 
Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen 
von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen (einschl. Lebenslauf, Zeugnisse, Darstellung des wissenschaftlichen 
Werdeganges, Publikationsliste mit den drei wichtigsten Sonderdrucken, aktuelle und 
geplante Forschungsvorhaben, Forschungskooperationen und Drittmittelprojekte, 
Nachweis der bisherigen Lehrtätigkeit und Schulpraxis) sind innerhalb von 4 Wochen 
unter Angabe der Kennziffer JP/007/12 an die Humboldt-Universität zu Berlin, Dekan 
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät, Prof. Ellmer, Unter den Linden 6, 
10099 Berlin zu richten. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, 
Ihrer Bewerbung nur Kopien beizulegen. Die Bewerber/innen werden gebeten, ihre 
Bewerbung zusätzlich elektronisch an dekan.lgf@agrar.hu-berlin.de zu senden.

Forschung
& Lehre
Alles was die Wissenschaft bewegt
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The School of Economics and Management at Leibniz Universität 
Hannover invites applications for a

Junior Professorship (Salary Scale W 1 BBesO)
in Finance
to be appointed on October 1, 2012. The position is limited to three 
years (with an extension option for a further three years).

The position is dedicated to research on financial risk management. 
Applicants hold a Ph.D. in economics, management or related fields 
and an established record of publications in peer-reviewed journals 
in the field of finance. The professor will teach in the area of 
financial economics; participation in undergraduate teaching in 
business administration is also expected. The professor will 
strengthen the research cluster “Finance” at the School of 
Economics and Management and will actively contribute to the 
School’s applications for external research funds.

The responsibilities and required qualification for employment are 
specified in the Higher Education Act of Niedersachsen (NHG). 
Information on specific aspects will be supplied upon request. 

Part-time employment is possible. 

As an equal opportunities employer, Leibniz Universität Hannover 
intends to promote women in the context of statutory require-
ments. For this reason suitably qualified women are specifically 
invited to apply. Equally qualified applicants with disabilities will be 
given preferential treatment. Applications from international 
candidates are highly encouraged.

For further information, please contact Prof. Stefan Wielenberg  
(call +49 511 762 5640, wielenberg@rewp.uni-hannover.de) who 
will be pleased to assist.

Please send your application with the usual documents and papers 
by 21.06.2012 to 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Dean, School of Economics and Management
Prof. Dr. Andreas Wagener 
Koenigsworther Platz 1 
30167 Hannover, Germany
www.uni-hannover.de/jobs
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Die nächsten 
Erscheinungstermine:Forschung

& Lehre
Alles was die Wissenschaft bewegt

Ausgabe 7/2012 29. Juni 2012

Ausgabe 8/2012 31. Juli 2012

Im CharitéCentrum 12 für Innere Medizin und Dermatologie ist in der Medizinischen 

Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik ab sofort folgende Stelle zu besetzen:

Universitätsprofessur für Psychosomatik 
Besoldungsgruppe W2 BBesG – auf Lebenszeit

(Kennziffer: Prof. 391/2012)

Mit der Professur ist die chefärztliche Leitung der Medizinischen Klinik mit 

Schwerpunkt Psychosomatik verbunden.

Zu den Aufgaben gehören die Vertretung des Faches in Forschung, Lehre und Kran-

kenversorgung sowie die Weiterentwicklung der internistisch-psychosomatischen 

Versorgung entsprechend der Strukturvorgaben der Charité.

Gewünscht ist die Akzentuierung der psychosomatischen Versorgung im Bereich 

der Behandlung von Patienten der zweiten Lebenshälfte. Die wissenschaftliche 

Ausrichtung der Professur soll in diesem Kontext zu einem empirisch fundierten 

Verständnis der biopsychosozialen Zusammenhänge bei chronischen Erkrankungen 

beitragen. Dabei soll die Position der Charité im Bereich der Entwicklung und 

Anwendung moderner psychometrischer Methoden zur Erfassung psychischer 

Merkmale weiter ausgebaut werden. Voraussetzung hierfür sind Erfahrungen der 

Bewerberin/des Bewerbers im Umgang mit der probabilistischen Testtheorie oder 

anderen innovativen Verfahren, die zu einer Verbesserung und Standardisierung 

der Erfassung patienten-berichteter Endpunkte beitragen können. Vorausgesetzt 

werden anerkannte Forschungsleistungen entsprechend dem o. g. Anforderungs-

profil, Auslandserfahrung und erfolgreiche Einwerbung von Drittmittelprojekten, 

didaktische Fähigkeiten und hohes Engagement in der Lehre. Eine Einbindung in 

die Forschungsschwerpunkte der Charité sowie eine enge Kooperation mit inter-

nationalen Institutionen wird erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 100 BerlHG Juniorprofessur bzw. Habilitation 

oder äquivalente wissenschaftliche Leistungen und Lehrbefugnis oder eine gleich-

wertige Qualifikation; abgeschlossene Weiterbildung als Fachärztin/Facharzt für 

Innere Medizin sowie Fachärztin/Facharzt für Psychosomatische Medizin. 

Die mit der Professur zusammenhängenden Aufgaben der Leitung einer klinischen 

Einrichtung werden durch Chefarztvertrag geregelt. Gegenstand des Vertrages 

sind die mit der Leitung der klinischen Einrichtung verbundenen Aufgaben ein-

schließlich der Behandlung von Privatpatientinnen/-patienten. Das bisherige 

Liquidationsrecht wird durch eine leistungsgerechte Vergütung mit fixen und 

variablen Bestandteilen ersetzt.

Die Charité strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen 

Personal an und fordert Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleich-

wertiger Qualifikation werden Frauen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 

vorrangig berücksichtigt.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifika-

tion bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die 

Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen bitten wir unter Beachtung der Vorgaben im Internet 

(http://www.charite.de/charite/organisation/karriere/stellenboerse/bewerbungs-

hinweise_fuer_professuren/) bis zum 30.06.2012 zu richten an

Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich, Dekanin 
10098 Berlin

Parallel wird die Bewerbung per E-Mail an  

professur-bewerbung@charite.de erbeten.
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In der Philosophischen Fakultät sind - vorbehaltlich haushaltsrechtlicher Regelungen - folgende 
Professuren zu besetzen: 
Zum 01.10.2012 (wiederholte Ausschreibung/second call) 
W3-Professur für Schulpädagogik (mit den Schwerpunkten Schulforschung und 
Allgemeine Didaktik)
Aufgabengebiet: Vertretung der Fächer Allgemeine Didaktik und Schulforschung in Theorie und 
Empirie sowie Schulpädagogik in Forschung und Lehre in ihrer ganzen Breite. Erwartet werden 
ausgeprägte Erfahrungen in der quantitativen und/oder qualitativen Schul- oder Bildungsfor-
schung. Wünschenswert sind Erfahrungen zur Theorie der Schule und zu Fragen der Bildungsge-
rechtigkeit. Erwartet wird die Bereitschaft zur leitenden Mitarbeit im Zentrum für Lehrerbildung und 
Bildungsforschung. Zusätzlich ist gemäß § 58 Abs. 3 Satz 1 Landeshochschulgesetz Mecklenburg-
Vorpommern (LHG M-V) eine mindestens dreijährige Schulpraxis nachzuweisen.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Prof. Dr. Thomas Häcker, Vorsitzender der Berufungskom-
mission, unter 0381/498-2668 oder thomas.haecker@uni-rostock.de zur Verfügung.
Zum 01.10.2013   
W3-Professur für Erziehungswissenschaft (Allgemeine Pädagogik)
Aufgabengebiet: Bildungstheoretische und historisch-systematische Vertretung des Faches All-
gemeine Pädagogik in seiner ganzen Breite in Lehre und Forschung. Erwartet werden einschlägige 
Erfahrungen in der empirischen sozialwissenschaftlichen Forschung. Die Bereitschaft zur Mitarbeit 
in den Forschungsverbünden der Fakultät ist erwünscht. Erstrebenswert sind Erfahrungen zu einer 
international vergleichenden Bildungsforschung.
Gemäß § 58 Abs. 3 Satz 1 LHG M-V soll nach Möglichkeit eine mindestens dreijährige Schulpraxis 
nachgewiesen werden.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Prof. Dr. von Wensierski, Vorsitzender der Berufungskom-
mission, unter 0381/498-2563 oder wensierski@uni-rostock.de zur Verfügung.
Für beide ausgeschriebenen Professuren gelten als Einstellungsvoraussetzungen:
���������	
������  ��	����	������ ����� ������� ���	����������� ����� � �� ���! " #	�-
deshochschulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LHG M-V).
Besondere Fähigkeiten und Leistungen in der Lehre sowie in der Wissenschaftsorganisation und 
	�	$��������%�����&���	�������$��'��*������������!+�$�����+�������$$��7���������
in der Lehre, die Vorstellungen zur künftigen Lehre sowie zur didaktischen Gestaltung von Lehrver-
anstaltungen darzulegen und die Erfahrungen im wissenschaftlichen Management zu beschreiben. 
Gleichzeitig werden Engagement und Erfahrungen bei der Einwerbung von Drittmitteln erwartet.
Die Professuren werden gemäß § 61 LHG M-V im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, ggf. auch 
im Beamtenverhältnis auf Zeit für 5 Jahre besetzt. Es besteht die Möglichkeit, die Professuren im 
Angestelltenverhältnis zu besetzen.
Die Universität Rostock strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen Per-
���	�	���$
��$���$	���;�	���������<�	������'����	�
�=���!>$��?�������������������-
zes Mecklenburg-Vorpommern nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 
��	����	���������$������*����������!
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 05. Juli 2012 erbeten an die Universität 
Rostock, Dekanat der Philosophischen Fakultät, August-Bebel-Straße 28, 18055 Rostock. 
Bewerbungskosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen wer-
den.

The TU Ilmenau has established with funding by the State of Thuringia and a consortium of 
industrial partners the Thuringia Graduate School for Photovoltaics „PhotoGrad“. At least

12 PhD Student Fellowships in Photovoltaics
will be available starting at earliest August 1st, 2012.
Successful applicants will pursue a structured PhD program that concentrates on both 
fundamental and applied aspects of

Innovative solar cell and interface design,• 
Photovoltaic materials, cell architectures and their characterization,• 
Photon management and light trapping,• 
Power electronics and control,• 
Assembly and connection technology,• 
Energy management and storage.• 

The PhD projects will be pursued in the excellent scientific environment of the Ilmenau 
University of Technology in close collaboration with the industrial partners and will 
additionally profit from their infrastructure and research laboratories.
Applications for scholarships (€ 1,500 per month for a period up to 3 years) will be accepted 
continuously. Candidates should submit an application letter (ideally together with a short 
description of their research interests), CV and a copy of their qualifications. Applications 
should be submitted electronically to photograd@tu-ilmenau.de. Deadline for applications 
to be considered in the first meeting of the review panel is June 25th, 2012. For more 
information and application details refer to www.tu-ilmenau.de/forschung/photograd/
startseite/.

Technische Universität Ilmenau · Dezernat für Personalangelegenheiten
Postfach 10 05 65 · 98694 Ilmenau · Germany

Lebensraum und 

Wissenschaftslandschaft: 

Metropole Ruhr.

Der Fachbereich Informatik

sucht eine Professorin/ 

einen Professor für

„Informatik, Medizinisch-

Technische Informatik“

www.fh-dortmund.de/stellen
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Universität Potsdam, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam�����
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An der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster 
sind im �������	�
���������	��
	����������������
���������
�	���������	��	� zum nächstmöglichen 
�������	�
����
������
���
����
�������
������	�����-
stellen als 

�	���������
�	�����	
����	
��	��
�	���������
�	������	
����	
��
mit 100 % bzw. 50 % der wöchentlichen Arbeitszeit für zunächst 3 Jahre mit der Möglichkeit zur 
Verlängerung zu besetzen. Die Vergütung erfolgt in der Entgeltgruppe 13 TV-L.

Von der zukünftigen Stelleninhaberin/dem zukünftigen Stelleninhaber wird erwartet, dass sie/
er sich in die aktuelle Forschung des Fachgebietes einbringt. Zusätzlich wird erwartet, dass die 
Lehre an der Professur unterstützt wird und Aufgaben in der Selbstverwaltung übernommen 
werden. Gelegenheit zur Promotion wird geboten. 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein überdurchschnittlicher Studienabschluss (Diplom oder  
Master) der Wirtschafts-, Verwaltungs-, Verhaltens- oder Sozialwissenschaften sowie Kennt- 
nisse im Bereich der Organisation, des Personalmanagements und/oder des Public Manage-
ments. Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift werden erwartet, erste Erfahrungen in 
der Lehre sowie ein ausgeprägtes Interesse am Aufgabenfeld und an den Arbeits- und Rahmen-
bedingungen der Polizei werden ausdrücklich begrüßt. Hilfreich sind darüber hinaus eine hohe 
Leistungsbereitschaft, Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und gute EDV-Kenntnisse. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe entgegenstehen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Quali-
�	����
��������
������������

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse usw.) richten Sie bitte inner-
halb der nächsten � ����� - gerne als PDF per E-Mail - an: ����!�"�!�#�
��	��$���%�"��
�����
&�����������������	��	%��������	�
����������	��
	�������������������������
�	��
�������	��	%�'���(�
���)�����*+�,%�+*-.��/��
��%�0���	�1���
��	�!2���3��4��!��
Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch (02501/806-424) oder per E-Mail 
(antonio.vera@dhpol.de) an Prof. Vera.

������ �� 	
���������� ������������ ��

����� ����������� ����� ������� ��� 
self as an individualized, international and interdisciplinary educator of 
����������������������������������������� ����������� ��� �!���������"�
#������������������
����������������������������
��������������!�������
�������$
��������������������������������%����"������#�����������������
������������%�&��������#���
�������!�
�����!�������!���'(�������������
�������������������������
�������"��!�����������)���������%�

��������	
��	�
�	��������������������
��
�����
�������	
��	����	-

�	�	������
������	���
�������������
�
�����
����������������	�����-
���
� 
�� 	���	�� �	�� ��
��	�� �
���	
�� �	�� ��	������� �����	�
���
	
��	�
�	��������
�	����"���	�����
�����������������	���
��#�������������	����������"����	���	�
���
��	�����	
����	
��	�
�	��������
�	��$��������	����
�	�	�����
���
����������
	��������������
�	&���	�	�������
�����'��
�	����	�#�
���
	���	�

�
�	���	��
�����
�#�������
��
��������
��	
�����������
�
���	
�&��������
����
�������
�	����(��������	
��	�
�	���������)��	
��	�
�	���*
����+��-
��������'�������	����	
�����	�����	
��/����	���
��������	�
��
	
��	�
�	������������	��������������
�	�#
��
����	����
�4���	
��	�-

�	���5����
��6��	���
�����	���
��#������������	���"��	��
���	
��-
	�
�	��7�
�	� ��� ���� �
���� ��������� 	� ��
�� ����� �	�� 8�	
� �������
�����������������������	�����
����
���	
��
9�������
���(������� �	
��	�
�	���������)��	
��	�
�	���*
����+��-
������#���������������
�
��
��������	
��
����	����
����
���
������
�	��������&�������	
�����
���������������
��	��#�
	�&�����/	���	��
	�
#��/	���/����	�:	������	��;����	��

<�� ���� ���/	�� ���#���� 
�� ����� ������
�	� #
�� ���� ������	
�� �	��
�����	
���&����	��������#
�����������	����=(�#�
��	
��	�
�	��7����
�������	����
����������
�����>��
5��
�����	�����
�	��	����	
��
���
�����	�7����?8���

Head of 
�������������*�������������+"����
     & International Study 
������������������.�������

%��/�"�����
"��$���������}���!	J!����#�������"��
�"����}�
7���
	=	���
����!��	����
�	�
���_^8^_8{_^{��
���

�!	}$������	5*	�#	CQ$�=	���	
����������&������	\������������`
����������&�������	\����������	

��	E������	����H��H	���	X��+��Y���
�O������&�
	�����7�����="��	���
�Y������������	��8�
&�� ������ %��#����� #��'�	� �
�� �
#���	=��
#�� �������
	��#� ���� C��"��O����#� 7��� 6�����
7�����	�!	��#���
��!�����	����#�����;�"��!�������	����	��
��#��#�6�����	�<��#��J�
��
]�8��8� �O������6�����	����<�����
��|� 
��;���
"������C
���	
������<��#��J�
�8�C��O����
�
�������!!�
���
�����/���	
��������	���
7
����#��������	��	���
�"��������}�
7���
	=	�����
���� '�	!
"���� �"��!��� ���� �	��
�����
������ ��
#�	��#��� ���� ���
	� �
�� ����J	
��� ����
������
��	���6�����	��%���
!���#���	���	O		�������8�
;�������
���������;����������!!	����
��������!#��
"������"��"��!���"�!�����
	��"������
J���	� 
������<��#��J�
�����
	�������7��	
��	��>�������#�����������	�
����
������/�"��
�
���	
�� ���� <��#��J�
�� ���
�� ��	������� ��� /���"���#��� ���� >�	�
"�!��#����=	��� 
��
����/�"��
���	
��7����
�����'����8�>��O��"�	��
���>�������#���
��������#��
��	
�������
C��"��O����#�7���6���7�����	�!	��#������/�"��
���	
�����������Q���	
��8�C���\�
	�����
�
��� �
�� ;���
	�"���	� ��� Q!����#� ���� C��"��O����#� 7��� �
��� ����� ����	=#
#��� ���� ����
%��!����������
�����7�����#���		8�
�"�������
����	�����������
���	�J��"�������>
#���#���7���#	��
�#��	�!!	�]�
		����"���
��
��
�O#��|8�C
����"��
�"���}�
7���
	=	���
����!��	��������	
#	����!
�
��	��%�����
���
�����
��"���O"�!
"�*��
"������������8�;�������
���������;���������
	��
�������
����
!!������8
;
		����������
������������#���=�	
#��;�������#�����J��	�!
�"����\�#��
�����#>�	O
��	
?>�?	 ��� ���	 ��H��	 ���	 I������������	 ��
�$	 
��	 ������Y���
�+	 %��&�	 ���$<�+�	
X������	����������	C���������	�����������	~��������
����	%&�&&�����+����	K!	����#	
~��������
�����

www.forschung-und-lehre.de



524 A K A D E M I S C H E R  S T E L L E N M A R K T Forschung & Lehre 6|12

Im Forschungsinstitut E-Finance Lab e. V. der Goethe-
Universität Frankfurt am Main ist ab sofort die Stelle 

einer/eines wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin/Mitarbeiters

(E13 TV-H ganztags)

befristet zunächst bis zum 31.12.2012 zu besetzen. Eine 
Verlängerung ist möglich.
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of Finance, Frankfurt am Main - ist ein gemeinsames Forschungs-
institut der Goethe-Universität Frankfurt und der TU Darm-
stadt. In Zusammenarbeit mit namhaften Partnern aus der 
Praxis, wie Deutsche Bank, Deutsche Börse Group, DZ BANK 
Gruppe, Finanz Informatik, IBM und T-Systems sowie 360T 
Trading Networks und Interactive Data Managed Solutions, 
forschen und lehren rund 40 Professoren und Doktoranden mit 
dem Ziel, Strategien und Strukturen aus dem Finanzdienstleis-
tungssektor und deren Realisierung durch Informationssysteme 
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bewerten und zu verbessern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen 
Banken und Sparkassen sowie deren unterstützende IT-Unter-
nehmen. Das E-Finance Lab verbindet somit grundlagenorien-
tierte und praxisnahe Forschung unter aktiver Mitwirkung der 
beteiligten Unternehmen. 

Ihre Tätigkeit: Als Mitarbeiter/-in in der Forschungsgruppe 
„IT Infrastructure: Service Systems in E-Finance“ unter Leitung 
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(Deutsche Bank, Deutsche Börse, DZ Bank Gruppe, Finanz 
Informatik, IBM, T-Systems 360T und Interactive Data Managed 
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z. B. Social Media und Informations- und Kommunikations-
technologien durchführen. Darüber hinaus unterstützen Sie 
das Team in der Betreuung von Lehrveranstaltungen der 
Goethe-Universität. 
Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen Sie in regelmäßigen 
Abständen auf nationalen und internationalen Konferenzen 
sowie hochrangigen Journalen im Rahmen Ihrer kumulativen 
Promotion. Als Mitglied unseres Teams ermöglichen wir es 
Ihnen, Ihr Promotionsvorhaben im intensiven Austausch mit 
in- und ausländischen Experten unserer Partnerunternehmen 
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der Soziologie an einer Universität als eine/-r der Besten Ihres 
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sichere Umgang mit der deutschen und der englischen Sprache 
sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. Sie können gut im Team 
arbeiten und verfügen vorzugsweise über Auslands- und Praxis- 
erfahrung. Darüber hinaus besitzen Sie ausgeprägte methodische 
und formalanalytische Fähigkeiten und haben erste Erfahrungen 
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der drei Bereiche: Finanzdienstleistungen, Ökonometrie oder 
Statistik. Eigenmotivation, Kreativität, Freude am Arbeiten in 
einem universitären und zugleich praxisnahen Umfeld sowie 
ein hohes Engagement sind weitere Charakteristika Ihrer Per-
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serviceorientierte Lösungen für die Zukunft der Finanzbranche 
erarbeiten wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern ein und fordert deshalb nachdrücklich Frauen 
zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
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Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen bis zum 29.06.2012 an: Prof. Dr. Wolfgang König, 
E-Finance Lab, Goethe-Universität House of Finance, 
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt/Main oder per 
E-Mail an: geschwandtner@hof.uni-frankfurt.de
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Die bundesunmittelbare
Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland 

(DGIA)

sucht für die Leitung des

Deutschen Historischen Instituts Warschau
zum 1. September 2013 eine/n neue/n

Direktorin/Direktor
Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Einmalige Wiederbestellung ist möglich.
Die Position wird analog Besoldungsgruppe B3 Bundesbesoldungsgesetz
zzgl. Auslandszulage vergütet.

Zu den Aufgaben des Instituts gehört die epochenübergreifende Erfor-
schung der Geschichte Polens und der deutsch-polnischen Beziehungen
im europäischen Kontext unter politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Aspekten. Weitere Schwerpunkte der Institutsarbeit sind die Pflege des
Kontakts zur polnischen und deutschen Geschichtswissenschaft, die
Durchführung von wissenschaftlichen Veranstaltungen und die Publikation
von Forschungsergebnissen.

Die Direktorin/der Direktor leitet und repräsentiert das Institut. Einstellungs-
voraussetzungen sind:
• anerkannte, durch eine Habilitation nachgewiesene wissenschaftliche

Qualifikation;
• ein ausgewiesenes Profil in der Erforschung der europäischen Geschich-

te, insbesondere der Geschichte Ostmitteleuropas;
• Organisations- und Führungsfähigkeiten, Teamfähigkeit;
• Erfahrung in der Wissenschaftsorganisation und in der Drittmittelakquise;
• Kenntnisse der polnischen Sprache.

Die Stiftung DGIA strebt die Erhöhung des Anteils von Frauen am wissen-
schaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrück-
lich auf, sich zu bewerben. Frauen werden nach Maßgabe des Bundes-
gleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeich-
nis mit Kennzeichnung fünf besonders aussagekräftiger Publikationen) so-
wie eine ca. fünfseitige Darstellung der anvisierten Institutskonzeption sind,
in Papierform und in elektronischer Form, bis zum 13.7.2012 (Poststem-
pel) zu richten an:
Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA)
z. Hd. des Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats des DHI Warschau
Kennwort: Bewerbung 
Rheinallee 6
D-53173 Bonn
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private universität für gesundheitswissenschaften
medizinische informatik und technik

the health & life sciences university 

Das Department für Public Health und Health Technology Assessment der UMIT – Private Universität für 
Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik in Hall in Tirol/ Innsbruck, Österreich 
(www.umit.at) sucht

EINE/N EXPERTEN/IN FÜR PUBLIC HEALTH/HEALTH  
TECHNOLOGY ASSESSMENT MIT SCHWERPUNKT  
GESUNDHEITSÖKONOMISCHE EVALUATION
Anwendungsfelder umfassen ökonomische Evaluation, ökonometrische Analysen, pharmakoökonomische 
Modellierungen, Rationalisierung und Prioritätensetzung unter Berücksichtigung von gesundheitspolitischen, 
ethischen, rechtlichen, ökonomischen und sozialwissenschaftlichen Aspekten.

Die Privatuniversität UMIT ist eine international anerkannte Universität mit Schwerpunkt auf Gesund-
heitswissenschaften und Life Sciences und ist im Rahmen des Projekts ONCOTYROL – Center for 
Personalized Cancer Medicine Partner eines internationalen Verbunds von Forschungsinstitutionen und 
Industrieunternehmen (www.oncotyrol.at).

Das Department für Public Health betreibt international ausgerichtete Forschung und Lehre, u. a. unter 
Verwendung evidenzbasierter Ansätze im Gesundheitswesen.

Detaillierte Informationen über das Anforderungsprofil und die Verantwortungsbereiche für 
die ausgeschriebene Position finden Sie unter www.umit.at/stellenausschreibungen

Die Stelle ist vorerst auf 2 Jahre befristet mit Option zur Verlängerung. Das Gehalt lehnt sich an 
den österreichischen Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten an.  
Bei entsprechender Qualifikation und Zielvereinbarung ist eine Überzahlung möglich. 

Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten wenden sich bitte bis zum 15. Juni 2012 mit einem  
Motivationsschreiben, Lebenslauf einschl. Publikationsliste sowie Zeugnissen (in beglaubigter Kopie) per 
E-Mail an: Dr. Holger Gothe (holger.gothe@umit.at), Department of Public Health and Health Technology 
Assessment an der UMIT, Eduard Wallnoefer Center I, A-6060 Hall i.T., AUSTRIA

Forschung
& Lehre
Akademischer Stellenmarkt

Die Fachhochschule St. Pölten GmbH ist Anbieterin praxisbezo-
gener und leistungsorientierter Hochschulausbildung. In Lehre und 
Forschung widmet sie sich den Kompetenzfeldern Medientech-
nik, Medienwirtschaft, IT-Sicherheit, Simulation, Schienenverkehr, 
Gesundheit und Soziales. Aktuell werden rund 2.000 Studierende 
in 16 Studiengängen betreut. Für das Institut für Medienwirtschaft 
suchen wir eine/n qualifi zierte/n

Wissenschaftliche/n MitarbeiterIn
(Karenzvertretung, Eintritt 1.9.2012)

Ihre Aufgaben:
� Durchführung von Forschungsprojekten im Bereich Medien-, Marketing- und  
 Organisationsforschung
� Mitarbeit beim Verfassen von Forschungsanträgen im Bereich Medien- 
 wirtschaft
� Betreuung von AuftraggeberInnen
� Unterstützung der Institutsleitung in inhaltlicher und administrativer Hinsicht

Ihre Qualifi kation:
� Abgeschlossenes sozial- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium 
 (Mag. oder MA) mit einem Medien- oder Kommunikationsschwerpunkt
� Hohe Kompetenz in der Anwendung qualitativer und quantitativer Forschungs- 
 methoden
� Erfahrung in der Durchführung von Forschungsprojekten
� Sehr gute Englischkenntnisse in Wort/Schrift
� Genauigkeit, Stressresistenz, Teamplayer/in

Unser Angebot: 
Wenn Sie Interesse an der Forschung zu aktuellen Themen der Medienwirtschaft 
haben, bietet Ihnen die Fachhochschule St. Pölten ein interessantes Aufgabenge-
biet, in dem Sie Ihre persönliche Forschungskompetenz und berufl iche Karriere 
weiterentwickeln können. Es erwartet Sie ein engagiertes ForscherInnenteam.
Geboten wird ein Anstellungsverhältnis (TZ 32 Wstd., 1 Jahr befristet).

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte mit  Angabe des Jobtitels 
bis spätestens 25. Juni 2012 per E-Mail an bewerbungen@fhstp.ac.at.

Fachhochschule St. Pölten GmbH
Abteilung Personal und Recht
Matthias Corvinus-Straße 15
3100 St. Pölten

An der Hochschule Ostwestfalen-Lippe sind zum nächstmöglichen Zeit-
punkt im Fachbereich Maschinentechnik und Mechatronik, befristet für die 
Dauer von 3 Jahren, folgende Stellen zu besetzen:

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/ 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

für die Lehrgebiete „Konstruktionslehre/CAD-Anwendung“ 
– Teilzeit 50 v. H., bis zur EG 13 TV-L – 

(Kennzeichnung: FB 6/WMA1)

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/ 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
für die Lehrgebiete „Mathematik/Physik/Simulation“ 

– Teilzeit 50 v. H., bis zur EG 13 TV-L – 
(Kennzeichnung: FB 6/WMA2)

Der Einsatz erfolgt schwerpunktmäßig am Studienort   
Warburg sowie teilweise am Standort Lemgo.
Den vollständigen Ausschreibungstext und weitere  

 
Hochschule unter www.hs-owl.de/karriere.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 16.06.2012 an die Hochschule Ost-

„Wiss.MA/FB6/Warburg“, Liebigstraße 87, 32657 Lemgo. 

www.forschung-und-lehre.de
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Die Universität Siegen ist mit ca. 16.000 Studierenden, 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
davon ca. 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine innovative und interdisziplinär 
ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspektrum von den Geistes- und Sozial- 
wissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften 
ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen inter- und transdisziplinären For- 
schungsprojekten. Die Universität Siegen ist als familiengerechte Hochschule ausgezeichnet.
In der Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsrecht - sind ab 
sofort vier Stellen als

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

(Entgeltgruppe 13 TV-L)
mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit befristet für die Dauer von zunächst drei Jahren 

sowie
zwei Stellen als

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

(Entgeltgruppe 13 TV-L)
mit Dreiviertel der regelmäßigen Arbeitszeit befristet für die Dauer von zunächst 3 Jahren zu 
besetzen. 
Die Beschäftigungsdauer richtet sich nach den Vorschriften des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes.
Die Bewerberinnen/Bewerber unterstützen die Lehre in der Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht auf den folgenden Gebieten:
 �  Prüfungswesen und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre ( 1 x ½ Stelle)
 �  Unternehmensnachfolge (Entrepreneurship und Family Business (1 x ½ Stelle))
 �  Personalmanagement, Organisation bzw. Organization Studies (1 x ½ Stelle; 1 x ¾ Stelle)
 �  Finanz- und Bankmanagement (1 x ½ Stelle)
 �  Operations Research und Entscheidungstheorie (1x ¾ Stelle)
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Business and Economics (www.uni-siegen.de/wiwi/rsbe/). Die Stellen bieten ausdrücklich Gelegen-
heit zur Promotion im Rahmen der Dienstaufgaben. Sie haben die Möglichkeit, an speziellen 
Veranstaltungen des Doktorandenstudiums teilzunehmen und sich in einem der drei Forschungs-
schwerpunkte der Fakultät III („Governance in dezentralen Strukturen und Mittelstand“, „Medien“ 
sowie „Logistik und Operations Research“) einzubringen. 
Vorausgesetzt werden ein hervorragender wissenschaftlicher Hochschulabschluss in einem wirt- 
schaftswissenschaftlichen Studiengang (Master, Diplom, vergleichbarer Abschluss eines Lehramts-
studiums oder vergleichbarer ausländischer Abschluss) sowie ausgeprägte didaktische Fähigkeiten.
Je nach Forschungsschwerpunkt sind empirische Kenntnisse von Vorteil. Darüber hinaus müssen
die Bewerberinnen und Bewerber hohes Engagement, eine selbstständige Arbeitsweise und Team-
fähigkeit zeigen sowie über sehr gute Englischkenntnisse verfügen.
Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. 
3��
"	�������?�� �@!��	���#	�����'�	������� ��	��5�'�	�����������������������	
�����������
bietet gute Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren.
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien etc.) 
unter Angabe Ihres fachlichen Interessenschwerpunktes in schriftlicher Form unter dem Kennwort 
„HSP-Stellen“ bitte bis 13. Juni 2012 an den Prodekan für die Lehre der Fakultät III Wirtschafts-
wissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht, Univ.-Prof. Dr. Joachim Eigler,
Universität Siegen, 57068 Siegen (E-Mail: tanja.sanchez@uni-siegen.de).
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Forschung
& Lehre
Alles was die Wissenschaft bewegt

3  M e d i e n  

1  P r e i s
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Die Zeit meines Studiums ...
hat mich mein Potenzial erkennen 
lassen.

Wissenschaftler sind Menschen ...
wie Du und ich und immer 
neugierig.

Wenn ich Wissenschaftsminister
wäre, …
würde ich den Hochschulen so viel 
Autonomie gewähren wie möglich –
und die Studentenwerke als Service-
einrichtungen für die Hochschulen 
und die Studierenden stärken.

Der Fortschritt von Wissenschaft und
Technik...
ist zwar ambivalent, aber faszinierend.

Zu Ende gedacht

Ich beginne meinen Tag …
gut gelaunt und immer öfter mit 
Nordic Walking

Meine besten Einfälle habe ich …
beim Duschen und beim Nordic 
Walking.

Wenn ich einen Rat brauche, …
frage ich meine Freunde oder 
recherchiere im Internet.

Am meisten ärgere ich mich ...
über Borniertheit bei eigentlich 
gebildeten Menschen.

Das nächste Buch, das ich lesen
will, ...
liegt auf meinem Nachttisch.

Wenn ich das Fernsehen anschalte, …
spüre ich oft den Drang, es abzu-
schaffen.

Energie tanke ich …
beim Sport.

Wenn ich mehr Zeit hätte, …
würde ich mehr lesen und Klavier 
spielen.

Mit einer unverhofften Million würde
ich ...
vielleicht eine Weltreise machen.

Ich frage mich manchmal, ...
warum die Menschheit immer 
noch nicht friedlicher geworden 
ist.

Die Wahrheit zu finden ...
erzeugt Stolz, ist aber mühsam.

Das Bewusstsein von der eigenen
Vergänglichkeit ...
beunruhigt mich nicht.

Kreativität entsteht ...
durch Wissen und Nachdenken 
in Muße.

Freude an meinem Beruf ...
habe ich täglich.

S T E C K B R I E F

Professor Dr. Dieter Timmermann

Alter: 68
Familiäres: verheiratet, 
zwei Kinder
Berufliches: Studium der Volks-
wirtschaftslehre in Bonn, Promo-
tion zum Dr. rer. pol. an der TU
Berlin, Habilitation in Stanford
und Bielefeld, seit 1982 Professur
für Bildungsökonomie und Bil-
dungsplanung an der Universität
Bielefeld, 1996 Gastprofessur an
der UBC Vancouver, von 2001 bis
2009 Rektor der Universität Biele-
feld. 
Außerberufliches: Präsident des
Deutschen Studentenwerks, Vor-
sitz „Bielefelder Konsens – Pro
Bielefeld“, Fußball, Tennis, Surfen,
Skilaufen, Nordic Walking, Berg-
wandern.
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Exkursion

Nichts gibt so sehr das Gefühl der
Unendlichkeit als wie die Dummheit“

Ödön von Horváth, Geschichten aus dem Wienerwald

„

Konditionen
– Gilt für 1 kirchlichen Ehrendoktortitel

der Miami Life Development Church,
wahlweise Doktor h.c., Professor h.c.
oder Professor h.c. Doctor h.c. mit
Ernennungsurkunde, inkl. Versand

Wähle Deine Option beim Klick auf
„Jetzt kaufen!“
– Option 1: Doktor h.c. für 39 statt 150

Euro
– Option 2: Professor h.c. für 49 statt

200 Euro
– Option 3: Professor h.c. Doctor h.c.

für 59 statt 300 Euro
– Kein echter akademischer Titel: Darf

nur mit Zusatz h.c. (honoris causa)
und Angabe von Fachgebiet sowie
Herkunftsland geführt werden, um
nicht mit Amts- oder Dienstbezeich-
nungen verwechselt werden zu kön-
nen

– Einlösbar ab 24 Stunden nach Deal-
Ende auf www.doktortitel-
kaufen.net/doktortitel-
kaufen/index.html, mehr Informatio-
nen in diesem Video

– 1 Gutschein pro Person einlösbar
– 2 Monate gültig

39 statt 150 Euro – Ehrendoktortitel: Mit Doktor h.c. oder Professor h.c.
vor dem eigenen Namen für Aufsehen sorgen Die Miami Life Develop-
ment Church verleiht gegen eine milde Spende den kirchlichen Ehrendok-
tor-, den Ehren-Professortitel oder beide – Er darf dank Zusatz h.c. (hono-
ris causa) weltweit offiziell geführt werden „Is’ was, Doc?“ So cool kann
man sich künftig von den neidischen Freun... Jetzt vorbestellen- 74%

Highlights

– Künftig einen kirchlichen Ehrendoktor- oder

Ehrenprofessor-Titel vor dem Namen füh-

ren

– Darf dank Zusatz h.c. (honoris causa) und An-

gabe von Fachgebiet sowie Herkunftsland welt-

weit geführt werden

– Freie Wahl aus 65 verschiedenen Fachgebieten

der Miami Life Development Church

Internetanzeige:

Quelle: http://www.groupon.de/deals/online-deal/doktortitel-kaufende/5740776



Software-Rahmenvertrag für Hochschulen

Jetzt abschließen und 

www.microsoft.de/bildung



AFRIKA 
MIT EIGENEN AUGEN

bis zum 
02. September 2012

Vom Erforschen und Erträumen eines Kontinents

MUSEUM LA 8
LICHTENTALER ALLE 8
76530 BADEN-BADEN
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