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»Ich habe, sage und schreibe, vier Semester ziellos studiert, davon zehre ich bis heute.«
»Believe it or not, I studied completely aimlessly for four semesters – and I have been living off it
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up to this day.« HOR ST B R E DE K A M P — »Was die Diversität anbelangt, muss man feststellen,
dass die deutschen Fakultäten überwiegend männlich, weiß und relativ alt sind.« »As
far as diversity is concerned, we should note that German faculties are predominantly male,
white and relatively old.«

SH A L I N I R A N DE R I A

— »Die Frage, ob die Exzellenzinitiative die

gewünschte institutionelle Differenzierung in das Hochschulsystem gebracht hat, kann
man klar mit Nein beantworten. Sie war auch nicht dafür gedacht. Wir müssen aber
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schauen, ob eine bereits vorhandene Hierarchisierung des Hochschulsystems durch die
Exzellenzinitiative nicht auch noch zementiert wurde; mit anderen Worten: ob durch die
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Exzellenzinitiative der Wettbewerb tatsächlich nicht abgenommen hat.« »The question of
whether the Excellence Initiative has resulted in more variation in our higher education system
can be answered with a simple ›no‹. But differentiation was never its intention. We must, however, also examine whether it has cemented existing hierarchical structures in the higher education system. In other words, we have to establish whether the Excellence Initiative has reduced
competition or not.«

WOL FG A NG ROH E

— »Wir müssen das Studierenden-Hoch in den

nächsten Jahren nutzen, um möglichst viele Studierende auf höchstem Niveau auszubilden.
Die starken Jahrgänge sind unsere Chance, die wir nutzen müssen, bevor die demograﬁsche Krise eintritt und wir nicht mehr genügend Nachwuchs haben werden.« »We have
to use the student boom in the coming years to educate as many students as possible at the
highest level. We must make the most of the number of prospective students available today,
before the demographic crisis kicks in and we no longer have enough young candidates.«
M A RGR E T W I N T E R M A N T E L
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— »Wenn wir sagen, die individuelle Förderung des Einzelnen

ist der einzig zielführende Weg, dann heißt das: Ich muss diejenigen, die möglicherweise
in kognitiven Bereichen nicht so lernfähig sind, fördern, damit sie in der Wissensgesellschaft eine Chance haben. Aber ich muss diejenigen, die besonders leistungsfähig sind,
auch fördern, weil die Gesellschaft auch das braucht. Das heißt, die Hochschulen müssen
unterschiedliche Angebote machen.« »If we say that supporting individuals is the only way of
achieving our objectives, then it means that I have to fund people who are not so gifted in cogni-
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tive ﬁelds in order to give them a chance of succeeding in our knowledge society. But I also have
to fund people who are especially capable of learning because society needs their skills too. This
means that universities have to differentiate their offers.« J Ü RGE N ZÖL L N E R
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VORWORT

WO SOLL ES HINGEHEN?
WIE SOLLEN WIR ARBEITEN?
WER DARF STUDIEREN?
WIE WERDEN WIR BESSER?

Ermöglicht durch die großzügige Förderung der Stiftung Mercator trafen sich über
das 200-jährige Jubiläumsjahr 2010 verteilt verschiedene Experten aus Forschung
und Lehre, Wissenschaft und Wissenschaftsmanagement, um diese Leitfragen im
Rahmen der Humboldt-Streitgespräche zu diskutieren.
Aber welche Antworten haben die Diskutanten gefunden? Es sind keine
einfachen Lösungen, die so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Shalini Randeria,
Jutta Allmendinger, Sascha Spoun und Stephan A. Jansen gaben, um nur jeweils
eine Stimme aus den vier Streitgesprächen herauszugreifen. Von der notwendigen
Differenzierung der Hochschule, dem Bedürfnis nach Zeit, um Forschungsfragen
zu entwickeln über die Bedeutung von Mentorings für ein erfolgreiches Studium
bis zur Schaffung adäquater Rahmenbedingungen für einen wissenschaftlichen
Karriereweg – immer waren es komplexe Antworten, die uns die Referenten mit auf
den Weg gaben.
Sie haben uns ermutigt, mehr Zeit für Kreativität zu erstreiten, mehr Begleitung
und Unterstützung zu etablieren, wo Studienabbruch und beruﬂ iche Sack gassen
drohen, mehr Transparenz zu ermöglichen, wo wir Talente bislang nicht erkennen
und bestehende Modelle zu hinterfragen, ja neue Weichen zu stellen.
Denselben Ansatz verfolge auch ich als neuer Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin. Es geht darum, nicht allein Bewährtes weiter zu verfolgen, sondern neue
Wege zu beschreiten und dabei im Gespräch kreative Anstöße und produktiven Gewinn zu suchen. So freue ich mich ganz besonders, dass die vorliegende Publikation
den Diskurs der Humboldt-Streitgespräche aufgreift, neu auf bereitet und weiterführt.
Ich wünsche den Leserinnen und Lesern Vergnügen und Inspiration bei der Lektüre.

Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz
Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin
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FOREWORD

WHERE ARE WE HEADING?
HOW SHOULD WE WORK?
WHO CAN STUDY?
HOW CAN WE IMPROVE?

The Humboldt Debates were made possible thanks to the generous support of Stiftung
Mercator. Held in 2010, the year the Humboldt-Universität zu Berlin celebrated its
200th anniversary, the four debates brought together experts from research and teaching, science and the humanities, and science and research management to discuss
these four crucial questions.
But what answers did the participants come up with? Experts as diverse as Shalini
Randeria, Jutta Allmendinger, Sascha Spoun and Stephan A. Jansen – to name just
one voice from each of the four debates – did not offer up simple solutions. Every response
was complex and challenging. Participants called for a more diverse higher education
system, more time to develop research questions, greater consideration of the important
role mentoring plays in student achievements, and the creation of conditions conducive
to a successful academic career.
The speakers have encouraged us to ﬁght for more time for creativity, to establish
better systems of tutoring and support where students risk dropping out and facing
professional dead-ends, to increase transparency where we are currently overlooking
talent, and to question existing models and develop new ones.
This is an approach that I am applying to my role as the new president of the
Humboldt-Universität zu Berlin. We cannot afford to simply follow tried-and-tested
methods. We have to explore new avenues and engage with one another to ﬁnd creative
inspiration and productive solutions. I am therefore delighted that this publication
takes up, reworks and continues the discussions of the Humboldt Debates. I hope that
you will ﬁnd a great deal of pleasure and inspiration in these pages.

Prof. Dr Jan-Hendrik Olbertz
President of the Humboldt-Universität zu Berlin
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VORWORT

Als die Humboldt-Universität auf die Stiftung Mercator mit der Idee zukam, wichtige
Stimmen in den aktuellen hochschulpolitischen Debatten zu vier Streitgesprächen
einzuladen, waren wir schnell überzeugt. Die Stiftung Mercator will den gesellschaftspolitischen Diskurs über die Zukunft der Wissenschaftsgesellschaft konstruktiv mitgestalten. Zweierlei war uns vor diesem Hintergrund bei der Umsetzung der
Humboldt-Streitgespräche besonders wichtig: Sie sollten zum einen die hochschulpolitische Debatte in die Öffentlichkeit tragen und zum anderen das historische
Datum nutzen, um zukunftsgerichtete Perspektiven zu entwickeln.
Die Humboldt-Streitgespräche lösten beide Erwartungen ein: Vertreter aus
Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Studierendenschaft diskutierten untereinander
und mit dem Publikum zu den Zukunftsthemen der Wissenschaft, der Zukunft der
Wissenschaftsgesellschaft, der Zukunft des Studiums und der Zukunft der Institution Hochschule. Deutlich wurde in allen Gesprächen, wie hoch der Bedarf an wissenschaftlicher Erkenntnis und Ausbildung in unserer Gesellschaft ist. Entsprechend
hoch sind die Erwartungen, die an die Universitäten und die Hochschulen insgesamt gerichtet werden. Um nur eine der Herausforderungen zu nennen: Politisches
Ziel ist es, 40 Prozent eines Altersjahrgangs als Studierende an die Hochschulen
zu bringen. Allein diese Zahl illustriert, dass neben der Qualität der Forschung zunehmend auch die Qualität von Studium und Lehre im Mittelpunkt stehen muss,
wenn über die Zukunftsfähigkeit deutscher Universitäten nachgedacht wird.
Es war uns eine große Freude, die vier Streitgespräche in Kooperation mit der
Humboldt-Universität durchzuführen, und eine Ehre, das Jubiläumsjahr auf diese
Weise mitzugestalten. Wir bedanken uns bei den kompetenten und anregenden
Referenten für ihr Engagement und wir wünschen Ihnen, dass Sie diese Publikation
mit Vergnügen und Gewinn lesen mögen.

Dr. Bernhard Lorentz
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Stiftung Mercator
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FOREWORD

When the Humboldt-Universität zu Berlin approached Stiftung Mercator with the idea of
inviting opinion leaders in the current debate on higher education policy to take part in
four debates, we did not hesitate in lending our support. We at Stiftung Mercator are dedicated to helping to shape the socio-political discourse on the future of the academic knowledge society. As a result, two key factors were particularly important to us with regard
to the Humboldt Debates. Firstly, we wanted them to bring the debate on higher education
policy to the public. Secondly, we wanted them to use the 200th anniversary of the university as a springboard for developing forward-looking approaches.
The Humboldt Debates fulﬁlled both of these requirements. Representatives from
universities, politics, industry and the student body discussed – among themselves and with
audiences – future topics in science and research, the future of the (academic) knowledge
society, the future of studying and the future of higher education. All of the discussions
showed how high the demand is for scientiﬁ c knowledge and education in our society. As
a result, universities and the higher education system as a whole are facing especially high
expectations. To name just one of the many challenges, the government is aiming to get
40 percent of all secondary school leavers from a single year into university. This ﬁgure alone
shows that, in addition to the quality of research, the quality of teaching and learning must
be also given a high priority when discussing the sustainability of German universities.
It has been a great pleasure for us to conduct the four debates in cooperation with the
Humboldt-Universität, and we are honoured to have contributed to its anniversary year.
We would like to thank the speakers for their professionalism, inspiration and commitment.
We hope that you ﬁnd reading this publication both rewarding and enjoyable.

Dr Bernhard Lorentz
Chairman of the Board of
Directors of Stiftung Mercator
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I. HUMBOLDT STREITGESPRÄCH
FIRST HUMBOLDT DEBATE
3. Dezember 2009
3 December 2009
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WO SOLL ES HINGEHEN?
DIE ZUKUNFTSTHEMEN DER WISSENSCHAFT

Podiumsgäste:
Winfried Menninghaus  S. 158
Tissy Bruns  S. 153
Ottmar Edenhofer  S. 154
Shalini Randeria  S. 162
Horst Bredekamp  S. 151
Moderation:
Jörg Thadeusz  S. 172

Werden Ergebnisse der Hirnforschung zu einer neuen Theorie des Schönen führen?
Sind wir Bild-Analphabeten? Brauchen wir in unserer bildmächtigen Medienwelt
eine Bildwissenschaft als Leitwissenschaft und eine Schule des Sehens, die uns einen
neuen Umgang mit Bildern lehrt?
An welchem Punkt der Entwicklung stehen wir mit unserer Demokratie westlicher Prägung? Ist unsere Gesellschaftsform in einer sich zunehmend vernetzenden
Welt ein Zukunftsmodell, das als Vorbild dienen kann, oder gibt es andere Formen
der Modernität, von denen wir lernen können?
Lassen sich wirtschaftliches Denken und Umweltschutz angesichts der globalen
Herausforderungen durch den Klimawandel zu einer Klimapolitik verbinden, die
Industrienationen, Entwicklungs- und Schwellenländer gleichermaßen überzeugt?
Dies sind nur einige der Fragen, die die Forschungsarbeiten der zum 1. Humboldt-Streitgespräch eingeladenen Wissenschaftler aufwerfen. Am 3. Dezember 2009
sprachen der Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus (Freie Universität
Berlin), der Bildforscher Horst Bredekamp (Humboldt-Universität zu Berlin), die
Sozialwissenschaftlerin Shalini Randeria (Universität Zürich) und der Klimaforscher
Ottmar Edenhofer (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) darüber, wie sie
selbst zu ihren Forschungsfragen gekommen sind, welche Rolle persönliche Interessen und Erfahrungen, Leidenschaft, Eingebung oder Zufall spielen. Sie diskutierten
die Frage, warum es bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit um wichtige Zukunftsthemen geht und inwieweit die Auseinandersetzung mit ihren Ideen die Menschen
voranbringen kann. Die Sicht von außen auf diese Themen brachte die Journalistin
und Buchautorin Tissy Bruns (›Der Tagesspiegel‹) in die Diskussion ein.
Die miteinander »streitenden« Forscher wären aber keine herausragenden Wissenschaftler, hätten sie nur Antworten parat. Die Wissenschaft hat die Pﬂ icht, die
Wahrheit zu suchen, schrieb der Soziologe Max Weber Anfang des 20. Jahrhunderts
über Wissenschaft als Beruf. Deshalb geht es den Forschern vor allem auch darum,
immer wieder neue Fragen zu stellen.
Wenn es um Zukunftsfragen der Wissenschaft geht, wird häuﬁ g über technische Lösungen gesprochen, Technologien, die uns helfen können, die Zukunft zu
bewältigen. Das 1. Humboldt-Streitgespräch macht dagegen Forschung zum Thema,
die uns befähigt, unseren eigenen Standort zu bestimmen – und damit auch einen
Umgang mit Technologien zu ﬁ nden, der im Sinne der Menschen ist. Diese Forschung denkt Themen auf eine neue Art und Weise zusammen: Sprache und Gefühl,
Bild und Erkenntnis, verschiedene Formen von Modernität, Ökonomie und Klimaschutz. Es geht darum, in welcher Welt wir leben wollen, wie wir in Zukunft zusammenleben und uns verständigen wollen.
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WHERE ARE WE HEADING?
THE FUTURE TOPICS OF ACADEMIC RESEARCH

Will ﬁndings from brain research lead to a new theory of beauty? Are we picture-illiterate?
In our image-dominated media world, should image science be a leading discipline? And do
we need a school of seeing that teaches us how to deal with images in a new way?
Where has our western-style democracy got us in terms of development? In an increasingly networked world, can our society serve as a model for the future, or are there other forms
of modernity that we can learn from?
Is it possible to combine economic thinking and climate protection to create a climate
policy that will tackle the global challenges of climate change and be equally acceptable to
industrialised, newly industrialised and developing countries?
These are just some of the questions raised by the research undertaken by the scholars
invited to participate in the ﬁrst round of Humboldt Debates. On 3 December 2009, the
following researchers talked about how they chose their research topics and the role that
personal interests, experiences, passion, inspiration and chance played in their decisions:
literary scholar Winfried Menninghaus (Freie Universität Berlin), image scientist Horst
Bredekamp (Humboldt-Universität zu Berlin), sociologist Shalini Randeria (University
of Zurich) and climate researcher Ottmar Edenhofer (Potsdam Institute for Climate Impact
Research). They explained why their research covers important future topics and how
addressing their ideas can take humanity forwards. Journalist and author Tissy Bruns
(›Der Tagesspiegel‹ newspaper) brought an external perspective to the discussion.
The researchers that took part in the debate would not be such outstanding scholars if
they could recite an answer to everything. Writing about academic professions in the early
20th century, sociologist Max Weber said that it is the duty of those working in academia to
search for the truth. This is why the researchers also aim to keep asking new questions.
Discussions on future academic topics will often come around to technological solutions
that can help us deal with the challenges of the future. However, the ﬁrst Humboldt Debate
focused on research that enables us to establish our current position – and then to ﬁnd
out how to use technologies in a way that will beneﬁt us all. This research creates entirely
new links between topics: language and feelings, images and ﬁndings, different forms of
modernity, economy and climate protection. It is about the kind of world we want to live in,
and how we want to live together and express ourselves in the future.
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Z I TAT
Q U OTATI O N

»EXPERTEN, DIE ALS WAHRHEITSORAKEL AUFTRETEN,
DIE GENAU WISSEN, WAS ZU TUN IST, SIND UNSERIÖS.
DIE WISSENSCHAFT SOLL UNS ALTERNATIVEN AUFZEIGEN, ABER WIE WIR LEBEN WOLLEN, DAS MÜSSEN
WIR SELBST ENTSCHEIDEN.«

»EXPERTS WHO PRESENT THEMSELVES AS ORACLES
OF TRUTH, WHO KNOW EXACTLY WHAT NEEDS TO
BE DONE, ARE NOT CREDIBLE. ACADEMIC RESEARCH
CAN PROVIDE US WITH ALTERNATIVES, BUT HOW WE
WANT TO LIVE IS SOMETHING WE HAVE TO DECIDE
FOR OURSELVES.«
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer
Stellvertretender Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung
Deputy Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research

Ottmar Edenhofer  S. 154
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REPLIK
AN S W E R

»Viele so genannte Zukunftsthemen der Wissenschaft sind in Wirklichkeit Reaktionen auf durch Wissenschaft und Technik entstandene Probleme, sie sind also
Vergangenheitsbewältigung und Gegenwartsproblematik. Eine ihrer Grenzen bewusste Wissenschaft bietet auch nicht einfach technische Alternativen an, zwischen
denen wir dann wählen können. Statt Möglichkeiten zu postulieren, von denen die
wünschenswerten dann realisiert werden, untersucht sie selbstkritisch erst einmal,
warum gerade dies die Alternativen und ob die behaupteten Möglichkeiten wirklich
möglich sind. In unserem Zeitalter des Technikoptimismus und visionären Schlüsseltechnologien ist es oft gerade die Vielzahl wissenschaftlicher Diagnosen und Versprechungen, die politische Alternativen verschleiert.

»Many future academic topics actually are reactions to the consequences of science an
technology. They are about dealing with the past and tackling today’s problems. Science
that is aware of its limits also does not give us any alternatives to choose from. Instead
of positing alternatives and putting the favourites among them into practice, science must
be critical of itself and ask why exactly these are the alternatives and whether the possibilities presented are really possible. In an age of technological optimism and visionary key
technologies, it is often the sheer multitude of scientiﬁ c diagnoses and promises that disguises political alternatives.

Prof. Dr. Alfred Nordmann
lehrt Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte an der Technischen Universität Darmstadt.
teaches philosophy of science and history of science
at the Technische Universität Darmstadt.
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Z I TAT
Q U OTATI O N

»ES GIBT EINEN STARKEN HANG IN UNSERER GESELLSCHAFT, SICH AN ZIFFERN FESTZUHALTEN. WIR
JOURNALISTEN ZÄHLEN DIE KLICKS IM INTERNET,
DAS FERNSEHEN DIE QUOTEN, DIE QUALITÄT VON
WISSENSCHAFT WIRD MIT LEISTUNGSZIFFERN
BEWERTET. ICH GLAUBE, WIR MESSEN SO VIEL, WEIL
WIR ÜBER DIE MASSSTÄBE, NACH DENEN WIR HANDELN, WAHNSINNIG UNSICHER GEWORDEN SIND.«

»THERE IS A STRONG TENDENCY IN OUR SOCIETY
TO RELY ON FIGURES. WE JOURNALISTS COUNT
INTERNET HITS, BROADCASTERS LOOK AT VIEWING
FIGURES, AND THE QUALITY OF ACADEMIC WORK
IS EVALUATED USING PERFORMANCE FIGURES. I
THINK WE MEASURE SO MUCH BECAUSE WE HAVE
BECOME INCREDIBLY UNSURE OF THE STANDARDS
BY WHICH WE ACT.«
Tissy Bruns
Journalistin
Journalist

Tissy Bruns  S. 153
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»Es gibt einen weitaus stärkeren Hang in unserer Gesellschaft, wichtige Dinge im
Ungefähren und Anekdotischen zu halten. Messungen und daraus resultierende
Indikatoren haben den Zweck, etwas Licht in diese Black Boxes zu lassen. Sie sollten
nicht das Ende, sondern der Anfang eines Diskurses sein. Allerdings korrespondiert
mit den rhetorischen Vernebelungen leider nur allzu oft eine naive Zahlengläubigkeit. Die intellektuelle Herausforderung besteht daher weder darin, sich für das eine
oder das andere zu entscheiden, noch sich überholten Maßstäben zu unterwerfen,
sondern sich der Zumutung auszusetzen, disparate – manchmal widersprüchliche –
Facetten und Splitter zu einem Bild zusammenzusetzen. Das ist mühsam, und es
gehört Mut dazu.«

»There is an even stronger tendency in our society to keep important things vague and anecdotal. Measurements and the resulting indicators are designed to bring some light into these
›black boxes‹. The ﬁgures should serve to ignite discussions, not end them. Unfortunately,
a naïve faith in ﬁgures all too often goes along with such obfuscating rhetoric. The intellectual challenge is therefore not about choosing between this or that, or about submitting to
outdated standards. Rather, it is about facing up to the obligation to piece together disparate
– and sometimes contradictory – facets and fragments to form a single picture. This is an
arduous task and demands a great deal of courage.«
Prof. Dr. Stefan Hornbostel
Direktor des Instituts für Forschungsinformation und
Qualitätssicherung, lehrt Soziologie am Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Director of the Institute for Research Information and
Quality Assurance, teaches sociology at the Institute for
Social Sciences at the Humboldt-Universität zu Berlin.
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Z I TAT
Q U OTATI O N

»EIN PROBLEM IST, DASS AN DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN KAUM WISSEN ÜBER DAS MODERNE
INDIEN PRODUZIERT WIRD. ALLEIN IN DEN WISSENSCHAFTLICHEN EINRICHTUNGEN LONDONS GIBT
ES MEHR EXPERTISE ZUM GEGENWÄRTIGEN INDIEN
ALS AN ALLEN DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN ZUSAMMEN.«

»ONE PROBLEM IS THAT GERMAN UNIVERSITIES
ARE PRODUCING ALMOST NO KNOWLEDGE ABOUT
MODERN INDIA. LONDON’S ACADEMIC INSTITUTIONS ALONE POSSESS MORE EXPERTISE ABOUT
MODERN-DAY INDIA THAN ALL OF GERMANY’S
UNIVERSITIES PUT TOGETHER.«
Prof. Dr. Shalini Randeria
Ethnologin an der Universität Zürich
Ethnologist at the University of Zurich

Shalini Randeria  S. 162
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»Diese Bestandsaufnahme ist traurig, aber wahr. In Deutschland ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit außereuropäischen Regionen weiterhin schwach ausgebildet.
Es dominieren noch immer philologische Ansätze. Besonders schmerzlich ist in der
Tat die weitgehende Ignoranz der Entwicklungen in Indien, politisch und wirtschaftlich eine der wichtigsten Weltregionen. Immerhin: Es mehren sich die Anstrengungen, das Feld der Area Studies institutionell und inhaltlich neu zu bestellen.«

»This state of affairs is sad but true. German universities are still very weak when it comes
to dealing with regions outside Europe, and philological approaches still dominate. I ﬁnd
it particularly painful to see the widespread ignorance that surrounds developments in
India, one of the most politically and economically relevant regions in the world. However,
we are seeing an increase in efforts to redeﬁne the content and institutional relevance of
area studies.«

Prof. Dr. Andreas Eckert
ist Direktor des Internationalen Geisteswissenschaftlichen Kollegs
›Arbeit und Lebenslauf in globalgeschichtlicher Perspektive‹,
lehrt die Geschichte Afrikas an der Humboldt-Universität zu Berlin.
is Director of the International Research Center for Work and Human
Life Cycle in Global History at the Humboldt-Universität zu Berlin,
where he also teaches African history.
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Z I TAT
Q U OTATI O N

»BILDER HABEN FÜR DIE NATURWISSENSCHAFTEN
HEUTE EINE ENORME BEDEUTUNG. DAS LIEGT
DARAN, DASS DIE FÜLLE DER DATEN NICHT MEHR
BEHERRSCHBAR IST – AUSSER DURCH BILDER. DIESE
BILDER REPRÄSENTIEREN ABER NICHT EINFACH
DIE DATEN, SONDERN PRÄSENTIEREN UND STEUERN.
DESHALB WOLLEN WIR NACH 2000 JAHREN ENDLICH
EINEN NEUEN BILDBEGRIFF ENTWICKELN.«

»IMAGES ARE OF ENORMOUS IMPORTANCE FOR THE
NATURAL SCIENCES TODAY. THIS IS BECAUSE, WITHOUT THEM, WE HAVE NO HOPE OF COPING WITH
THE ABUNDANCE OF DATA AVAILABLE. HOWEVER,
MORE THAN SIMPLY REPRESENTING DATA, THESE
IMAGES ALSO PRESENT AND CONTROL THEM. THIS IS
WHY, 2,000 YEARS DOWN THE LINE, WE ARE FINALLY
AIMING TO REDEFINE THE CONCEPT OF THE IMAGE.«
Prof. Dr. Horst Bredekamp
Kunsthistoriker an der Humboldt-Universität zu Berlin
Art historian at the Humboldt-Universität zu Berlin

Horst Bredekamp  S. 151

38

39

REPLIK
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»Bilder hatten schon immer eine enorme Bedeutung, aber nicht nur für die Naturwissenschaften. In einem Sprichwort heißt es deshalb: Ein Bild sagt mehr als
tausend Worte. Und weil ein Bild mehr als tausend Worte sagen kann, ist es für
diejenigen, die die Bilder kreieren, eine besondere Herausforderung den Bildinhalt
zu kontrollieren. Sie müssen abwägen zwischen dem Hintergrundwissen, das
benötigt wird, um den Inhalt eines Bildes zu verstehen und dem Wissen, das bei
Betrachtern vorausgesetzt werden kann: Auch tausend Worte könnten hier möglicherweise nicht reichen, um ein ausgesprochen komplexes Bild zu beschreiben.
Die riesigen Datenmengen, die heute über Computer generiert werden, sind
auf Visualisierungstechniken angewiesen. Nur so können komplexe Informationen
schnell, klar und effektiv vermittelt werden.«

»Images have always been tremendously important, but not only for the natural sciences.
Just think of the proverb that says ›a picture is worth a thousand words‹. Because images
can express so much, those who create them face a particular challenge in controlling their
content. They must weigh up the background knowledge that is needed to understand
the content of an image against the viewers’ knowledge that can be assumed. Explaining
a particularly complex image may need far more than a thousand words.
The massive volumes of data that computers generate today rely entirely on visualisation techniques to transmit complex information quickly, clearly and effectively.«

Prof. Dr. Kristel Michielsen
Forschungszentrum Jülich, lehrt Quantum Computer
Simulation/Quantum Information an der RheinischWestfälischen Technischen Hochschule Aachen.
Forschungszentrum Jülich, teaches quantum computer
simulation and quantum information at RWTH Aachen.
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SECOND HUMBOLDT DEBATE
29. April 2010
29 April 2010
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WIE SOLLEN WIR ARBEITEN?
DIE ZUKUNFT DER WISSENSCHAFTSGESELLSCHAFT

In Deutschland arbeiten immer mehr Menschen in Teilzeit, in befristeten Arbeitsverhältnissen, selbständig und als Freiberuﬂer. Das sogenannte Normalarbeitsverhältnis,
eine unbefristete Vollzeitstelle, ist insgesamt gesehen zwar noch die Regel, aber
wie lange noch? Laut einer aktuellen Studie (2010, Bertelsmann Stiftung/Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) ist die Zahl der traditionellen Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland seit 2001 im internationalen Vergleich stark zurückgegangen,
insbesondere im Dienstleistungssektor. Aus historischer oder globaler Perspektive
betrachtet, könnte das Arbeiten in »Normalarbeitsverhältnissen« aber auch nur eine
Episode sein: Sie haben nur in wenigen Regionen der Welt während einer bestimmten
Periode Arbeit und Gesellschaft geprägt, nämlich in den Industrieländern.
Seit dem Einzug der digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien
ist die Arbeitswelt von einer Netzwerk-Ökonomie geprägt. Wir leben und arbeiten in
einer zunehmend vernetzten und wissensbasierten Gesellschaft, und diese Entwicklung beschränkt sich nicht auf bestimmte Gesellschaften, sondern bezieht die ganze
Welt mit ein. Aber nicht nur die Art der Beschäftigungsverhältnisse hat sich verändert,
auch die Art und Weise, in der wir arbeiten: Mobilität und Flexibilität sind gefordert,
privat und beruﬂ ich agieren wir in digitalen Netzwerken, die geograﬁsche Grenzen
überschreiten, aber auch die zwischen privatem, beruﬂ ichem und öffent lichem Raum.
Ist jeder bereit, sich auf diese neue Arbeitswelt einzulassen, und ist auch
jeder dazu in der Lage? Der Trendforscher Peter Wippermann geht davon aus, dass
20 Prozent der jungen Menschen an den neuen Anforderungen scheitern werden.
Wie beurteilt die Soziologin Jutta Allmendinger diese Veränderungen? Verhalten sich
Frauen und Männer, junge und ältere Menschen unterschiedlich, und was kann
die Gesellschaft, was die Politik tun, damit auch die neuen Arbeitsverhältnisse sicherer werden? Der Historiker Ulrich Herbert setzt sich für bessere Ausbildungs- und
Arbeitsverhältnisse für Nachwuchswissenschaftler ein. Was muss sich dafür an deutschen Universitäten ändern?
Wie wir in Zukunft arbeiten wollen, im Allgemeinen und speziell in Wissenschaft und Forschung, diese Frage diskutierten beim 2. Humboldt-Streitgespräch Geistes- und Sozialwissenschaftler gemeinsam mit Wirtschafts- und Arbeitsmarktexperten.
Podiumsgäste:
Peter Wippermann  S. 177
Ulrich Herbert  S. 155
Jutta Allmendinger  S. 150
Georg Schü tte  S. 166
Moderation:
Ursula Weidenfeld  S. 174
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HOW SHOULD WE WORK?
THE FUTURE OF THE (ACADEMIC)
KNOWLEDGE SOCIETY

An increasing number of people in Germany are working on a part-time, temporary, selfemployed or freelance basis. »Normal« jobs – permanent, full-time positions – are still generally the rule, but for how long? A 2010 study carried out by the Bertelsmann Foundation
and the Institute for the Study of Labor showed that, since 2001, the number of traditional
employment contracts in Germany has decreased enormously compared to the rest of the
world, especially in the service sector. Seen from a historical or global perspective, working in
»normal« jobs could be just a passing phase. They have not always deﬁned work and society,
and today they do so in only very few regions of the world, namely industrialised countries.
Ever since the dawn of digital information and communication technologies, the
world of work has been characterised by what we call a Network Economy. We are living
and working in an increasingly networked, knowledge-based society, a development that is
not just limited to certain societies but is spanning the entire globe. However, it is not
only employment contracts that are changing; the way we work is also beginning to shift.
We seek mobility and ﬂ exibility, and in our private and professional lives we work in digital
networks that break down geographical borders and the boundaries between the private,
professional and public spheres.
Are we all willing to step into this new working environment? Are we all capable of
doing so? Trend analyst Peter Wippermann estimates that 20 percent of young people
will fail to meet the new demands. How does sociologist Jutta Allmendinger evaluate these
changes? Do gender and age affect the way we respond to them? What can society and
government do to make the new employment conditions more secure? Historian Ulrich
Herbert calls for better educational and working conditions for young researchers. What
do German universities need to change to achieve this?
How we want to work in the future, in jobs in general and in science and research in
particular, is the subject that humanities experts, sociologists, and experts from industry
and the labour market discussed at the second Humboldt Debate.
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»ES GIBT GROSSE FÖRDERPROGRAMME, BEI DENEN
MAN FORSCHUNGSANTRÄGE EINREICHEN KANN.
DAS PROBLEM IST ABER, DASS DIE FORSCHUNGSIDEEN DADURCH NICHT MEHR VON JUNGEN WISSENSCHAFTLERN KOMMEN, SONDERN SICH AN DEN
VORGABEN DIESER PROGRAMME ORIENTIEREN. ICH
GLAUBE, WIR MÜSSEN IN DER FORSCHUNG AUCH
DAS RISIKO EINGEHEN DÜRFEN, MAL EINE BAUCHLANDUNG ZU MACHEN.«

»TODAY WE HAVE A WEALTH OF LARGE FUNDING
PROGRAMMES THAT ACCEPT APPLICATIONS FOR
RESEARCH PROJECTS. BUT THIS HAS RESULTED IN
A SITUATION WHERE, INSTEAD OF COMING FROM
YOUNG SCIENTISTS, RESEARCH IDEAS ARE TAILORED
TO THE REQUIREMENTS OF THE PROGRAMMES. I
BELIEVE THAT IN RESEARCH WE SHOULD BE
ALLOWED TO RISK FALLING FLAT ON OUR FACES.«
Prof. Dr. Jutta Allmendinger
Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung
President of the Social Science Research Center Berlin

Jutta Allmendinger  S. 150
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»Die großen öffentlichen Förderprogramme lenken die Aufmerksamkeit auf bestimmte Felder und enthalten oftmals strikte Rahmenvorgaben. Für die Bewältigung
großer gesellschaftlicher Herausforderungen, zum Beispiel im Energie- und Klimabereich, sind diese staatlichen Forschungsprogramme unverzichtbar; fundamental
neue Forschungsideen oder Durchbrüche an den Grenzen des Wissens sind mittels
thematisch fokussierter Programme jedoch kaum zu erwarten.
Wer Innovativität und Risikofreude in der Grundlagenforschung fördern will,
der sollte seine Aktivitäten weniger auf Projekte, sondern vielmehr auf besonders
kreative Personen konzentrieren. Auf der Basis transparenter, wettbewerblicher
Verfahren gilt es, herausragende (Nachwuchs-)Forscherpersönlichkeiten zu identiﬁzieren und diese – jenseits der Kurzatmigkeit zwei- bis dreijähriger Projektförderung – verlässlich für einen Zeitraum von fünf bis acht Jahren zu unterstützen.
Wie die Erfahrungen weltweit führender Einrichtungen, beispielsweise des
Howard Hughes Medical Institute oder des Wellcome Trust, aber auch deutscher
Stiftungen belegen, gehören Innovations- und Risikobereitschaft gepaart mit dem
Mut, unbekanntes Terrain gründlich zu erkunden, dem Vertrauen in die jeweiligen
Kräfte und Kompetenzen sowie großer Hartnäckigkeit im Verfolgen der einmal
gesetzten Erkenntnisziele zu den wichtigsten Erfolgsvoraussetzungen für das Erreichen von wissenschaftlichen Durchbrüchen.«

»The large publicly funded research programmes focus attention on speciﬁ c ﬁ elds and often
have very strict framework conditions. These kinds of programmes are crucial to overcoming major social challenges, like those in the energy and climate ﬁ elds. But they are
very unlikely to offer scope for fundamentally new research ideas or breakthroughs at the
frontiers of knowledge.
If we want to promote innovation and the willingness to take risks in basic research,
we have to stop focusing on projects so much and start paying greater attention to highly
creative people. We need to identify outstanding (young) researchers using transparent, competitive procedures. We then must go beyond the short-term project funding period of two
to three years and instead provide them with between ﬁve and eight years of ongoing support.
The experiences of world-leading institutions, such as the Howard Hughes Medical
Institute and the Wellcome Trust, and of German foundations indicate that the most
important factors in achieving scientiﬁ c breakthroughs include the willingness to innovate
and take risks, the courage to thoroughly explore new ground, the ability to trust in one’s
own strengths and skills, and the capacity to persevere in pursuing the deﬁned objectives.«

Dr. Wilhelm Krull
Generalsekretär der VolkswagenStiftung
Secretary General of the Volkswagen Foundation
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»DAS SCHICKSAL ARBEITSLOSER PRIVATDOZENTEN
IST MIR NICHT UNBEKANNT. ABER EINE KARRIERE
IN DER WISSENSCHAFT IST EBEN KEINE AUTOBAHNFAHRT, DIE IMMER GERADEAUS GEHT. DIE HERAUSFORDERUNG BESTEHT FÜR UNS DARIN, DIE AUSFAHRTEN ZU DEFINIEREN. DIE EINFÜHRUNG DER
JUNIORPROFESSUR WAR DA EIN WEG.«

»I AM WELL AWARE OF THE FATE OF UNEMPLOYED
PRIVATE LECTURERS. HOWEVER, A CAREER IN THE
ACADEMIC WORLD IS NOT LIKE DRIVING DOWN
A CLEAR MOTORWAY – IT DOESN’T GO STRAIGHT
FROM A TO B. OUR CHALLENGE IS TO IDENTIFY THE
EXITS. INTRODUCING JUNIOR PROFESSORSHIPS
WAS ONE WAY OF DOING THIS.«
Dr. Georg Schütte
Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung
State Secretary at the Federal Ministry of Education and Research

Georg Schütte  S. 166
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»Mit dem Instrument der Juniorprofessur erhielten die Universitäten die Möglichkeit,
gezielt Nachwuchswissenschaftler zu ﬁ nden, zu fördern und – im Idealfall – im
Rahmen eines Tenure Tracks zu halten. Dieses langfristige Denken im Rahmen der
wissenschaftlichen Nachwuchsförderung haben in den letzten Jahren immer mehr
Universitäten erfolgreich übernommen.«

»Creating junior professorships has allowed universities to organise targeted recruitment
of young scientists, provide them with support and – ideally – keep them on in tenure tracks.
In recent years, many universities have successfully adopted this long-term approach to
promoting young researchers.«

Prof. Dr. Kurosch Rezwan
Vorstand der Deutschen Gesellschaft Juniorprofessur e. V.,
leitet eine Forschungsgruppe an der Universität Bremen.
Chairman of the Deutsche Gesellschaft Juniorprofessur e. V.
(German Association of Junior Professors) leads a research
group at the University of Bremen.

60

61

Z I TAT

»WIR WERDEN EINE ÜBERALTERUNG IN DEN UNIVERSITÄTEN ERLEBEN UND GLEICHZEITIG ABNEHMENDE ARBEITSMÖGLICHKEITEN FÜR JUNGE
LEUTE. DIE HOCHQUALIFIZIERTEN WERDEN SICH
DESWEGEN NACH SINNVOLLEN BESCHÄFTIGUNGSMÖGLICHKEITEN AUF DEM GLOBALEN ARBEITSMARKT UMSEHEN.«
Prof. Dr. Peter Wippermann
Gründer des Trendbüros Hamburg

Peter Wippermann  S. 177
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»Um diese Vision nicht Wirklichkeit werden zu lassen, braucht es – wie überall in
der Arbeitswelt – neue Modelle zur Teilung von Arbeit und ﬂexiblere, besser sozial
abgesicherte Ein-, Aus- und Wiedereinstiege für die Jüngeren wie die Älteren. Zurzeit
ﬁ ndet im Wissenschaftsbetrieb bekanntlich eine Spaltung zwischen den ›Insidern‹
auf den wenigen festen Stellen statt, die in der Regel viel zu viel Arbeit haben, und
denen, die prekär und – besonders in Deutschland – vielfach ohne realistische
Perspektive auf eine besser gesicherte Zukunft sich irgendwie von einem (schlecht
bezahlten) Projektjob oder Werkauftrag zum nächsten durchschlagen (bei ständig
drohendem ›Hartz IV‹, mit allen seinen Zumutungen).
Eine vielfach bloß ﬁskalisch orientierte Hochschulstrukturpolitik, die einerseits
an den Universitäten Professuren und feste Stellen abbaut, ohne aber andererseits
im Mittelbau Perspektiven (auch in der Forschung) zu schaffen und die vorhandenen
Aufgaben teilbar zu machen, macht keinen Sinn und ist nicht zukunftsfähig. Da
helfen auch keine Exzellenzinitiativen!
Dass sich der akademische Nachwuchs dann andere Betätigungsfelder sucht
als die Wissenschaft, ist nur konsequent, schließlich bietet ihnen der übrige Arbeitsmarkt erheblich bessere Perspektiven, auch in ﬁnanzieller Hinsicht. Eine Überalterung wird es daher nur bei den festen Stellen geben. Dem ›prekären Mittelbau‹ wird
wohl dennoch nicht der Nachschub ausgehen, da es auch weiterhin immer junge
Leute geben wird, die diese Bedingungen (für begrenzte Zeit) akzeptieren. Freilich,
verglichen mit den nicht-akademisch gebildeten Beschäftigten haben Akademiker
und Akademikerinnen bislang noch immer lebenslang mit Abstand die besten
Erwerbschancen – außerhalb der Hochschulen!«

Prof. Dr. Sigrid Betzelt
lehrt Sozialwissenschaften an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

»ACADEMIC STAFF ARE GOING TO GET OLDER,
WHILE JOB OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE
WILL DECLINE. HIGHLY QUALIFIED YOUNG
PEOPLE WILL THEREFORE START LOOKING TO
THE GLOBAL JOB MARKET.«
Prof. Dr Peter Wippermann
Founder of Trendbüro, Hamburg
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»To stop this becoming a reality, the academic sector – like the working world in general
– needs to establish new models for dividing up work. It must also offer younger and older
people more ﬂ exible, socially secure ways of entering, leaving and returning to the workforce.
As we all know, in academia today there is a divide between the ›insiders‹ who occupy the
few permanent positions and who generally have too much work, and those who – particularly in Germany – stumble from one poorly paid project job or service contract to the next,
with the threat of ›Hartz IV‹ unemployment beneﬁt and all its intrusive demands breathing down their necks, and often without any real prospect of a more secure future.
A merely ﬁnancially oriented university structural policy – one that reduces the number of professorships and permanent positions without creating opportunities for nonprofessorial teaching staff (including researchers) and without making it possible to divide
existing tasks – is anything but sensible and forward-looking. No amount of Excellence
Initiatives can help resolve a situation like this!
Given this state of affairs, it is only natural that young academics should go looking
for job opportunities outside the academic world. The external labour market offers them
far better prospects in terms of jobs and ﬁnancial rewards. Ageing will therefore only be an
issue in permanent positions. There is unlikely to be a shortage of candidates for the ›precarious‹ non-professorial teaching jobs, as there will always be young people who are willing
to accept these conditions (for a limited time). And compared to employees without a university education, academics still have by far the best lifelong employment prospects – outside of higher education!«

Prof. Dr Sigrid Betzelt
teaches social sciences at the Berlin
School of Economics and Law.
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»JUNGE WISSENSCHAFTLER GEHEN HEUTE EIN
GROSSES RISIKO EIN, WENN SIE NACH DER PROMOTION AN DER HOCHSCHULE BLEIBEN. DIESES RISIKO,
ARBEITSLOS ZU WERDEN ODER IN EINEM VÖLLIG
UNTERQUALIFIZIERTEN JOB ZU LANDEN, IST EXISTENZIELL UND DAHER FÜR VIELE NICHT TRAGBAR.
VOR ALLEM DANN NICHT, WENN SIE EINE FAMILIE
GRÜNDEN WOLLEN.«
Prof. Dr. Ulrich Herbert
Historiker an der Universität Freiburg

Ulrich Herbert  S. 155
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»Böse Zungen behaupten, die wirklich klugen Leute verließen die höchst unsichere
Wissenschaftslauf bahn und gingen in die Privatwirtschaft. Ich kenne tatsächlich
mehrere sehr talentierte junge Wissenschaftler, die aus den oben genannten Gründen
bewusst die Hochschullauf bahn verlassen haben und ein gut bezahltes, interessantes
und vor allem sicheres Angebot aus der Industrie angenommen haben. Diese klugen
Köpfe gehen der Wissenschaft verloren – ein Brain-Drain in die Privatwirtschaft.
Die Unsicherheit unter Nachwuchswissenschaftlern ist in der Tat groß. Die
nachfolgend beschriebene Szene ist dafür bezeichnend: Wenn sich zwei Nachwuchswissenschaftler nach einer gewissen Zeit wiedertreffen, dann werden zunächst
Fragen ausgetauscht wie: ›Wo bist Du jetzt? Hast Du schon eine feste Stelle?‹. Erst in
zweiter Linie sprechen sie über die viel bedeutenderen Themen: ›Was macht Deine
Forschung? Was habt ihr Neues herausgefunden? Was unterrichtest du gerade? Wie
geht es weiter?‹
Ich denke, ein Teil der Unsicherheit entsteht durch die lange Unselbständigkeit
des wissenschaftlichen Nachwuchses in unserem Wissenschaftssystem. Nachwuchswissenschaftler sind immer noch ›Bittsteller‹, da erst mit der Berufung auf eine Professur wirkliche Selbständigkeit gegeben ist, sei es in der Lehre und Forschung oder
bezogen auf größere Befugnisse in Berufungsverfahren. Bis zur Professur aber ist der
Weg maximal intransparent und unplanbar. Es ist nicht a priori klar, dass man, wenn
man sehr gute oder sogar herausragende Forschungsergebnisse erzielt hat, schlussendlich auch eine gesicherte, der Qualiﬁ kation angemessene Position bekommt.
Was mich und vermutlich viele andere Nachwuchswissenschaftler antreibt weiterzumachen – trotz der großen Unsicherheit in einer Zeit im Leben, wenn viele
eine Familie gründen wollen – ist die Neugier, der Spaß und die Leidenschaft daran,
Neues zu entdecken und zu lernen – im Labor, der Bibliothek, in Diskussionen mit
Studenten und Kollegen.
Eine größere Sicherheit, Transparenz und Planbarkeit wissenschaftlicher
Karrieren, beispielsweise durch die (Wieder-)Einführung von mehr Stellen im
Mittelbau, würden maßgeblich dazu beitragen, dieser Neugier und Leidenschaft
mehr Raum zur Entfaltung zu geben.«

Dr. Melanie Schnell
ist Forschungsgruppenleiterin am Center for Free-Electron
Laser Science Hamburg und Mitglied der Jungen Akademie.

»YOUNG ACADEMICS TODAY ARE TAKING A SERIOUS
RISK IF THEY STAY ON AT THEIR UNIVERSITY AFTER
COMPLETING THEIR PHD. THEY COULD END UP
UNEMPLOYED OR WORKING IN A JOB FOR WHICH
THEY ARE VASTLY OVER-QUALIFIED. MANY PEOPLE
ARE UNWILLING TO TAKE THAT RISK, PARTICULARLY
IF THEY WANT TO START A FAMILY.«
Prof. Dr Ulrich Herbert
Director of the School of History at the Freiburg Institute for Advanced Studies
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»Critics claim that the really clever people are swapping the massive insecurity of an academic career for the far more stable private sector. In fact, I know several highly talented
young scientists who left university careers for precisely those reasons and took up well-paid,
interesting and, most importantly, secure jobs in industry. Academia is losing excellent
minds at an alarming rate – a brain drain to the private sector.
Insecurity among young academics is indeed very high, as the following scenario
shows. Whenever young academics meet after not having seen each other for a while, the
ﬁrst questions they are likely to ask each other are: ›Where are you now? Do you have a
permanent position yet? Only then do they discuss the really important topics: How is your
research going? Have you made any new ﬁndings? What are you teaching at the moment?
What are you doing next?‹
I think that part of this insecurity stems from the fact that young academics in our
system have to deal with a long-term lack of independence. Young academics are still ›supplicants‹, as it is only when they receive a professorship that they gain true independence,
whether this relates to teaching and research or to increased authority in appointment
procedures. But the path to a professorship is anything but transparent, and is hard to plan.
There is no guarantee that producing good or even outstanding research results will ultimately lead to a secure position that matches the candidate’s qualiﬁ cations.
What drives me, and presumably many other young scientists, to continue, despite the
high level of insecurity we face at a time when many of us want to start a family, is our
curiosity and passion for learning and discovery – and the sheer delight we ﬁnd in our work
in the laboratory, in the library and with students and colleagues.
If we made academic careers more secure, transparent and plannable by, for example,
creating more positions for non-professorial teaching staff, we would create much more
space for this curiosity and passion to truly thrive.«

Dr Melanie Schnell
is Head of a research group at the Center for Free-Electron
Laser Science Hamburg and a member of the Junge Akademie.
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8 July 2010
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WER DARF STUDIEREN?
DIE ZUKUNFT DES STUDIUMS

Podiumsgäste:
Gerhard Teufel  S. 171
Ben Stotz  S. 170
Jürgen Zöllner  S. 178
Regine Reinhardt  S. 163
Sascha Spoun  S. 169
Margret Wintermantel  S. 175
Moderation:
Martin Spiewak  S. 168

In einem sind sich Politik, Hochschulen und Studierende einig: Wir brauchen in
Deutschland mehr Studenten. Im OECD-Vergleich hinkt Deutschland laut Angaben
des Wissenschaftsrats nach wie vor hinterher: Die Studienanfängerquoten lagen 2007
bei 34 Prozent, während die OECD-Länder insgesamt einen Mittelwert von 56 Prozent
erreichen. Etwa doppelt so hoch wie in Deutschland ist der Anteil der Studienanfänger
in den skandinavischen Ländern. Schweden erreichte 2007 einen Anteil von 73 Prozent. Und wenn man über den europäischen Tellerrand schaut, dann stellt man fest,
dass in Australien sogar fast 90 Prozent der typischen Altersgruppe ein Studium aufnehmen – und dass bei Ausgaben für die Hochschulbildung, die proportional zum
Bruttoinlandsprodukt nicht wesentlich höher liegen als in Deutschland.
Die Schüler- und Studentenproteste im vergangenen Jahr haben die Aufmerksamkeit vor allem auf die Studiensituation gelenkt: einerseits die schlechte Betreuungssituation der Studierenden an den Hochschulen, wo in manchen Fächern, wie etwa in
Germanistik, über hundert Studenten auf einen Professor kommen; anderseits die
Unzufriedenheit mit der Organisation der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge.
Verschiedene Studien kommen immer wieder zum gleichen Ergebnis: In
Deutschland sind die Hürden, die es zu überwinden gilt, um überhaupt ein Studium
aufzunehmen, besonders hoch. Die Selektion setzt bereits während der Schullauf bahn
ein, der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und dem Schulbildungserfolg
ist stark ausgeprägt, das wurde in verschiedenen Bildungsstudien betont. Andererseits
ist ein Studium ohne Abitur in Deutschland kaum zu haben. Nach einem Report des
Hochschul-Informations-Systems (HIS) aus dem Jahr 2008 haben es in Deutschland
gerade fünf Prozent der Studierenden ohne Abitur an die Universität geschafft, in
Schweden sind es 36 Prozent, gut sieben Mal so viel.
Was können Universitäten tun, um ihre Tore weit zu öffnen für diejenigen, die
nicht aus einem Akademiker-Haushalt kommen, für Berufstätige, die ins Studium
einsteigen wollen, und wie können sie gleichzeitig Studienbedingungen schaffen, die
möglichst viele Studierende zum Studienabschluss bringen und sie möglichst gut
auf einen akademischen wie nicht-akademischen Berufsweg vorbereiten?
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WHO CAN STUDY?
THE FUTURE OF STUDYING

Government, universities and students all agree that Germany needs more students. According to the German Council of Science and Humanities, Germany continues to lag far behind other OECD countries. In 2007, 34 percent of those eligible to study began a university
education, compared to an average of 56 percent throughout all OECD countries. The number of ﬁrst-year students in Scandinavia is about twice as high as it is in Germany. Sweden
had a share of 73 percent in 2007. And if we look beyond Europe, we see that in Australia
almost 90 percent of young people from the typical university age group begin studying –
and this in a country where, proportional to GDP, spending on university education is not
much higher than in Germany.
Last year’s protests by pupils and students drew considerable attention to the study
situation in Germany. On the one hand there are problems with tutor-student ratios. Some
subjects, such as German language and literature, might assign a single tutor to over 100
students. On the other hand there is general dissatisfaction with the organisation of the new
Bachelor’s and Master’s programmes.
Different studies keep turning out the same result: the obstacles that potential students
have to overcome before they can even begin studying are particularly high in Germany.
The selection procedure begins at school and, as a number of education studies have shown,
there are very strong links between a child’s social background and his or her success at
school. It is also almost impossible to get into a German university without passing the
Abitur (school leaving certiﬁ cate). A 2008 report by the Higher Education Information
System (HIS) showed that just ﬁve percent of students in Germany made it into higher education without the Abitur. In Sweden it was 36 percent – over seven times as many.
What can universities do to open their doors to those who do not come from an academic background or to working people who want to start studying? And how can universities create study conditions that will help as many students as possible graduate and ﬁnd
their feet in academic and non-academic careers?
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»ICH BIN DER FESTEN ÜBERZEUGUNG, DASS WIR IN
EINER DER SPANNENDSTEN EPOCHEN DER MENSCHHEITSGESCHICHTE LEBEN, IN DER DIE VERÄNDERUNGEN RIESIG SIND, IN DER ALLE LEBENSBEREICHE
BESTIMMT SIND VON DEN ERGEBNISSEN DER WISSENSCHAFT. DIESE GESELLSCHAFT IST DARAUF ANGEWIESEN, DASS JEDER, DER DAZU IN DER LAGE IST,
EINE WISSENSCHAFTLICH FUNDIERTE AUSBILDUNG
BEKOMMT. UND DA MAN DAS BEI UNS IN HOCHSCHULEN ORGANISIERT UND DA DIE, DIE DAS DURCHMACHEN STUDIERENDE HEISSEN, BRAUCHEN WIR
SO VIELE STUDIERENDE WIE MÖGLICH. WIR BRAUCHEN ABER NICHT 40 PROZENT, NICHT 30, NICHT MAL
20 PROZENT EINES JAHRGANGS, DIE SELBST WISSENSCHAFTLER WERDEN.«

»I AM CONVINCED THAT WE ARE LIVING IN ONE OF
THE MOST EXCITING ERAS OF HUMAN HISTORY, ONE
THAT IS WITNESSING MASSIVE CHANGES AND WHERE
ACADEMIC WORK IS INFLUENCING EVERY SINGLE AREA
OF OUR LIVES. IN THIS SOCIETY IT IS CRUCIAL THAT
EVERYONE CAPABLE OF STUDYING HAS ACCESS TO AN
ACADEMIC EDUCATION. AS THIS IS PROVIDED BY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, AND AS THOSE RECEIVING IT ARE CALLED STUDENTS, THEN WE NEED AS
MANY STUDENTS AS POSSIBLE. BUT WE DON’T NEED
40 PERCENT, 30 PERCENT, OR EVEN 20 PERCENT OF STUDENTS IN A GIVEN YEAR TO BECOME ACADEMICS.«
Prof. Dr. Jürgen Zöllner
Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin
Senator for Education, Science and Research, Berlin
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»Nur mit einem hochwertigen Bildungssystem, in dem alle Begabungen optimal
gefördert werden, werden wir langfristig unsere Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit – und damit auch unseren Wohlstand sichern können. Völlig richtig ist
daher, dass wir uns keine Verschwendung von Talenten erlauben können. Schon seit
Langem fordert die Wirtschaft: Wer studieren kann, muss auch studieren dürfen.
Doch Verschwendung von Begabung ﬁ ndet sich nach wie vor allerorten: Gesetzliche
Hürden verhindern, dass beruﬂ ich Qualiﬁzierte ohne Abitur ein Studium aufnehmen können. Unﬂexible Studienstrukturen erschweren den Einstieg für Berufstätige,
die neben ihrer Arbeit studieren möchten. Viel zu viele Studierende werfen ihr
Studium hin oder wechseln frustriert das Studienfach. Hier sind Politik wie auch
Hochschulen gefragt, den Worten Taten folgen zu lassen und Bildungswege konsequent ﬂexibel und durchlässig zu gestalten.
Die Wirtschaft ist und bleibt der größte Arbeitgeber der Absolventen. Hieran
müssen sich auch die Hochschulen bei der Gestaltung ihres Lehrangebotes orientieren: Beschäftigungsfähigkeit muss dabei als zentrales Ziel des Studiums stets
mitgedacht werden. Ihre Sicherung setzt eine kontinuierliche kritische Revision von
Studieninhalten, die Integration von Fragestellungen der Praxis in die Curricula und
eine enge Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und der Wirtschaft voraus.«

»We can only ensure sustainable competitiveness and innovative capacity – and therefore
our prosperity – if we have a high-quality education system that provides optimum support
for talents of all kinds. We cannot afford to waste talent. Industry has long been demanding
that those who are able to study must be allowed to study.
But we continue to waste talent everywhere. Legal obstacles prevent people with professional qualiﬁ cations but no Abitur from studying. Inﬂ exible study structures make it
difﬁ cult for working people to study alongside their jobs. Far too many students get so frustrated with the system that they change degrees or drop out altogether. Politicians and
higher education institutions must turn their words into action and commit themselves to
designing ﬂ exible, permeable educational pathways.
Industry is and will remain the biggest employer of graduates. Universities must take
this into account and make employability a central goal of all their courses. This requires
on-going critical revision of course content, the integration of practical questions into the
curricula, and close co-operation between universities and industry.«

Peter Clever
ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und dort unter anderem verantwortlich für Bildungsfragen.
is a member of the Management Team of the Confederation of
German Employer Organisations (BDA). His responsibilities include
managing educational affairs.
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»WIR SEHEN UNS DIE KÜNFTIGEN STUDIERENDEN IN
DER BEWERBUNGSPHASE GENAU AN. DABEI SPIELT
NICHT NUR DIE ABITURNOTE EINE ROLLE. BEWERBERINNEN UND BEWERBER KÖNNEN IHREN RANGPLATZ
IM ZULASSUNGSVERFAHREN ETWA DURCH AUSSERSCHULISCHES ENGAGEMENT ODER BERUFSTÄTIGKEIT
EBENSO VERBESSERN, WIE BEI EINEM SCHRIFTLICHEN
STUDIERFÄHIGKEITSTEST UND IN AUSWAHLGESPRÄCHEN. SO WOLLEN WIR DIEJENIGEN STUDIERENDEN
FINDEN, DIE AM BESTEN ZU DEN ANFORDERUNGEN
UNSERES STUDIENKONZEPTS PASSEN. UNSER AUFWENDIGES ZULASSUNGSVERFAHREN SOLL ZUSÄTZLICHE CHANCEN ERÖFFNEN.«
Prof. Dr. Sascha Spoun
Präsident der Leuphana Universität Lüneburg
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»Angesichts der begrenzten Aussagekraft von Noten in Abiturzeugnissen und deren
begrenzter Vergleichbarkeit können Verfahren, die auch soziale Kompetenzen/soziales Engagement und frühere Berufserfahrungen positiv berücksichtigen, hilfreich
sein, um die Persönlichkeit und das Interesse der zukünftigen Studierenden in weiteren Facetten zur Geltung kommen zu lassen. In Auswahlgesprächen können Motivationen, Fähigkeiten und Erfahrungen für beide Seiten reﬂektierbar gemacht werden.
Bei der Verwendung von Studierfähigkeitstests muss allerdings berücksichtigt werden, dass die derzeit verwendeten, standardisierten Tests gegenüber persönlichen
Gesprächen deutliche Grenzen haben, weil sie durch die Formulierungen der Fragen
teilweise Antworten hervorbringen, die die Bewerber für erwünscht halten, statt die
tatsächlichen Motivationen und Einstellungen abzubilden. Dagegen stellen Berufserfahrungen ganz konkrete Hinweise auf bereits im Feld erworbene bzw. angewandte
Fähigkeiten und Kompetenzen dar. Schon jetzt wird an vielen Universitäten in anwendungsbezogenen Studiengängen (so auch in Bremen z. B. bei Public Health) die
Berufserfahrung bei der Zuweisung von Studienplätzen berücksichtigt. Allerdings
müssen solche Verfahren und die damit verbundenen zusätzlichen Auswahlkriterien
so transparent gestaltet sein, dass Willkür und unfairer Bevorzugung beispielsweise
aufgrund von Beziehungen nicht Tür und Tor geöffnet werden. Denkbar wären z. B.
Punkteverfahren.
In großen Studiengängen mit jährlich mehr als 300 Studienanfängern sind die
Möglichkeiten einer individuellen Prüfung von Motivationen, außerschulischen Voraussetzungen etc. jedoch begrenzt, es sei denn, für diesen Zweck würden zusätzliche
personelle Ressourcen in erheblichem Umfang bereitgestellt.
Irritierend ﬁnde ich die vom Kollegen Spoun geäußerte Motivation seiner Universität, eine gezielte Auswahl von zu ihr passenden Studierenden treffen zu wollen.
Das würde bedeuten, dass die Universität eine statische Institution mit einem einheitlichen ›Charakter‹ wäre, dem dann diesbezüglich kompatible Studierende zuzuordnen wären. Das wiederum widerspricht jeder notwendigen Orientierung von
Bildungsinstitutionen und Professionen an Selbstentwicklung. Und es widerspricht
nicht zuletzt auch der Notwendigkeit, als Universität die zunehmende Pluralisierung
der Gesellschaft widerzuspiegeln, ganz zu schweigen von Einﬂüssen des europäischen Einigungsprozesses, der Globalisierung und Internationalisierung, auf die
Universitäten mit ihrer Teilnahme an der Charta der Vielfalt zu reagieren versuchen.«

Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu
ist Professorin für Interkulturelle Bildung an der Universität Bremen.

»WE LOOK VERY CLOSELY AT PROSPECTIVE STUDENTS DURING THE APPLICATION STAGE. THEIR
ABITUR RESULTS ARE NOT THE ONLY THINGS
THAT MATTER. APPLICANTS CAN IMPROVE THEIR
RANKING IN THE ADMISSION PROCEDURE BY
DEMONSTRATING THINGS LIKE EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES AND WORK EXPERIENCE, OR IN
WRITTEN APTITUDE TESTS AND SELECTION INTERVIEWS. THIS WAY WE HOPE TO FIND THE STUDENTS
WHO ARE BEST SUITED TO THE REQUIREMENTS
OF OUR CONCEPT OF EDUCATION. OUR EXTENSIVE
ADMISSION PROCEDURE IS INTENDED TO CREATE
MORE OPPORTUNITIES.«
Prof. Dr Sascha Spoun
President of the Leuphana Universität Lüneburg
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»Abitur results provide only a limited portrait of candidates and are hard to compare. For this
reason, procedures that positively evaluate social skills, social engagement and professional
experience can be very helpful in giving a more reliable impression of a prospective student’s
personality and interests. Selection interviews can make motivation, abilities and experience
visible to both parties. When it comes to aptitude tests, however, universities should be aware
that the standardised tests currently in use are much less effective than personal interviews.
Given the way that some of the questions are formulated, candidates are likely to provide
answers that they think universities want to hear, instead of expressing their actual reasons
for applying and attitudes to studying. By contrast, professional experience is a solid indicator that the applicant has acquired and applied skills and competences in the relevant ﬁ eld.
Many universities are already taking professional experience into account when allocating
places on practical courses. The Public Health programme in Bremen is one such example.
However, such procedures and the related additional selection criteria must be as transparent as possible to avoid places being awarded on arbitrary and unfair grounds like family or
social ties. A points-based system would be one solution to this problem.
In large degree programmes with an annual intake of over 300 students, however, the
possibilities are severely limited for assessing individual motivation and extra-curricular
activities. Unless, of course, large numbers of additional employees are recruited.
I ﬁnd Sascha Spoun’s claim that his university aims to conduct a targeted selection
procedure for suitable students somewhat confusing. It would mean that a university is
a static institution with a uniform character to which compatible students should be allocated. This runs counter to the need of every educational institution and profession to
develop and change. It also runs counter to the fact that universities must reﬂ ect the increasing pluralism of society, not to mention to the inﬂuences of the processes of European
integration, globalisation and internationalisation, to which universities are trying to
respond by signing up to the Diversity Charter.«

Prof. Dr Yasemin Karakaşoğlu
is Professor for intercultural education, University of Bremen.
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»WIE WOLLEN WIR ERREICHEN, DASS DIEJENIGEN,
DIE WIR AN DEN UNIVERSITÄTEN HABEN WOLLEN,
ALSO ETWA MEHR MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN,
MEHR KINDER AUS BILDUNGSFERNEN FAMILIEN,
AUCH WIRKLICH KOMMEN? WIE SOLL DAS FUNK TIONIEREN, WENN WIR NICHT GLEICHZEITIG EINE
STUDIENFINANZIERUNG HABEN? DA MÜSSEN WIR
UNS ERNSTHAFT GEDANKEN MACHEN, WIE WIR ZU
DIESER SOZIALEN ÖFFNUNG KOMMEN.«

»HOW CAN WE ENSURE THAT THE PEOPLE WE WANT
TO HAVE AT OUR UNIVERSITIES – MORE STUDENTS
WITH MIGRATION BACKGROUNDS AND MORE CHILDREN FROM EDUCATIONALLY WEAKER FAMILIES –
ACTUALLY MAKE IT INTO HIGHER EDUCATION? HOW
CAN WE EXPECT THEM TO COME IF WE DO NOT HAVE
STUDENT FINANCING PROGRAMMES? WE HAVE TO
THINK SERIOUSLY ABOUT HOW WE CAN REACH THIS
LEVEL OF SOCIAL OPENNESS.«
Ben Stotz
Mitglied im Bundesvorstand des Sozialistisch-Demokratischen
Studierendenverbandes Die Linke.SDS
Federal board member of the Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband
Die Linke.SDS (socialist-democratic students’ association)
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»Zunächst einmal: Wenn es um die soziale Öffnung von Universitäten für Migranten
geht, dann frage ich mich, warum zu einer Veranstaltung wie den Humboldt-Streitgesprächen nicht diejenigen auf das Podium eingeladen werden, die wissen, worum
und um wen es geht. Nämlich Fachleute, die durch ihre interkulturelle Kompetenz
die notwendige Expertise zu dem Thema einbringen.
Wenn wir mehr Kinder aus Migranten-Familien an der Universität haben wollen, dann muss aus meiner Sicht das Schulsystem so gestaltet werden, dass Schüler
unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund eine faire Chance
bekommen, bis zum Abitur zu kommen. Denn leider ist es in Deutschland noch
immer so – das haben verschiedene Bildungsstudien gezeigt – dass der Schulerfolg
zu einem großen Teil vom sozialen Status des Elternhauses abhängig ist. Das Bildungssystem muss durchlässiger werden, das gilt für die Schule, aber auch für die
Universität! Bei der Zulassung zum Studium sollten deshalb außer den Schulnoten
auch andere Kompetenzen der Schüler in die Bewertung einﬂ ießen.
Bei Schülerinnen und Schülern, die aus Elternhäusern kommen, die als ›bildungsfern‹ eingestuft werden, und die das Abitur schaffen und studieren wollen,
kann man davon ausgehen, dass sie alles daran setzen werden, ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Man sollte deshalb gerade diesen Schülern ein Studium frei
von den ﬁ nanziellen Belastungen ermöglichen, die durch Studiengebühren entstehen oder weil ein Stipendium zurückgezahlt werden muss.«

»First of all, when talking about universities’ openness to immigrants, I have to ask why an
event like this Humboldt Debate doesn’t put some people on the podium who know about
who and what we are discussing. I am talking about professionals whose intercultural skills
mean that they can bring the necessary expertise to the table.
If we want to have more children from families with migration backgrounds at our
universities, then I believe we have to reorganise our school system to ensure that all pupils
have a fair chance to get through to the Abitur, regardless of their cultural and social backgrounds. Unfortunately, as a number of studies have shown, educational success in Germany continues to depend heavily on the family’s social status. Our education system must
become more permeable – and this applies as much to universities as it does to schools.
University admission procedures should take candidates’ skills into account as well as their
academic results.
Pupils from educationally weaker families who succeed in gaining their Abitur and
who wish to go on and study are likely to make every effort to graduate successfully. These
candidates in particular should be able to study free from the ﬁnancial burden of tuition
fees or a student loan that has to be repaid.«
Turgut Yüksel
ist Bildungsreferent des Frankfurter Jugendrings und Mitglied der Deutschen
Islamkonferenz. In der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt am
Main ist er der Migrations- und innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
is an educational expert at the Frankfurter Jugendring (Frankfurt youth association) and a member of the German Islam Conference. He is a spokesman for
domestic and migrant affairs for the SPD parliamentary group in the Frankfurt
am Main city council.
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»ES GIBT UNTER SCHÜLERN EINE NEUGIERDE, EINE
SEHNSUCHT NACH WISSEN UND NACH SELBSTVERWIRKLICHUNG. ABER WENN ICH EHRLICH BIN:
DAFÜR IST GANZ WENIG PLATZ IN DER SCHULE UND
AUS MEINER PERSPEKTIVE AUCH SPÄTER AN DER
HOCHSCHULE. TROTZDEM WOLLEN 80 PROZENT
MEINER SCHÜLER STUDIEREN. MAN HÖRT AUS DEN
HOCHSCHULEN ABER SELTEN: WIR WOLLEN EUCH!
MAN HÖRT EHER ÜBER DIE ANGEBLICH SCHLECHTEN
ABITURIENTEN, MAN HÖRT, DASS SIE AN DEN UNIVERSITÄTEN DIE PROFESSOREN VON DER FORSCHUNG
ABHALTEN. ICH FORDERE SIE AUF, GEHEN SIE AUS
DEN HOCHSCHULEN AN DIE SCHULEN UND MOTIVIEREN SIE DIE SCHÜLER, DENN MOTIVATION IST DAS,
WAS ICH AM MEISTEN VERMISSE.«
Regine Reinhardt
Lehrerin und Preisträgerin der Jubiläumspreisfrage der Jungen Akademie
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»Auch wir von der LandesSchüler_innenVertretung Berlin kennen die Neugierde
der Schüler_innen auf Wissen, das sie anwenden können.
Sehr oft geht es in der Schule jedoch nicht um Neugierde. Stattdessen werden
Lehrpläne, die wenig mit den zukünftigen Lebensbedingungen der Jugendlichen
zu tun haben, durchgeboxt – obwohl alle wissen, dass Lernen mit Neugierde und
spielerischem Ausprobieren zusammenhängt. Beides ﬁ nden wir in der Schule kaum.
Viel eher scheint es in der immer weiter verkürzten, ökonomisierten und verschulten
Bildung, allein um die Abrichtung auf den Arbeitsmarkt zu gehen.
Dass trotzdem 80 Prozent der Schüler_innen von Frau Reinhardt studieren
wollen, hat sicherlich unterschiedliche Ursachen. Anerkennenswert ist auf jeden Fall,
dass trotz des rigiden Schulsystems so viele Jugendliche weiter lernen wollen. Und
das, obwohl die Kosten des Studierens weiter steigen (Stichwort Studiengebühren
und BAföG). Zum Glück lässt sich Neugierde eben nicht so schnell austreiben.
Doch genauso muss beachtet werden, dass ein Großteil der Schülerschaft unter
einem immensen sozialen Druck steht. Das unbedingt studieren wollen, ist oft ein
studieren müssen. Es ist eben auch ein Ausdruck von Perspektivlosigkeit, auf dem
Arbeitsmarkt nichts Passendes gefunden zu haben. Wenn nicht mehr der Mensch
zählt, sondern nur noch seine Leistungszertiﬁ kate, dann ist es nicht mehr die Neugierde, welche die Schüler_innen an die Hochschulen treibt, sondern der Versuch,
sich im allgegenwärtigen Konkurrenzkampf einigermaßen behaupten zu wollen.
Es geht also nicht nur darum, dass die Professor_innen aus den Hochschulen
gehen und die Schüler_innen motivieren, sondern dass gemeinsam gesellschaftliche
Bedingungen geschaffen werden, in denen die Interessen der Schüler_innen im
Mittelpunkt stehen und ihr Wille zum Lernen unterstützt wird. Die Aneignung von
Wissen muss oberste Priorität haben und nicht das Eintrichtern von Daten und
Fakten. Nur die Förderung der Neugierde und des gemeinsamen Lernens kann die
Grundlage für Veränderungen in der Zukunft sein.«*

LandesSchüler_innenVertretung Berlin
*Die LandesSchüler_innenVertretung Berlin besteht aus geschlechterpolitischen Gründen darauf, in allen ihren öffentlichen Statements
die Gender-Gap-Schreibweise anzuwenden.

»PUPILS ARE CURIOUS, THEY CRAVE KNOWLEDGE
AND SELF-REALIZATION. BUT TO BE FRANK, THERE IS
LITTLE ROOM FOR THEM TO SATISFY THESE NEEDS
IN SCHOOLS – AND AT UNIVERSITIES, IN MY OPINION.
NEVERTHELESS, 80 PERCENT OF MY PUPILS WANT TO
STUDY. BUT YOU NEVER HEAR UNIVERSITIES SAYING,
›WE WANT YOU!‹ INSTEAD THEY TALK ABOUT SCHOOL
LEAVERS WHO ARE POOR STUDENTS AND PREVENT
PROFESSORS FROM DOING RESEARCH. SO PLEASE,
LEAVE YOUR UNIVERSITIES, COME INTO OUR SCHOOLS
AND MOTIVATE OUR PUPILS. MOTIVATION IS WHAT I
MISS THE MOST.«
Regine Reinhardt
Teacher and winner of the Young Academy’s Jubilee Prize Question
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»We, the representatives of the LandesSchüler_innenVertretung Berlin (Berlin pupils’ representation body), are also well aware of our pupils’ thirst for knowledge that they can apply.
However, school is rarely about curiosity. Instead, syllabuses are enforced that have little
to do with the future young people will face. And even though everybody knows that learning
is all about curiosity and playful experimentation, there is hardly any evidence of this in
schools. Our increasingly shortened, economised and rigid education system seems to aim
solely at training for the job market.
There will certainly be a variety of reasons why 80 percent of Ms Reinhardt’s pupils
wish to study. In any case it is highly impressive that so many young people wish to continue their education – despite the rigid school system and despite the fact that costs of
studying continue to rise (here we refer to tuition fees and BAföG loans). We are delighted
to see that curiosity is not so easily scared off.
However, we must also take into consideration the fact that a majority of pupils are
under massive social pressure. Pupils may ›wish‹ to study because they think they ›have‹
to study. The desire expresses the feeling of a lack future prospects as a result of not having
found anything suitable on the job market. If it is no longer people but only examination
results that count, then it is not curiosity driving pupils into universities but the attempt to
survive amid constant competition.
It is therefore not only a matter of university lecturers going to schools and motivating
pupils. It is a matter of jointly creating social conditions that focus on the pupils’ interests
and that support their desire to learn. Knowledge acquisition must be the highest priority,
not the drilling of data and facts. The only way we can bring about change in the future
is by encouraging curiosity and shared learning.«

LandesSchüler_innenVertretung Berlin
*For reasons of gender politics, the LandesSchüler_innenVertretung Berlin
insists on spelling its name with a gender gap in all its public statements.
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»MAN SOLL SICH IM STUDIUM DURCHAUS ERNSTHAFT MIT GEGENSTÄNDEN BEFASSEN, ABER ICH
WÜRDE MIR WÜNSCHEN, DASS MAN DANEBEN AUCH
FLANIEREN KANN: RUHE HABEN, KAFFEE TRINKEN,
PHILOSOPHISCH NACHDENKEN, SICH DIE WELT ERKLÄREN, MAL INS AUSLAND GEHEN. ES GIBT, GLAUBE
ICH, GEGENENTWÜRFE ZUM SCHNELLSTUDIUM.
OB DAS IMMER IN DER HAND JEDES EINZELNEN
STUDIERENDEN LIEGT, ODER OB DAHINTER BEGÜTERTE ELTERNHÄUSER STEHEN UND DAS SOZIAL UNGERECHT IST, DAS FINDE ICH EINE SCHÖNE FRAGE.«

»OF COURSE STUDENTS SHOULD BE SERIOUSLY COMMITTED TO THE CONTENT OF THEIR COURSES. BUT
I WISH THAT THERE WAS ALSO TIME FOR MEANDERING: TAKING A BREAK, HAVING A COFFEE, THINKING
ABOUT THINGS PHILOSOPHICALLY, LEARNING ABOUT
THE WORLD, TRAVELLING, ETC. I THINK THERE ARE
ALTERNATIVES TO STUDYING QUICKLY. BUT IT IS INTERESTING TO ASK WHETHER THIS IS UP TO INDIVIDUAL STUDENTS OR WHETHER IT IS DOWN TO FAMILY
WEALTH AND THEREFORE SOCIALLY UNFAIR.«
Dr. Gerhard Teufel
Generalsekretär der Studienstiftung des deutschen Volkes
Secretary General of the German National Academic Foundation
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»Eine sehr schöne Vorstellung: Alle Studierenden können für sich selbst entscheiden,
wie sie studieren möchten. ›Können sie doch!‹, meinen sicher viele. Theoretisch ja,
allerdings werden einem eine Menge Steine in den Weg gelegt, wenn man sich nicht
den ökonomischen Anforderungen der kapitalistischen Gesellschaft stellt. Hinter
jeder Verzögerung des idealen Studienablaufs steht das Gespenst der Angst: Die
Angst der Eltern, dass das Kind zu alt sein wird, um eine gute Stelle zu ﬁnden, wird
auf den Studierenden und die Studierende übertragen. Die Angst, später ﬁ nanziell
nicht zurechtzukommen. Die Angst, gegenüber Konkurrenten und Konkurrentinnen
zu versagen. Die Angst, den Studiengang abbrechen zu müssen, wenn keine ausreichende Leistung erbracht wurde. Jede Verzögerung muss sehr genau abgewogen
werden: Welche Vorteile bringt es mir, wenn ich für ein Jahr ins Ausland gehe? Kann
ich es mir leisten, nebenbei ehrenamtlich tätig zu sein? Kann mir ein Blick über den
Tellerrand später Vorteile verschaffen, oder soll ich mich ausschließlich auf die Inhalte meines Studiengangs konzentrieren? Diese und viele weitere Fragen stellen sich
Studierende fortwährend. Und das Erschreckende daran sind nicht die Fragen selbst,
sondern die Argumente, die zur Beantwortung herangezogen werden: Selbstverwirklichung ist meist eines der letzten.«

»It would be truly wonderful if all students could decide for themselves how they want to
study. A lot of people probably think this is already the case. And theoretically, it is. But
there are many obstacles in your way if you are unwilling to surrender to the economic
demands of a capitalist society. Any break in the ideal university degree is accompanied
by fear. The fear – transmitted from parents to their children – of getting too old to ﬁnd
a suitable job; the fear of not having enough money later on. The fear of losing out to other
students; the fear of having to drop out because of failing to achieve good enough marks.
Students must very carefully weigh up any break in studying. Students are continually questioning themselves: ›What beneﬁt will I get from a year abroad?‹ ›Can I afford to volunteer
while I study?‹ ›Should I look beyond my course or should I concentrate exclusively on my
degree?‹ The most frightening thing is not the questions themselves, but the arguments on
which the answers are based. And self-realization is usually right at the bottom of the list.«

Juliane Knörr
Mitglied im Vorstand des freien zusammenschlusses
von studentInnenschaften (fzs), studiert Biologie an
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
is a board member of the freier zusammenschluss von studentInnenschaften ( free association of student bodies, fsz). She
studies biology at the Johannes Gutenberg University Mainz.
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»EINE VORLESUNG DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE MIT 700 STUDIENANFÄNGERN IST EIN FORMAT DES LERNENS, DAS NICHT MEHR ANGEMESSEN
IST. WIR MÜSSEN UNS GENAU ÜBERLEGEN, WELCHE
KOMPETENZEN DIE STUDIERENDEN AUFBAUEN
SOLLEN. MEINER MEINUNG NACH GEHÖREN PERSÖNLICHKEITSBILDUNG, URTEILSKRAFT UND ARGUMENTATIONSINTEGRITÄT ZU DEN KOMPETENZEN,
DIE WIR IN EINER MODERNEN GESELLSCHAFT
DRINGEND BENÖTIGEN.«

»EDUCATION ON A SCALE THAT INVOLVES HOLDING
A BUSINESS ADMINISTRATION LECTURE WITH 700
FIRST-YEAR STUDENTS IS NO LONGER ACCEPTABLE.
WE MUST CAREFULLY CONSIDER WHAT SKILLS STUDENTS SHOULD ACQUIRE. I BELIEVE THAT PERSONAL
DEVELOPMENT, JUDGEMENT SKILLS AND SOUND
REASONING ARE COMPETENCES THAT ARE CRUCIAL
TO OUR MODERN SOCIETY.«
Prof. Dr. Margret Wintermantel
Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz
President of the German Rectors’ Conference
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»Welches Lernformat angemessen ist, lässt sich pauschal nicht beantworten. Es gibt
durchaus Studierende, die mit der Lehrform Vorlesung sehr gut zurechtkommen.
Viel wichtiger in dem verschulten Studienchaos ist es, dass bei den Dozierenden
genug Zeit für individuelle Beratung und Betreuung bleibt und Studienverlaufspläne
entschlackt werden. So kann eine Freiheit im Studium geschaffen werden, die es
den Studierenden ermöglicht, auch während des Studiums über den Tellerrand des
eigenen Fachs hinauszublicken. Dies wäre viel effektiver als beispielsweise ein Kurs
in ›Persönlichkeitsbildung‹.«

»There is no single answer to the question of what the ›right‹ form of learning is. Some students cope very well with lectures. Within the chaotic study system, which is skewed heavily
towards classroom teaching, it is more important that teachers have enough time to provide
students with individual advice and tutoring, and that courses are streamlined. This will
give students the freedom to look beyond their own subject even during their studies. This
would be much more effective than a course on something like ›personal development‹.«

Silvia Gruß
studiert Wirtschaftspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin und
ist dort als Vertreterin der Liste unabhängiger Studierender (LuSt) Mitglied
des Studierendenparlaments und des Akademischen Senats.
studies business education at the Humboldt-Universität zu Berlin, where
she is a representative of the Liste unabhängiger Studierender (register of
independent students, LuSt) and a member of the Student Parliament and
the Academic Senate.
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WIE WERDEN WIR BESSER?
DIE ZUKUNFT DER INSTITUTION HOCHSCHULE

Podiumsgäste:
Stephan A. Jansen  S. 157
Amélie Mummendey  S. 159
Helga Nowotny  S. 161
Wolfgang Rohe  S. 164
Moderation:
Heike Schmoll  S. 165

In den 1990er Jahren begann die Diskussion darüber, ob und wie Hochschulen in
Deutschland in einen Wettbewerb miteinander treten und wie Führungs- und Organisationsstrukturen modernisiert werden können. Institutionen auf Ebene der Hochschulen und der Politik sowie Stiftungen sind seitdem darum bemüht, den Wettbewerb
in das deutsche Hochschulsystem zu tragen. Die Hochschullandschaft ist vielfältiger
geworden, Universitäten wurden neugegründet, die Hochschulen selbst bieten neue
Ausbildungsprogramme an und schärfen ihr Proﬁ l, um sich von anderen abzuheben.
Das Mitte der 1990er Jahre von Hochschulrektorenkonferenz und Bertelsmann
Stiftung gegründete Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hat 1997 erstmals
ein deutschlandweites Hochschul-Ranking erarbeitet. Ziel war es, das Hochschulsystem in Deutschland transparenter zu machen und Abiturienten eine Orientierungshilfe zu geben. 2002 gründeten wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland das Zentrum für Wissenschaftsmanagement (ZWM) – um ein weiteres institutionenübergreifendes Beispiel zu nennen. Als Selbsthilfeeinrichtung hat das ZWM
die Aufgabe, Mitgliedsorganisationen zu beraten, ihre Mitarbeiter weiterzubilden, um
das Wissenschaftsmanagement in Deutschland zu professionalisieren.
Schließlich wurde der Wettbewerb mit der »Exzellenzinitiative des Bundes und
der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen« im Jahr 2005 auf staatlicher Ebene institutionalisiert. 2006 ﬁelen die ersten
Entscheidungen: 22 Hochschulstandorte erhiellten über einen Zeitraum von fünf
Jahren eine Förderung in Höhe von insgesamt 873 Millionen Euro. Sechs Bundesländer gingen in der ersten Runde leer aus, in der zweiten Runde im Jahr 2007 waren
es noch drei Bundesländer. Auf Beschluss von Bund und Ländern läuft der Exzellenzwettbewerb vorerst bis 2017. Seit 2009 gibt es auf Initiative der Kultusministerkonferenz der Länder und des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft außerdem
eine »Exzellenzinitiative für die Lehre«.
Hat der Wettbewerb zu Leistungssteigerungen in Forschung und Lehre geführt?
Helga Nowotny, Präsidentin des Europäischen Forschungsrats, bescheinigt der
deutschen Exzellenzinitiative gute Noten. Insgesamt sieht sie Europas Universitäten
in einem Transformationsprozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Die Differenzierung der Hochschullandschaft werde zukünftig weiter zunehmen.
Wie sieht die Zukunft der Hochschulen in Deutschland aus? Wie können sie
international wettbewerbsfähig sein und gleichzeitig ihre Besonderheiten bewahren?
Darüber diskutierte Helga Nowotny beim IV. Humboldt-Streitgespräch gemeinsam
mit Stephan A. Jansen, Gründungsdirektor der privaten Zeppelin Universität, mit
Amélie Mummendey, die die Doktorandenausbildung an der Universität Jena mit
der Einrichtung einer Graduiertenakademie international wettbewerbsfähig machen
will, und mit Wolfgang Rohe. Er setzt sich als Leiter des Kompetenzzentrums Wissenschaft der Stiftung Mercator unter anderem mit der Frage auseinander, was Stiftungen tun können, um Universitäten bei der Proﬁ lbildung zu unterstützen.
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HOW CAN WE IMPROVE?
THE FUTURE OF HIGHER EDUCATION

In the 1990s people began discussing whether and how German higher education institutions could compete with one another, and how their management and organisation structures could be modernised. Since then, universities, political institutions and foundations
have been working hard to support competition in the German higher education system. The
ﬁ eld has become much more diverse. New universities have been founded and institutions
are offering new training programmes and developing their proﬁles to distinguish themselves
from the competition.
The Centre for Higher Education Development (CHE), which was founded in the
mid-1990s by the German Rectors’ Conference and the Bertelsmann Foundation, drew up
the ﬁrst Germany-wide university ranking system in 1997. The aim was to increase transparency in higher education and to help prospective students navigate the system. In 2002,
scientiﬁ c institutions in Germany founded the Center for Science & Research Management
(ZWM) – another example of an interinstitutional organisation. As a self-help institution,
the ZWM’s task is to advise member organisations and provide their employees with further
training in order to put science and research management in Germany on a more professional footing.
The German government integrated competition among universities into its own
institutions when it launched the »Excellence Initiative of the German federal and state
governments to promote science and research at German universities« in 2005. The ﬁrst
decisions were made in 2006: 22 higher education institutions received funding totalling
€ 873 million over a ﬁve-year period. Six Länder (states) received nothing in the ﬁrst round;
the second round, which started in 2007, still left three Länder without funding. A resolution by the German government and the Länder stipulates that the Excellence Initiative
will initially run until 2017. An Excellence Initiative for Teaching was launched in 2009 on
the initiative of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs
of the Länder, and of the Stifterverband für die Deutsche Wirtschaft (an industry initiative
promoting science and learning).
Has the competition led to improved performance in research and teaching? Helga
Nowotny, President of the European Research Council (ERC), which was founded in 2007,
gives the Excellence Initiative good marks. Overall, she believes that European universities
are currently undergoing a process of transformation. In an interview in Natures Sciences
Sociétés in 2009 she explained that the higher education landscape will become increasingly varied from now on.
What does the future of higher education in Germany look like? How can universities
compete at an international level without losing their individual characters? Helga Nowotny
discussed these questions at the fourth Humboldt Debate with Stephan A. Jansen, founding
director of the private Zeppelin University, and Amélie Mummendey, who wants to set up
a Graduate Academy at Jena University to allow it to compete globally in post doctoral
education. Wolfgang Rohe also joined the discussions. As director of the Centre for Science
and Humanities at Stiftung Mercator, he focuses on what foundations can do to help universities develop their individual proﬁles.
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»WENN DIE GUTACHTER BEI DER EXZELLENZINITIATIVE SCHLAU SIND, WÜRDEN SIE NICHT NUR AUF
DIE SCHON VORHANDENEN SPITZENLEISTUNGEN
SCHAUEN, SONDERN DANACH, WIE UNIVERSITÄTEN
RAHMENBEDINGUNGEN SCHAFFEN, DIE ERMÖGLICHEN, DASS NEUES ENTSTEHT; DASS AUS DEM FELD
HERAUS NEUE EXZELLENTE ENTWICKLUNGEN ENTSTEHEN. DIESE DYNAMIK INTELLIGENT ZU NUTZEN,
IST JA GAR NICHT SO LEICHT. DAS SOLLTE MAN
PRÄMIEREN UND ZU EINEM BEWERTUNGSKRITERIUM
MACHEN.«

»IF THE EXPERTS INVOLVED IN THE EXCELLENCE
INITIATIVE ARE SMART, THEY WILL LOOK BEYOND A
UNIVERSITY’S EXISTING ACHIEVEMENTS AND CONSIDER HOW IT CREATES CONDITIONS THAT PAVE THE
WAY FOR INNOVATION AND BRING FORTH OUTSTANDING NEW DEVELOPMENTS IN THE FIELD. MAKING
INTELLIGENT USE OF THIS DYNAMIC IS NOT EASY. IT
SHOULD BE REWARDED AND MADE ONE OF THE
ASSESSMENT CRITERIA.«
Prof. Dr. Amélie Mummendey
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Amélie Mummendey  S. 159
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»Frau Mummendey hat völlig recht: Die Gutachterinnen und Gutachter sind schlau!
Es ist ja gerade die Pointe der 3. Förderlinie der Exzellenzinitiative, die Universitäten
darin zu unterstützen, dass sie ihre eigenen Forschungsbedingungen beeinﬂussen
und verbessern. Darum sind die Sachverständigen aus aller Welt, die die Zukunftskonzepte vor Ort begutachten, gehalten, neben vorhandener Exzellenz in der Forschung auch die geplanten Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen, also die
Strukturen und Instrumente, welche die Universitäten entwickeln, um ihre Spitzenforschung auszubauen und international konkurrenzfähig zu machen.
Die Universitäten haben dabei sehr viel Spielraum für eigene neue Ideen.
Förderungswürdige Maßnahmen können sich beispielsweise auf die Organisationsentwicklung der Universität beziehen, man kann mit innovativen Formaten von
Forschungseinheiten experimentieren, Prozesse interner Forschungsförderung oder
neue Strukturen der Steuerung über Gratiﬁ kationen einführen.
Bei der Beurteilung der Zukunftskonzepte wird geprüft, inwieweit diese Maßnahmen geeignet sind, die Spitzenforschung der Universität signiﬁ kant zu verbessern, wie innovativ sie sind und inwieweit sie mit den speziﬁschen Bedingungen und
Zielen der Universität harmonieren. In der ersten Programmphase der Exzellenzinitative sind in den Zukunftskonzepten hochinteressante Modelle entwickelt worden.
Und auch die jetzt in der zweiten Programmphase vorgelegten Skizzen für neue
Vorhaben sind vielversprechend!«

»Ms Mummendey is absolutely right. The experts are smart! That is exactly the point of
the Excellence Initiative’s third funding line – to help universities inﬂuence and improve their
own research conditions. This is why, in addition to considering existing excellence in research, the international experts who perform on-site assessments of the future concepts are
also required to examine the planned conditions, i. e. the structures and instruments universities are developing to expand their top-class research and make it internationally competitive.
Universities have a great deal of scope for coming up with their own ideas. Measures
eligible for funding could relate to the organisational development of the university, to experimenting with innovative formats for research facilities, or to introducing internal research
funding processes or new bonus-based management structures.
When assessing the future concepts, experts consider the extent to which the measures
will improve top-class research at the university, how innovative they are and how well they
ﬁt into the speciﬁ c conditions and aims of the university. In the ﬁrst programme phase of the
Excellence Initiative, applicants developed extremely interesting models in their future concepts. And the draft proposals for new projects that have been submitted in the second phase
are very promising indeed!«

Prof. Dr. Peter Strohschneider
Ludwig-Maximilians-Universität München,
ist Vorsitzender des Wissenschaftsrats.
Ludwig-Maximilians-Universität München,
is director of the German Council of Science
and Humanities (Wissenschaftsrat).
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»WAS JETZT ANGEFANGEN HAT, IST, DASS WIR VERSUCHEN EIN STAATLICHES ELITE-SEGMENT ZU
BILDEN, DAS NICHT MEHR IM WETTBEWERB STEHT.
DENN WIR HABEN EIN DRITTMITTEL-SYSTEM, BEI
DEM GRÖSSE AUTOMATISCH EIN ERFOLGSFAKTOR IST
(SIZE EFFECT); UND WIR HABEN DEN EFFEKT, DASS
DORT, WO EINMAL DRITTMITTEL BEWILLIGT WORDEN
SIND, NEUE ANTRÄGE VORFINANZIERT WERDEN
KÖNNEN, UM DANN WIEDER BEWILLIGT ZU WERDEN
(MATTHÄUS-EFFEKT). ES FINDET ALSO FAKTISCH EINE
HIERARCHISIERUNG STATT.«

Prof. Dr. Stephan A. Jansen
Präsident der Zeppelin Universität, Friedrichshafen

Stephan A. Jansen  S. 157

128

129

REPLIK

Q U OTATI O N

»Diese Hierarchisierung ist die Folge einer weltweit, im Zuge neoliberaler Reformen
stattﬁ ndenden Umstellung der Forschungsﬁnanzierung von Input- auf Outputsteuerung. Die Protagonisten dieser Reform versprechen uns Wunderdinge, insbesondere
den efﬁzienteren Einsatz der Forschungsmittel. Indem die Grundausstattung der
Universitäten zurückgefahren und die Drittmittel hochgefahren werden, sollen die
Gelder dorthin gelangen, wo sie die größtmögliche Steigerung der Kreativität und
Produktivität pro Mitteleinsatz hervorbringen.
Tatsächlich wird dadurch jedoch ein Verdrängungswettbewerb erzeugt, der
am Ende zu einer Marktschließung führt. Es bildet sich ein unangreif bares Oligopol
bestausgestatteter Einrichtungen heraus, das dauerhaft in die Lage versetzt wird,
Monopolrenten zu erzielen. Die Folge davon ist Unterinvestition bei der breiten Masse der Hochschulen und Überinvestition an der Spitze. Aufgrund des wohlbekannten
umgekehrt U-förmigen Zusammenhangs zwischen Investitionen und Forschungsertrag erreicht die breite Masse aufgrund zu schlechter, die Spitze aufgrund zu üppiger Ausstattung nicht den optimalen Punkt der Produktivität pro Mitteleinsatz –
zum Schaden des wissenschaftlichen Fortschritts.
Das legt nahe, dass es der neuen Forschungspolitik gar nicht um die Steigerung
der Kreativität und Produktivität der Forschung geht, sondern, nach den Gesetzmäßigkeiten der Mediendemokratie, um plakativ vorzeigbaren Aktivismus zu legitimatorischen Zwecken. Um eine kleine Gruppe auserwählter Universitäten im weltweiten Schanghai-Ranking, das ganz vorrangig Alter, Größe, den Schwerpunkt in
Natur- und Lebenswissenschaften sowie die Lage in einem englischsprachigen Land
prämiert, nach oben zu bringen, werden die Forschungsmittel auf diese Gruppe
konzentriert, wodurch die anderen mangels kritischer Masse zwangsläuﬁ g absteigen
müssen. Die Wissenschaft selbst wird zum Opfer eines wissenschaftsfremden, von
der Politik zu kurzsichtigen Legitimationszwecken veranstalteten und von den Medien freudig zwecks Erzielung von Aufmerksamkeitsgewinnen begleiteten Monopolyspiels. In der weiteren Folge wird das ›Premiumsegment‹ der neu gekürten ›Exzellenzuniversitäten‹ zur Kaderschmiede einer neuen Elite ohne gesellschaftliche
Bodenhaftung und zur Brutstätte wachsender sozialer Ungleichheit. Am Ende werden nur diejenigen jungen Menschen Zugang zu diesen Kaderschmieden haben,
die von ihren gutsituierten Eltern mit allen verfügbaren Mitteln von Kindesbeinen an
darauf vorbereitet wurden. Wie weit es die jungen Menschen bringen können, entscheidet sich dann noch mehr als in der Gegenwart durch das Glück der privilegierten Geburt.«

Prof. Dr. Richard Münch
ist Professor für Soziologie an der Universität Bamberg.

»WHAT IS HAPPENING IS THAT WE HAVE BEGUN TRYING TO FORM SOME SORT OF STATE-FUNDED, ELITE
FIELD THAT EXISTS OUTSIDE OF THE COMPETITION.
WE HAVE A SYSTEM OF THIRD-PARTY FUNDING IN
WHICH SIZE AUTOMATICALLY EQUALS SUCCESS (SIZE
EFFECT). PLUS, WE HAVE A SITUATION WHERE INSTITUTIONS THAT HAVE RECEIVED THIRD-PARTY FUNDING ONCE CAN PRE-FINANCE NEW APPLICATIONS
THAT ARE SURE TO BE APPROVED (MATTHEW EFFECT).
WE ARE SEEING THE DEVELOPMENT OF A VERY REAL
HIERARCHY.«
Prof. Dr Stephan A. Jansen
President of the Zeppelin University in Friedrichshafen
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»This hierarchical structure is the result of a global transformation of research funding that
is taking place as part of neo-liberal reforms and moving the process from input to output
management. Champions of this change promise us miracles, especially more efﬁ cient use
of research funding. They claim that by reducing basic state funding for universities and
increasing third-party funding, money will reach those ﬁ elds that can achieve the biggest
increase in creativity and productivity per funding contribution.
In fact, the result will be destructive competition that will eventually close off the market. An unassailable oligopoly of extremely well-funded institutions is developing that will be
able to permanently generate monopoly proﬁts. As a consequence, most universities receive
too little funding, while the few at the very top of the pile receive too much. Given the inverse
U-shaped connection between investment and research output, this means that all universities are failing to achieve optimum levels of productivity per funding contribution – and
academic progress is suffering considerably as a result.
It seems that the new research policy is not particularly concerned with increasing
creativity and productivity in research. Instead, in accordance with the laws of the media
democracy, it focuses on reinforcing its legitimacy with conspicuously demonstrable activity.
To help a small group of selected universities rise to the top of the Academic Ranking of
World Universities – which primarily rewards institutions on the basis of age, size, their
focus on natural and life sciences, and location in an English-speaking country – the majority of research funding is channelled into these universities, which forces the others down
the ranking due to a lack of critical mass. Academia itself is falling victim to a game of
Monopoly that has little to do with higher education. Politicians play it to reinforce the
legitimacy of their policies in the short term, and the media happily follows it in the hope
of attracting large audiences. Another consequence is that this ›premium segment‹ that
comprises the newly crowned Excellence Universities will become a breeding ground for
social injustice by creating a training centre for a new elite that has no awareness of social
realities. In the end, the only people who will gain access to these universities are students
from wealthy homes whose parents have done everything in their vast ﬁnancial power to
prepare them for success. Privileged backgrounds will play an even greater role than they do
today in determining the academic achievements of young people.«

Prof. Dr Richard Münch
is Professor for sociology at the University of Bamberg.
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»ES MUSS IN RICHTUNG EINER DIFFERENZIERUNG
DES HOCHSCHULSYSTEMS GEHEN. ES DARF NICHT
NUR DAS EINE MODELL, ES MUSS VERSCHIEDENE
MODELLE DER HOCHSCHULBILDUNG GEBEN, ALSO
MULTI-VERSITÄT STATT UNI-VERSITÄT. ABER WIE
KANN DAS GELINGEN? DIE SCHWIERIGKEIT BESTEHT
DARIN, ANREIZE ZU SCHAFFEN, SO DASS EINE PROFILBILDUNG EINSETZT, DIE SICH AUF DIE STÄRKEN DER
UNIVERSITÄT, DIE STÄRKEN DER REGION KONZENTRIERT. DAS IST DIE GRUNDVORAUSSETZUNG, UM
BESSER ZU WERDEN.«

»WE NEED MORE VARIETY IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. WE NEED MORE THAN ONE MODEL –
MULTI-VERSITIES, NOT UNI-VERSITIES. BUT HOW CAN
WE ACHIEVE THIS? THE CHALLENGE IS TO CREATE
INCENTIVES TO ENCOURAGE UNIVERSITIES TO ADOPT
AN APPROACH THAT FOCUSES ON THEIR STRENGTHS
AND THE STRENGTHS OF THE REGION. THIS IS THE
BASIC PREREQUISITE FOR IMPROVEMENT.«
Prof. Dr. Helga Nowotny
Europäischer Forschungsrat
European Research Council

Helga Nowotny  S. 161
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»In der Tat ist unter Experten unbestritten, dass mit der zunehmenden Bedeutung
von Wissen für die Gesellschaft und mit steigenden Studierenden-Zahlen das Hochschulsystem differenzierter werden muss. Helga Nowotny weist auf die Schwierigkeiten hin, dies zu realisieren. Denn die meisten Akteure setzen sich nur für ›vertikale Differenzierung‹ ein: mehr Ressourcen, Qualität und Reputation an der Spitze
und Imitation darunter. Viel Geld für die ›Exzellenz-Initiative‹ und kleinere Anerkennungspreise für interessante Akzente in Lehre und Studium, Management und
Service in Deutschland wiederholen diese Fehler. Anreize für ›horizontale Differenzierung‹ sollten an der Spitze stehen.«

»Experts unanimously agree that, given the rising importance of knowledge in society and
ever-increasing student numbers, we need a more varied higher education system. Helga
Nowotny points to the difﬁ culties of making this a reality. Most universities only aim for
vertical differentiation – more resources, improved quality and better reputations for those
at the top of the pile, and mere imitations underneath. Lots of money for the Excellence
Initiative and smaller awards for interesting measures focusing on teaching and studies,
management and services only repeat these mistakes. Incentives that promote horizontal
differentiation should be given top priority.«

Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Teichler
forscht am Internationalen Zentrum für Hochschulforschung
der Universität Kassel (INCHER), das er von 1978 bis 2002 als
geschäftsführender Direktor leitete.
carries out research at the International Centre for Higher
Education Research Kassel (INCHER), where he was executive
director from 1978 to 2002.
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»DIE FACHHOCHSCHULEN MÜSSEN AUSGEBAUT WERDEN, WENN WIR DEN GROSSEN ANSPRUCH EINLÖSEN
WOLLEN, MEHR JUNGE MENSCHEN WISSENSCHAFTLICH AUSZUBILDEN. NUR MIT EINER UNIVERSITÄT
NACH DEM HUMBOLDT’SCHEN IDEAL WERDEN WIR
DAS NICHT SCHAFFEN. WIR SIND AUF EINE DIFFERENZIERUNG DES HOCHSCHULSYSTEMS ANGEWIESEN.«

»WE NEED TO EXPAND OUR UNIVERSITIES OF APPLIED
SCIENCES IF WE WANT TO BE SUCCESSFUL IN PROVIDING MORE YOUNG PEOPLE WITH AN ACADEMIC EDUCATION. WE WILL NOT ACHIEVE THIS IF WE ONLY HAVE
UNIVERSITIES BASED ON THE IDEALS OF HUMBOLDT.
WE NEED DIFFERENTIATION IN OUR HIGHER EDUCATION SYSTEM.«
Dr. Wolfgang Rohe
Leiter Kompetenzzentrum Wissenschaft,
Stiftung Mercator, Essen
Director of the Centre for Science and
Humanities at Stiftung Mercator, Essen

Wolfgang Rohe  S. 164
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»In der Tat ist der Ausbau der Fachhochschulen, der in den 70er Jahren vielfach empfohlen wurde, insbesondere auch vom Wissenschaftsrat, im erforderlichen Ausmaß
ausgeblieben. Inzwischen haben sich jedoch auch die Ansprüche an die Hochschulen
insgesamt gewandelt, so dass die binäre Typendifferenzierung, die noch dazu häuﬁ g
auf die Frage des Promotionsrechts reduziert wurde, nicht mehr ausreicht. Vielmehr
brauchen wir heute eine stärkere horizontale Differenzierung nach verschiedenen
Parametern. Nicht jede Hochschule kann alles und dann auch noch gleich gut. Die
Universitäten müssen darüber hinaus auch die Tatsache berücksichtigen, dass Studierende nicht mehr nur als möglicher ›akademischer Nachwuchs‹ für die Hochschullehrer und -forscher betrachtet werden, sondern aufgrund der Akademisierung
weiter Bereiche der Gesellschaft andere Tätigkeitsfelder für ihre Berufstätigkeit
anstreben. Dies ist einer der Gründe, warum die Debatte um Differenzierung der
Hochschulen – auch im Sinne einer Binnendifferenzierung innerhalb einer Hochschule – heute notwendiger denn je ist. Wenn statt 5 Prozent der Studienberechtigten
eines Altersjahrgangs heute 40 Prozent an den Hochschulen ausgebildet werden,
müssen sich auch die Ausbildungsproﬁ le vervielfältigen.«

»In fact the further development of the universities of applied sciences which was recommended by many in the 1970s, especially by the German Council of Science and Humanities, has not been carried out to the extent necessary. The demands on all higher education
institutions have changed in such a way in the meantime that the binary differentiation
of types of university, which is often reduced to the right to confer doctorates, is no longer
sufﬁ cient. What we need today is a stronger horizontal differentiation based on different
parameters. Not every higher education institution can do everything, and then everything
equally well. Universities also need to consider the fact that students can no longer be seen
merely as prospective successors to academic university staff and researchers, as increasing
academic training in other areas of society means that they pursue other jobs. This is one
of the reasons why the debate about the differentiation of higher education institutions –
also in the sense of internal differentiation within a particular higher education institution
– is today more important than ever. If 40 per cent instead of 5 per cent of prospective students in a given year group are trained at higher education institutions, the training proﬁles
of these institutions must also change.«

Prof. Dr. Hilbert von Löhneysen
hat einen Lehrstuhl für Experimentalphysik am Physikalischen
Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) inne
und leitet das Institut für Festkörperphysik.
Professor for experimental physics at the Physikalisches Institut
of the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) and director of the
Institute for Solid-State Physics.
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Wird an deutschen Hochschulen nicht
schon genug gestritten? Diese Frage
mag sich manch ein Beobachter des
deutschen Wissenschaftssystems gestellt haben, als die Humboldt-Universität in Kooperation mit der Stiftung
Mercator die Humboldt-Streitgespräche
initiierte. Die Gespräche zeigten indes
schnell, dass der Bedarf an »Streit« –
verstanden im Sinne eines konstruktiven Austauschs von Argumenten – noch
lange nicht gedeckt ist. Zu wichtig ist
der Inhalt dieser Auseinandersetzung:
Die Zukunft der Universität und der
Wissenschaften in Deutschland.
Die Stiftung Mercator engagiert
sich in ihrer Wissenschaftsförderung
für die Unterstützung der institutionellen Entwicklung von Universitäten sowie die Verbesserung der Qualität von
Studium und Lehre. Vor diesem Hintergrund boten die Humboldt-Streitgespräche auch Gelegenheit zur Reﬂexion
des eigenen Stiftungshandelns: Wo können wir ansetzen, um im deutschen
Wissenschaftssystem nachhaltig und
praktisch Wirkung zu erzielen?

CONCLUSION

Zwei Beispiele illustrieren solche
Ansatzpunkte: Die Einheit von Forschung und Lehre gehört zu jenen auf
Wilhelm von Humboldt zurückgehenden Grundsätzen, deren Geltung in
den Hochschulen bis heute beansprucht
wird. Dennoch besteht faktisch ein
Ungleichgewicht zu Gunsten der Forschung. Dass die Lehre demgegenüber
wieder an Gewicht gewinnen muss, war
eine vielfach geäußerte Forderung auf
den Podien der Humboldt-Streitgespräche. Die Stiftung Mercator unterstützt
diesen Prozess bereits mit der bundesweiten Initiative »Bologna – Zukunft der
Lehre«, die sie gemeinsam mit der
VolkswagenStiftung ins Leben gerufen
hat, um die Lehre an Hochschulen zu
stärken und Verantwortung für ihre
Weiterentwicklung und praktische Verbesserung zu übernehmen. Mangelnde
Chancengerechtigkeit ist ein weiterer
Missstand des aktuellen Wissenschaftssystems, auf den die Podiumsgäste der
Streitgespräche nachdrücklich hinwiesen. Auch an diesem Punkt setzt die
Stiftung Mercator bereits an: Mit dem
Projekt Chance², das an der Universität
Duisburg-Essen im deutschlandweit
ersten Prorektorat für Diversity Management angesiedelt ist, werden erstmalig

in Deutschland Jugendliche mit Migrationshintergrund und aus Nicht-Akademikerfamilien von der Oberstufe bis
zum Bachelorabschluss gezielt und kontinuierlich gefördert.
Wissenschaft generiert nicht nur
einen hohen gesellschaftlichen Nutzen,
auch die Fähigkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe jedes Einzelnen hängt
mehr und mehr von einer auf Wissenschaft beruhenden Ausbildung ab. Die
Frage nach der Zukunft der Wissenschaft ist demnach von zentraler Bedeutung für die Zukunft und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wenn die
Humboldt-Streitgespräche der Debatte
um die Gestaltung dieser Zukunft einen
neuen und nachhaltigen Anstoß gegeben haben, haben sie ein wichtiges Ziel
erreicht.
Dr. Bernhard Lorentz
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Stiftung Mercator

Surely there are enough arguments going
on at German universities already? Many
observers of our academic system probably
thought this when the Humboldt-Universität zu Berlin launched the Humboldt
Debates in cooperation with Stiftung
Mercator. The debates were quick to show,
however, that the need for »arguments«
– in the sense of a constructive exchange
of differing opinions – is still very high.
And since these debates focus on the future
of universities and higher education in
Germany, the arguments they inspired are
of the utmost importance.
Stiftung Mercator supports the institutional development of universities, and
improvements in the quality of teaching
and learning. Against this backdrop, the
Humboldt Debates also presented the foundation with an opportunity to reﬂ ect on
our own activities and to explore what approaches will best contribute to achieving
sustainable and practical gains in German
higher education.
Two examples illustrate possible approaches. The unity of research and teaching is a principle that can be traced back
to Wilhelm von Humboldt, and one that
universities believe is as valid today as ever.
Nevertheless, our higher education system
heavily favours research over teaching.
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Many speakers at the Humboldt Debates
therefore called for attaching greater importance to teaching in order to re-balance the
equation. Stiftung Mercator is already
supporting this process with the nationwide
initiative called »Bologna – The Future of
Teaching«. It set up the initiative in collaboration with the Volkswagen Foundation to
improve university teaching and to take on
responsibility for developing and making
practical improvements to higher education
institutions.
Another problem that the experts at
the Humboldt Debates repeatedly highlighted is the lack of equal of opportunities
in German higher education today. Stiftung Mercator is also already tackling this
problem. The Chance² project, which is
located at Germany’s ﬁrst vice-rectorate for
diversity management at the University of
Duisburg-Essen, is providing young people
from migration backgrounds and non-

academic families with systematic, continuous support from secondary school right
through to university graduation.
Science and research have always
been of great beneﬁt to society, and today
our ability to participate in society is becoming increasingly dependent on having
some form of academic training. The question of the future of higher education is
thus of central importance to the future
and coherence of our society. If the Humboldt Debates have succeeded in generating
new, sustainable momentum for the debate
on shaping this future, then they have
achieved a crucial goal.
Dr Bernhard Lorentz
Chairman of the Board of
Directors of Stiftung Mercator
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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

STIFTUNG MERCATOR

www.hu200.de

www.stiftung-mercator.de

Die Humboldt-Universität zu Berlin ist
die älteste der Berliner Hochschulen
und eine der führenden Forschungseinrichtungen von Weltruf. Sie hat ihren
Sitz Unter den Linden – im Herzen der
Hauptstadt. Die zukunftsweisende Konzeption ihres Gründers Wilhelm von
Humboldt hat sie zu einem Vorbild gemacht: Die Einheit von Lehre und Forschung, die Freiheit der Wissenschaft
und eine allseitige Bildung der Studierenden wurden Leitbild für zahlreiche
Universitätsgründungen in der Welt.
Die Hauptstadt-Universität zeichnet sich auch heute durch Weltoffenheit
und Reformfreude aus. Akademische
Partnerschaften mit über 170 Hochschulen weltweit, die besondere Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses,
ein professionelles System der Qualitätssicherung in Forschung und Lehre
sowie zukunftsorientierte Studienreformen machen die Humboldt-Universität
zu einer der führenden deutschen
Hochschulen.
Das Lehr- und Forschungsproﬁl
umfasst alle grundlegenden Wissenschaftsdisziplinen in den Geistes-, Sozialund Kulturwissenschaften, der Humanmedizin, den Agrarwissenschaften
sowie der Mathematik und den Naturwissenschaften. Derzeit studieren

34.000 junge Menschen an den Fakultäten und Instituten der Universität sowie an der Charité – Universitätsmedizin
Berlin. Mit über 240 Studiengängen
bietet die Humboldt-Universität ein breites Spektrum an Disziplinen – von
Afrikawissenschaften bis Zahnmedizin.
Im Jubiläumsjahr 2009/2010 präsentierte sich die Humboldt-Universität
mit Ausstellungen, Vorträgen, Symposien und Konzerten als »Das moderne
Original« – ein Ort, an dem seit zwei
Jahrhunderten Herausragendes in Lehre
und Forschung geleistet wird.
The Humboldt-Universität zu Berlin is
the city’s oldest university and one of the
world’s leading research institutions. It
is situated on Unter den Linden in the
heart of Berlin. The pioneering concept of
its founder, Wilhelm von Humboldt, has
made the university a model institution.
The way that it combines teaching and
research, the freedom it accords academic
work, and the all-round education its
students receive have served as inspiration
for universities all over the world.
Today, the university continues to
stand out for its open-mindedness and
enthusiasm for reform. Thanks to its academic partnerships with more than 170
universities worldwide, the outstanding
support it offers young academics, its
professional system for assuring quality
in research and teaching, and its forwardlooking study reforms, the HumboldtUniversität zu Berlin is one of the leading
higher education institutions in Germany.

Teaching and research at the university covers all the fundamental academic
disciplines in the humanities, the social
sciences, cultural studies, medicine, agronomy, mathematics and the natural sciences.
Approximately 34,000 students are currently enrolled in the university’s faculties
and institutes and at the Charité – Universitätsmedizin Berlin. The HumboldtUniversität zu Berlin offers more than 240
courses covering everything from African
studies to theology.
To mark its 200th anniversary, the
Humboldt-Universität zu Berlin held
a series of exhibitions, lectures, symposia
and concerts between 2009 and 2010. The
events were all designed to highlight the
university’s image as »The modern classic«.

Die Stiftung Mercator gehört zu den
großen deutschen Stiftungen. Sie initiiert
und unterstützt Projekte für bessere
Bildungsmöglichkeiten an Schulen und
Hochschulen. Im Sinne Gerhard Mercators
fördert sie Vorhaben, die den Gedanken
der Weltoffenheit und Toleranz durch interkulturelle Begegnungen mit Leben erfüllen und die den Austausch von Wissen
und Kultur anregen. Die Stiftung zeigt
neue Wege auf und gibt Beispiele, damit
Menschen – gleich welcher nationalen,
kulturellen und sozialen Herkunft – ihre
Persönlichkeit entfalten, Engagement entwickeln und Chancen nutzen können. So
möchte sie Ideen beﬂügeln. Ihre Arbeitsweise ist geprägt von einer unternehmerischen, internationalen und professionellen
Haltung. Dem Ruhrgebiet, der Heimat der
Stifterfamilie, fühlt sie sich in besonderer
Weise verbunden.
Stiftung Mercator is one of Germany’s largest
foundations. It initiates and supports projects
for improving education in schools and universities. Taking its cue from Gerhard Mercator,
the foundation supports projects that promote
open-mindedness and tolerance through intercultural encounters and that stimulate the
exchange of knowledge and culture. The foundation identiﬁ es new pathways and provides
examples so that people – regardless of their
national, cultural and social background
– can ﬂ ourish, become socially engaged, and
make the most of personal opportunities. In
short, the foundation is about inspiring ideas.
Stiftung Mercator adopts an entrepreneurial,
international and professional approach to
its work. It has particularly close ties to the
Ruhr region, which is where the Mercator
family was based.

150

151

JUTTA ALLMENDINGER

HORST BREDEKAMP

Wissenschaftszentrum Berlin
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Bildung, Arbeit, Armut, Frauen. »Für
mich sind das die zentralen gesellschaftlichen Fragen«, sagt Jutta Allmendinger.
Die Soziologin, die in Mannheim ihr
Diplom ablegte und an der US-amerikanischen Eliteuniversität Harvard promovierte, ist vor allem für ihre Studien zur
Gleichstellung der Geschlechter, zur
Arbeitsmarktpolitik und zu den sozialen
Auswirkungen des Bildungsniveaus
bekannt. Sie wies als eine der Ersten auf
den engen Zusammenhang von Bildung
und Armut in Deutschland hin – noch
bevor die erste Pisa-Studie im Jahr 2000
vorführte, wie sehr der Bildungserfolg
noch immer an den sozialen Status
geknüpft ist.
Um solche Zusammenhänge zu
erkennen, sind Wissenschaftler auf
aussagekräftige statistische Daten angewiesen. Als Direktorin des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) von 2003 bis 2007 hat Jutta Allmendinger dafür gesorgt, dass die Daten
des IAB auch von externen Forschern
genutzt werden können, und sie hat ein
Kompetenzzentrum für empirische
Methoden geschaffen, um die Verfahren
zur Datenanalyse weiterzuentwickeln.
Bekannt ist die »streitbarste deutsche Soziologin« (›taz‹) auch dafür,
dass sie ihre Erkenntnisse in die Öffent-

lichkeit trägt. Insbesondere ihre Studie
›Frauen auf dem Sprung‹ für die Zeitschrift Brigitte über die Einstellungen
junger Frauen zu Arbeit, Partnerschaft,
Kindern und Geld sorgte für Aufmerksamkeit. Für die erfolgreiche Vermittlung
von Forschungsergebnissen wurde sie
2009 als erste Frau und erste Sozialwissenschaftlerin mit dem CommunicatorPreis ausgezeichnet. Jutta Allmendiger
ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung
(WZB), Europas größtem sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum. Seit
2007 ist sie zudem Professorin für
Soziologie an der Humboldt-Universität
zu Berlin, und sie berät als Mitglied
verschiedener Expertenkommissionen
die Bundesregierung in Fragen der
Forschungspolitik.
Jutta Allmendinger believes that education,
work, poverty and women are »the key social
questions«. Allmendinger, a sociologist who
graduated from the University of Mannheim
and gained her PhD at Harvard University,
is best-known for her studies on gender equality, labour-market policy and the social consequences of educational achievement. She was
one of the ﬁrst to point out the close relationship between education and poverty in Germany – even before the ﬁrst Pisa Study in
2000 showed the extent to which educational
success is still linked to social status.
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Academics can only identify such
connections if they have access to meaningful statistical data. As Director of the
Institute for Employment Research (IAB)
from 2003 to 2007, Allmendinger saw to it
that external researchers can make use of
IAB data. She also set up a centre of excellence for statistical methods that is designed
to develop data analysis procedures.
Described in the ›taz‹ newspaper as
the »most argumentative sociologist in
Germany«, Allmendinger is also known for
bringing her ﬁndings to the public. Her
study entitled »Frauen auf dem Sprung«
(Women on the go), about young women’s
views on work, relationships, children and
money, gained a great deal of attention
when it was published in the magazine
Brigitte. In 2009, thanks to her successful
efforts in communicating research ﬁndings,
she became the ﬁrst woman and sociologist
to win the Communicator Prize. Allmendinger is President of the Social Science
Research Center Berlin (WZB), the largest
of its kind in Europe. She has been a professor of sociology at the Humboldt-Universität zu Berlin since 2007, and as a member of various expert commissions she also
advises the German government on matters
of research policy.

In unserer mediendominierten Welt ist
häuﬁ g von einer Bilderﬂut die Rede,
die uns überrollt. Aus der Sicht des
Kunsthistorikers Horst Bredekamp verkennt dieses Sprachbild die Macht und
die Magie, die von jedem einzelnen Bild
ausgehen kann. Bilder, so Bredekamp,
können emotionale, körperliche Reaktionen hervorrufen: »Bilder, visuelle
Phänomene haben eine nicht berechenbare Kraft.«
Diese Macht der Bilder versucht
der 1947 in Kiel geborene Bredekamp
mit einer Bildwissenschaft zu ergründen, die sich, »mit Bildern aller Gebiete
zu beschäftigen mag«. Der Bildforscher,
der nach Stationen in Hamburg und
Bonn seit 1992 Professor für Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität
ist, hat selbst die unterschiedlichsten
Bildwelten erforscht: von der »Kunst als
Medium sozialer Konﬂ ikte« in den
siebziger Jahren über die Geschichte der
Kunstkammern und den Fußball als
Gesamtkunstwerk bis hin zur Bau- und
Zerstörungsgeschichte des Petersdoms
in Rom und den visuellen Strategien der
modernen Staatstheorie am Beispiel von
Thomas Hobbes’ Leviathan. Ein Schwerpunkt seiner Forschung sind technische
Bilder. Auch sie sind nach Ansicht des
Bildwissenschaftlers viel mehr als nur
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Illustration, sie sind eine »visuelle Denkform« und dienen vor allem dem Erkenntnisgewinn und der Wissensvermittlung. Für seine Forschungsleistung
wurde Horst Bredekamp vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2005 mit
dem Aby M. Warburg-Preis der Stadt
Hamburg und im Jahr darauf mit dem
Max-Planck-Forschungspreis. Er ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften und der
Deutschen Akademie der Naturforscher
Leopoldina, seit 2008 Deutschlands
Nationale Akademie der Wissenschaften.
In our media-dominated world, people
often speak of being overwhelmed by a ﬂ ood
of images. Art historian Horst Bredekamp
believes that this metaphor fails to recognise the power and magic that a single
picture can emit. He says that images can
evoke emotional and physical reactions:
»Pictures, visual phenomena, possess incalculable power.«
Bredekamp was born in 1947 in Kiel.
He has held positions in Hamburg and
Bonn, and has been a professor of art history at the Humboldt-Universität zu Berlin
since 1992. In his work today, he aims to
explore the power of images in an image

science that »deals with pictures from
every ﬁ eld imaginable«. Over his career,
Bredekamp has explored an incredibly
diverse range of picture worlds. These have
included studying art as a medium for
social conﬂict in the 1970s, the history of
cabinets of curiosities, football as a ›Gesamtkunstwerk‹, the history of the construction
and destruction of St. Peter’s Basilica, and
the visual strategies of the modern theory
of the state using Hobbes’s Leviathan as
an example. Technical images are one focus
of his research. Bredekamp believes that
they too are more than mere illustrations.
He sees them as a »visual form of thinking«
that signiﬁ cantly helps to support knowledge acquisition and transfer.
Bredekamp has won numerous awards
for his research work. These include the
2005 Aby M. Warburg Prize of the City of
Hamburg, and the 2006 Max Planck Research Prize. He is a member of the BerlinBrandenburg Academy of Sciences and
Humanities, and of the German Academy
of Sciences Leopoldina, which became
Germany’s national academy of sciences
in 2008.

Tissy Bruns ist Journalistin und leitet
seit 2003 das Parlamentsbüros der Berliner Tageszeitung ›Der Tagesspiegel‹.
Ursprünglich als Lehrerin für Mathematik und Geschichte ausgebildet, wechselte Tissy Bruns nach dem Refrendariat
Anfang der 1980er Jahre in den Journalismus. Von 1991 bis zum Umzug nach
Berlin 1999 war sie für verschiedene
Tages- und Wochenzeitungen als Parlamentskorrespondentin in Bonn tätig.
In Berlin leitete sie von 2002 bis 2003
das Hauptstadtbüro der Tageszeitung
›Die Welt‹. Seit 1995 ist sie Mitglied des
Vorstandes der Bundespressekonferenz
in Berlin, von 1999 bis 2003 war sie
dessen Vorsitzende – als erste Frau in
diesem Amt.
Sie hat mehrere Bücher zum
Thema Politik und Medien veröffentlicht. In dem Band ›Republik der Wichtigtuer: Ein Bericht aus Berlin‹, das
2007 erschienen ist, setzt sie sich mit
der Arbeitsweise und dem Selbstverständnis von Politikern und Journalisten
auseinander. In einem Radiointerview
mit dem Bayerischen Rundfunk (2008)
sagte sie, es sei ihr darum gegangen
»nüchtern zu analysieren und zu schauen, wer wir sind, was wir machen, was
wir falsch machen und was daran vielleicht sogar gefährlich für die Demokratie sein könnte.« Nach sieben Jahren
als politische Korrespondentin in Berlin
hätten sie diese Fragen so beschäftigt,
»dass es mir die Anstrengung wert war,
darüber ein ganzes Buch zu schreiben«.

Journalist Tissy Bruns has been head of the
parliament desk at the Berlin newspaper
›Der Tagesspiegel‹ since 2003. She initially
trained as a maths and history teacher, but
after qualifying she went into journalism
in the early 1980s. From 1991 until her
move to Berlin in 1999, she worked as
a parliamentary correspondent for several
daily and weekly newspapers in Bonn.
From 2002 to 2003 she was head of the
Berlin ofﬁ ce of the daily newspaper Die
Welt. She has been a member of the board
of the Federal Press Conference in Berlin
since 1995, and was the ﬁrst woman to be
appointed as its chairperson, a position
she held from 1999 to 2003.
She has published several books on
politics and the media. In ›Republik der
Wichtigtuer: Ein Bericht aus Berlin‹ (The
busybody republic: A report from Berlin),
published in 2007, she deals with the working methods and self-image of politicians
and journalists. In a radio interview with
Bayerischer Rundfunk in 2008, she said she
wanted »to analyse and take a sober look
at who we are, what we are doing, what we
are getting wrong and what might even
be dangerous for democracy.« She said that
after seven years as a political correspondent in Berlin she had become so involved
with these issues »that it was well worth the
effort to write a whole book about it.«
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Seit dem Erscheinen des vierten Weltklimaberichts im Jahr 2007 wissen wir
es genau: Es ist der Mensch, der den
Klimawandel verursacht, das sprachen
die Klimaforscher in dem Bericht erstmals deutlich aus. Ottmar Edenhofer,
Chefökonom und stellvertretender
Direktor des Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung (PIK), ist einer
der Autoren und zudem seit 2008 Vorsitzender einer der Arbeitsgruppen,
die den Weltklimabericht vorbereiten.
Damit ist er ranghöchster Vertreter
Deutschlands im Weltklimarat. Am PIK
entwickelt er mit seiner Arbeitsgruppe
Strategien, mit denen die Folgen des
Klimawandels entschärft werden können. Eine Frage, mit der sich auch der
von Edenhofer geleitete Forschungsbereich ›Nachhaltige Lösungsstrategien‹
am PIK beschäftigt. Solche Strategien,
das zeigen die Studien des PIK, wirken
nicht nur der Klimaerwärmung entgegen, sie sind auch ökonomisch sinnvoll:
»Stellt man die nach oben korrigierten
Schäden des Klimawandels den nach
unten korrigierten Kosten des Klimaschutzes gegenüber, wird deutlich,
dass eine drastische Verminderung der
Emissionen auch wirtschaftlich vernünftig ist«, sagt Edenhofer. Sollte sich
diese Einsicht durchsetzen, würde dies
für Edenhofer eine »kopernikanische
Wende« für die Klimapolitik bedeuten.

Ottmar Edenhofer vereint in seiner
Person die ökonomische Sichtweise und
die Perspektive der Klima- und Umweltschützer. Er studierte Philosophie und
Volkswirtschaft in München und promovierte mit einer Arbeit über Umweltökonomie. Seit 2008 hat er den europaweit ersten Lehrstuhl für die Ökonomie
des Klimawandels an der Technischen
Universität Berlin inne. Ottmar Edenhofer ist seit 2007 Mitglied der Akademie der Wissenschaften Hamburg.
Ever since the IPCC published its Fourth
Assessment Report in 2007, we have known
for sure that humans cause climate change.
Ottmar Edenhofer, Chief Economist and
Deputy Director of the Potsdam Institute
for Climate Impact Research (PIK), is one
of the report’s authors and since 2008 he
has been head of one of the working groups
that prepares the Assessment Report. This
makes him the highest-ranking German
representative on the Intergovernmental
Panel on Climate Change.
At PIK, Edenhofer and his working
group develop strategies designed to reduce
the effects of climate change. The Sustainable Solutions research domain that he
leads at PIK also deals with this topic. PIK
studies show that, beyond combating global
warming, these strategies also make economic sense. Edenhofer says, »If we compare the upwardly revised damage caused
by climate change with the downwardly
revised costs of climate protection, it
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becomes clear that drastically reducing
emissions is also economically beneﬁ cial.«
If this view became generally accepted,
Edenhofer believes it would represent a
»Copernican revolution« in climate policy.
Edenhofer approaches his work from
an economic perspective and from the
standpoint of a climate protector and environmentalist. He studied philosophy and
economics in Munich and gained his PhD
with a thesis on environmental economics.
Since 2008 he has held the Chair for Economics of Climate Change at the Technische Universität Berlin, the ﬁrst chair of
its kind in Europe. Edenhofer has been
a member of the Academy of Sciences and
Humanities in Hamburg since 2007.

Der Historiker Ulrich Herbert forscht
seit 1980 auf dem Gebiet der deutschen
und europäischen Geschichte des 20.
Jahrhunderts. Seine Aufmerksamkeit
gilt dabei vor allem der Geschichte der
Ausländer- und Migrationspolitik sowie
der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. 1999 wurde er dafür mit
dem Leibniz-Preis geehrt. In der Begründung hieß es, mit Ulrich Herbert werde
ein Historiker ausgezeichnet, der in der
aktuellen Diskussion um die jüngere
deutsche Vergangenheit ein gewichtiges
Wort zu sprechen habe.
Auch in der Diskussion um die
Arbeits- und Studienbedingungen an
Universitäten fanden seine Gedanken
Nachhall. Als Mitglied des Wissenschaftsrates (2001 -2006) setzte er sich
für die Abschaffung der sogenannten
12-Jahres-Befristung für wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen ein.
2007 kam die Gesetzesänderung. Damit
konnten Nachwuchswissenschaftler
fortan auch nach Ablauf der 12-JahresBefristung in Forschungsprojekten
arbeiten, die von Dritten, also etwa Stiftungen, und nicht durch die Universität
ﬁ nanziert werden. Inzwischen ist diese
projektgebundene Forschung gerade
für junge Wissenschaftler eher die Regel
als die Ausnahme. Und Ulrich Herbert
nennt die Chancen – und die Tücken –
die darin stecken: Es komme darauf an,
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sagte er in einem Interview 2008, »die
Forschungsinteressen und -kompetenzen der Einzelnen so miteinander zu
verzahnen, dass man von einem kooperativen Projekt mehr hat als von einem
Einzelvorhaben.« Problematisch ﬁ ndet
er allerdings »die unkontrollierte Produk tion von Post-Doktoranden, also
promovierten Mitarbeitern, ohne dass
man ihnen eine halbwegs gesicherte
Zukunft garantieren kann«.
Ulrich Herbert hat seit 1995 den
Lehrstuhl für Neuere und Neueste
Geschichte an der Universität Freiburg
inne. Dort leitet er gemeinsam mit Prof.
Dr. Jörn Leonhard das internationale
Forschungskolleg School of History am
2007 gegründeten Freiburg Institute of
Advanced Studies (FRIAS).
Historian Ulrich Herbert has been researching 20th century German and European
history since 1980. He focuses mainly on
policies regarding foreigners and immigration, and on the extermination policies
of the National Socialist regime. He was
awarded the Leibniz Prize for his work in
1999. The explanatory statement said
that Herbert makes an important contribution to the current debate on recent
German history.
His ideas also resonated in the debate
on working and study conditions at universities. As a member of the German Council
of Science and Humanities (2001 -2006),
he campaigned for the abolition of the

12-year contract for research assistants at
higher education institutions. The law
was amended in 2007. This means that
young academics can now continue working on research projects funded by third
parties (e.g. foundations) even after the
12-year limitation period has expired. Project-related research has since become the
rule rather than an exception, especially for
young researchers. Herbert points out the
opportunities – and the risks – that this
presents. In an interview in 2008, he said
that it was important »to link the research
interests and skills of individuals in such
a way that a co-operative research project
is more beneﬁ cial than an individual approach.« But he also pointed out his concerns about how universities are producing
a never-ending ﬂ ood of post-doctoral researchers without being able to offer them
any kind of secure future.
Herbert has been a professor of modern and recent history at the University
of Freiburg since 1995. He and Prof.
Jörn Leonhard are directors of the School
of History at the Freiburg Institute for
Advanced Studies (FRIAS), which was
founded in 2007.

Stephan A. Jansen ist Gründungspräsident der Zeppelin Universität und hat
dort den Lehrstuhl für Strategische
Organisation & Finanzierung inne. Die
privat ﬁ nanzierte Stiftungsuniversität
genießt seit 2003 die staatliche Anerkennung durch das Land Baden-Württemberg und verfolgt das Ziel, eine neue
Management-Generation auszubilden.
Von seinen Studenten erwartet der Universitätspräsident, dass sie sowohl wirtschaftlich als auch politisch denken
können. Der Slogan, mit dem die Universität wirbt, lautet deshalb: »Hochschule
zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik«.
In einem dreistuﬁ gen Bewerbungsverfahren unter dem Motto »Pioneers
wanted« wählt die Universität ihre Studenten aus. Dabei zählt mehr als nur die
Abiturnote: »Wir wissen, dass exzellente
Leistungen nicht zwingend hervorragende Schulnoten bedeuten. Für uns zählen
daher auch ausgezeichnete Projekt- und
Lebenserfahrungen«, heißt es auf der
Internetseite der Hochschule. Im Hochschulranking der Zeitschrift ›Handelsblatt Karriere‹ (2007/2008) landete die
Zeppelin Universität im Bereich Wirtschaftswissenschaften aus dem Stand
unter den Top Ten.
Stephan A. Jansen verkörpert selbst
den Typus des Pioniers: Nach einer Banklehre studierte er Wirtschaftswissenschaften in Witten/Herdecke, New York
und Tokyo, promovierte 2003 und war
mit 31 Jahren der jüngste Gründungsdirektor einer deutschen Universität.

Zuvor hatte er bereits das Institute für
Mergers & Acquisitions (IMA) an der
Universität Witten/Herdecke und mehrere
Unternehmen im Bereich Software und
Beratung gegründet.
Stephan A. Jansen is the founding president
of Zeppelin University and the institution’s
Chair for Strategic Organization and Financing. The privately funded university, which
received state recognition from Baden-Württemberg in 2003, aims to train a new generation of managers. Jansen expects his students
to be able to think economically as well as
politically. The university therefore describes
itself as »an institution of higher education
bridging business, culture and politics«.
The university chooses its students in a
three-stage selection day entitled »Pioneers
Wanted«. Success does not hinge on Abitur
results alone, as the university website explains: »We know that excellent performance
does not necessarily mean good grades in
school. Therefore, we place high emphasis on
excellent project and life experiences.« The
›Handelsblatt Karriere‹ (2007/2008) was the
ﬁrst to publish university rankings that included Zeppelin University – and put it right
up with the best in the top ten.
Jansen himself is a pioneer. After an
apprenticeship as a bank clerk he studied
economics in Witten/Herdecke, New York and
Tokyo. In 2003 he gained his PhD, and at
31 became the youngest founding director of
a German university. Prior to this, he had
already founded the Institute for Mergers &
Acquisitions (IMA) at the Universität Witten/
Herdecke, as well as several start-ups in the
software and consulting ﬁ elds.
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Für den Literaturwissenschaftler
Winfried Menninghaus liegt beides
nahe beieinander: das Schöne und das
Ekelerregende. Er hat eine Theorie
des Ekels geschrieben genauso wie eine
Kulturgeschichte der Schönheit, in der
er den Bogen von Darwin über Kant bis
zur heutigen Schönheitschirurgie
spannt. Was aber genau in einem Bild,
einem Gedicht oder einem Musikstück
Gefühle bei uns auslöst, das will Menninghaus, Professor an der Freien Universität Berlin, gemeinsam mit Biologen,
Psychologen und Neurowissenschaftlern herausﬁ nden. Seit 2007 leitet
er deshalb das Forschungscluster »Languages of Emotion«, das im Rahmen
der Exzellenzinitiative der Bundesregierung eingerichtet wurde.
Die Erforschung der Emotionen
sei deshalb so wichtig, sagt Menninghaus, weil Gefühle alle Lebensbereiche
bestimmten, von politischen Entscheidungen über Werbung und Kunst, aber
auch die individuelle Entwicklung des
Menschen. »Was sind die verschiedenen
Formen von Emotionen, aber auch deren
gemeinsame Muster? Dieser Frage gehen wir nach, indem wir verschiedene
wissenschaftliche Methoden zusam-

menbringen, sie kombinieren, wo es
geht, und sie so gegenseitig bereichern«,
sagt Menninghaus. Dabei geht es vor
allem darum, neue Erkenntnisse über
den Zusammenhang von Sprache und
Gefühlen zu gewinnen – zum Beispiel
wird erforscht, inwieweit Sprachvermögen und emotionale Kompetenz bei
Kindern verbunden sind, aber auch, was
in unserem Gehirn vor sich geht, wenn
wir eine bestimmte Tonfolge hören oder
einen Roman lesen.
Winfried Mennighaus, der zunächst
als Lektor und Autor arbeitete, ist seit
1989 Professor für Literaturwissenschaft
an der Freien Universität Berlin. Seit
2002 gehört er der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften an.
Literary scholar Winfried Menninghaus
believes that there is a thin line between
beauty and disgust. He has written a
theory of disgust and a cultural history
of beauty. The latter traces an arc from
Darwin to Kant to modern-day plastic
surgery. Menninghaus, a professor at the
Freie Universität Berlin, is currently working with biologists, psychologists and
neuroscientists to establish what exactly
it is in a picture, poem or piece of music
that triggers feelings in us. Since 2007 he
has been head of the Languages of Emotion
research cluster, which was set up as part
of the Excellence Initiative of the German
Federal Government.

Menninghaus explains that researching emotions is extremely important because feelings dominate all areas of our
lives, from political decisions, advertising
and art to our own personal development.
Describing his work, Menninghaus says:
»What different forms of emotions exist?
What are the common patterns? To explore
these questions we use a variety of scientiﬁ c
methods and combine them wherever possible to mutually enrich them.« The main
aim of the research is to gain new insights
into the links between language and feelings. It looks at, for example, how children’s linguistic and emotional skills are
connected, and at what happens in our
brains when we hear a certain sequence
of notes or read a novel.
Menninghaus, who previously worked
as an editor and author, became professor
of literary studies at the Freie Universität
Berlin in 1989. He has been a member
of the Berlin-Brandenburg Academy of
Sciences and Humanities since 2002.
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Amélie Mummendey hat seit 1997 den
Lehrstuhl für Sozialpsychologie an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena inne.
Außerdem baute sie an der Universität
Jena eine Graduierten-Akademie auf, die
sie seit 2002 als Prorektorin leitet.
Die Graduierten-Akademie fungiert als eine Art Dachorganisation für
die verschiedenen Promotionsprogramme an der Jenaer Universität. Als solche
ist es ihr Ziel, »hervorragende Bedingungen für eine Promotion und PostDoc-Phase in Jena zu schaffen«, wie es
auf der Internetseite heißt. Die Graduierten-Akademie berät Hochschullehrer
bei der Einrichtung von Promotionsprogrammen und fördert »junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
um sie damit auf anspruchsvolle Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft vorzubereiten.«
In ihrer Forschung konzentriert
sich Amélie Mummendey auf die sozialpsychologische Analyse von Fragen der
sozialen Identität sowie der Beziehungen
und des Verhaltens zwischen sozialen
Gruppen. Die Sozialpsychologin promovierte 1970 an der Universität Mainz, vier
Jahre später habilitierte sie sich an der
Universität Münster. Dort lehrte sie von
1980 bis 1996, bevor sie 1997 an die Universität Jena berufen wurde.
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Amélie Mummendey gehört zahlreichen wissenschaftlichen Beratungsund Evaluierungskommissionen an.
Unter anderem ist sie Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für
Forschungsinformation und Qualitätssicherung (IFQ), eine Einrichtung der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG), die die Aufgabe hat, »empirisch
fundierte Aussagen über Ergebnisse und
Erfolge der deutschen Forschung im
nationalen und internationalen Vergleich zu treffen«. Amélie Mummendey
ist seit 2001 Mitglied der Deutschen
Akademie der Naturforscher Leopoldina.
Amélie Mummendey has been professor of
social psychology at the Friedrich Schiller
University Jena since 1997. She also set up
the Jena Graduate Academy and has been
its vice-rector since 2002.
The Graduate Academy acts as an
umbrella organisation for the various
doctoral programmes at the university. Its
aim, as stated on the website, is »to create
a high-standard research environment for
doctoral candidates of all disciplines.« The
Graduate Academy advises lecturers on
setting up doctoral programmes and helps
to prepare young academics for high-level
jobs in universities, industry and society.

Mummendey’s research focuses on
the socio-psychological analysis of issues of
social identity, and on relationships and
behaviour in different social groups. Mummendey gained her PhD degree in 1970
from the University Mainz. Four years
later she qualiﬁ ed as a professor at WWU
Münster, where she taught from 1980 to
1996. She was appointed professor at Jena
in 1997.
Mummendey is a member of numerous academic advisory and evaluation
committees. She is on the advisory board
of the Institute for Research Information
and Quality Assurance (IFQ), which is
funded by the German Research Foundation (DFG) and aims to reach »empirically
sound conclusions on how ﬁndings and
achievements in German research compare
on a national and international level«.
Mummendey has been a member of the
German Academy of Sciences Leopoldina
since 2001.

Helga Nowotny ist seit März 2010 Präsidentin des Europäischen Forschungsrats
(European Research Council, ERC). Die
Aufgabe des 2007 geschaffenen ERC ist
es, »frontier research« zu fördern. Forschung, »die grundlegend und allein von
Neugier getrieben ist«, werde damit
zum ersten Mal auf EU-Ebene gefördert,
so Helga Nowotny in einem Interview
mit der Zeitschrift ›Natures Sciences
Sociétés‹ 2009. Diese ideengetriebene
Forschung würde nicht durch Antragsbedingungen begrenzt, wie sie für
andere Förder programme typisch seien,
etwa, Altersbeschränkungen, Themenvorgaben oder die Auﬂage ein Konsortium zu bilden.
Der ERC verfügt für die Jahre
von 2007 bis 2013 über ein Budget von
7,5 Milliarden Euro. Im vergangenen
Jahr ﬂossen fast 840 Mio. Euro in 488
europäische Forschungsprojekte, je zur
Hälfte an Nachwuchswissenschaftler
und etablierte Forscher. »Interessant ist,
dass Großbritannien unter den großen
Ländern und die Schweiz unter den
kleinen, die eindeutigen Gewinner sind«,
sagt Helga Nowotny (›Der Standard‹,
16.03.2010). Einen Grund für das gute
Abschneiden sieht die ERC-Präsidentin
im hohen Grad der Internationalisierung des akademischen Systems
in diesen Ländern. Ein anderer sind
offenbar die Forschungsausgaben:
»Ganz generell stellen wir eine eindeutige Korrelation zwischen der Anzahl
der ERC-Grants pro Land und den jeweiligen Ausgaben für Forschung und
Entwicklung fest.«

Nach der Promotion im Fach Jura
begann Helga Nowotny, sich mit Fragen
der Wissenssoziologie sowie der Wissenschafts- und Technikforschung zu
beschäftigen. Sie forschte und lehrte an
der Columbia Universität New York, in
Cambridge, Bielefeld, Paris und Budapest. Bis zur Emeritierung 2002 war sie
Professorin für Wissenschaftsforschung
an der ETH Zürich. Seit 2005 wirkte
sie als Vizepräsidentin des Europäischen
Forschungsrats, bevor sie 2010 zur Präsidentin gewählt wurde.
Helga Nowotny has been President of the
European Research Council (ERC) since
March 2010. The ERC was founded in
2007 and aims to promote »frontier research«. In a 2009 interview with the journal ›Natures Sciences Sociétés‹ she explained that this is the ﬁrst time the EU is
funding academic research that »is driven
by curiosity alone«. She said that this ideadriven research would not be limited by
application requirements typical of other
funding programmes, such as age limits,
pre-deﬁned subjects and the obligation to
form a consortium.
The ERC budget for the period 20072013 is €7.5 billion. Last year funding totalling almost €840 million was awarded to
488 European research projects, with half
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going to young academics and half to senior
researchers. Speaking to the newspaper ›Der
Standard‹ in March 2010, Nowotny said,
»What is interesting here is that the UK is
the clear winner among the big countries
and Switzerland among the small countries.« She thinks that one reason for this is
the high degree of internationalisation in
their academic systems. Another reason is
the amount these countries spend on research: »There is generally a clear correlation between a country’s research and
development spending and the number of
ERC grants it receives.«
After gaining a PhD in law, Nowotny
began focusing on issues of knowledge sociology and of science and technology research. She taught and carried out research
in New York (Columbia), Cambridge,
Bielefeld, Paris and Budapest. She was a
professor for science research at the ETH
Zurich until she retired in 2002. She served
as vice-president of the European Research
Council until 2005, before being elected as
its president in 2010.

Ist unsere Form des Zusammenlebens
universell gültig und damit Vorbild für
andere Gesellschaften? Tragen andere
Gesellschaften, wie beispielsweise die in
Indien, das »Gewand der Moderne« nur
auf eine andere Art und Weise? Shalini
Randeria erforscht die Frage, wie sich
Gesellschaften durch die Globalisierung
und die damit einhergehende Internationalisierung von Politik und Recht
verändern. Dabei nimmt die Soziologin
und Ethnologin eine Perspektive ein,
die die Sicht der Menschen und Länder
berücksichtigt, die nicht im globalen
Machtzentrum stehen.
Die Auseinandersetzung mit dieser
»nicht-westlichen« Sichtweise führt
Randeria, deren akademische Karriere
Mitte der siebziger Jahre im indischen
Delhi begann, zu der Einsicht, dass die
Globalisierung im Prinzip eine Fortsetzung der Kolonialisierung mit anderen
Mitteln ist. Deshalb, so Randeria, »leben
wir alle in einer postkolonialen Welt,
nicht nur jene Menschen in und aus
ehemals kolonisierten Gebieten«. Und
in dieser Welt existieren unterschiedliche Formen der gesellschaftlichen
Modernität parallel.
Ihre Erkenntnisse speisen sich
ebenso sehr aus der Feldforschung, die
sie seit über dreißig Jahren regelmäßig
in verschiedene Regionen Indiens führt,
wie aus der Auseinandersetzung mit
ihren Forscherkollegen in den Metropolen dieser Welt. Aus Delhi kommend
setze Shalini Randeria ihre akademische
Lauf bahn im englischen Oxford fort,

sie promovierte in Berlin und war Professorin in Budapest, bevor sie im Jahr
2003 als Professorin für Ethnologie an
die Universität Zürich berufen wurde.
Does the way we live together offer a universal approach that can serve as a model for
other societies? Do other societies, such as
those in India, simply wear the modern
world in a different way to us? Sociologist
and ethnologist Shalini Randeria explores
the question of how societies change as a
result of globalisation and the internationalisation of politics and law. She does so
from the point of view of the people and
countries that do not belong to the centres
of global power.
Her research into this non-western
perspective has brought Randeria to the
conclusion that globalisation is basically
colonisation by other means. Randeria
argues that this is why »we all live in a
post-colonial world, not only those people
in and from former colonies.« And in
this world, different types of modern societies exist in parallel.
Randeria gains her knowledge from
ﬁ eld research, which she has regularly been
conducting throughout India for 30 years,
and from discussions with fellow researchers from cities all over the world. Randeria
began her academic career in Delhi in the
mid-1970s and went on to study at Oxford
University. She gained her PhD in Berlin
and worked as a professor in Budapest
before being appointed professor of ethnology at the University of Zurich in 2003.
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Regine Reinhardt unterrichtet Kunst an
einem Gymnasium in der SchleswigHosteinischen Kleinstadt Trittau. Mit
zwei zehnten Klassen hat sie sich an der
diesjährigen Jubiläumspreisfrage der
Jungen Akademie beteiligt. Zu der Frage
»Wer kriegt die Krise« haben ihre Schüler Antworten in Form von Skulpturen
und Installationen formuliert. Eingereicht haben sie Texte als Kommentare
zu ihren Werken. Unter allen 235 Einsendungen hat die Jury diese Texte als
beste Antwort ausgewählt und mit dem
1. Preis ausgezeichnet.
Über die Arbeit mit ihren Schülern
an dem Kunstprojekt geriet die Lehrerin
selbst in eine Krise. Es sei schnell deutlich geworden, schreibt Regine Reinhardt in ihrem Begleitschreiben, dass
die Schüler ihre Schule nicht als »geeigneten Rahmen betrachten, wirklich
Ehrliches mitzuteilen«. Weil es nur um
Noten ginge, hofften die Schüler mit
allgemeineren Themen zu punkten.
»Eigentlich«, schreibt Regine Reinhardt,
»möchte ich die Kinder und Jugendlichen dazu animieren, auf ihre Herzen
zu hören und ihren Bedürfnissen zu
folgen« und fragt sich: »Was gibt mir
das Recht dazu? Führe ich die Schüler
nicht ins beruﬂ iche Abseits? Erziehe ich
damit nicht funktionsuntüchtige Querulanten, Dichter und Träumer, für die
es keine Arbeitsplätze geben wird?«
Regine Reinhardts eigene berufliche Lauf bahn begann mit einer Banklehre, danach studierte sie Kunstgeschichte und Betriebswirtschaftslehre in
Berlin. Als Journalistin schrieb sie für
verschiedene Tageszeitungen, arbeitete
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als Museumspädagogin und war in der
Veranstaltungsorganisatorin tätig, bevor
sie im Sommer 2009 als Kunstlehrerin
nach Schleswig-Holstein ging.
Regine Reinhardt is a secondary school
art teacher in Trittau, a small town in
Schleswig-Holstein. This year she and two
of her Year 10 classes took part in the
Young Academy’s Jubilee Prize Question.
Her pupils answered the question »Who
gets caught in the crisis?« with sculptures
and installations, and submitted texts commenting on their works. From 235 entries
the jury chose these texts as the best and
awarded them ﬁrst prize.
Working with her pupils on the art
project landed Reinhardt herself in a crisis.
In the covering letter submitted with the
entries, she explains that it quickly became
clear that her pupils did not see their school
as an »appropriate space for expressing
themselves openly and honestly«. Because
school is all about marks, she found that
pupils hoped to score points with more general topics. »I want to motivate my pupils
to listen to their hearts and follow their
desires,« she writes, asking herself, »What
gives me the right to do that? Am I leading
pupils away from employment opportunities? Will I raise troublemakers, poets and
dreamers who will not be able to ﬁnd a job?«
Reinhardt’s professional career began
with a banking apprenticeship, followed by
studies in art history and business administration in Berlin. Before becoming an art
teacher in Schleswig-Holstein in the summer of 2009, she wrote for several daily
newspapers, worked as a museum educator
and was employed in event management.

Wolfgang Rohe leitet seit August 2008
das Kompetenzzentrum Wissenschaft
bei der Stiftung Mercator in Essen.
Zuvor war der promovierte Germanist
beim Wissenschaftsrat tätig. Dort leitete
er das Forschungsreferat und wirkte
von 2005 bis zu seinem Wechsel zur
Stiftung Mercator auch als stellvertretender Generalsekretär des Wissenschaftsrats. Von 1992 bis 2002 arbeitete er in
verschiedenen Positionen für die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Der Wissenschaftsexperte studierte
Germanistik, Theologie und Erziehungswissenschaften an der Universität Münster. Dort promovierte er 1990 und forschte mehrere Jahre, bevor er 1992 in das
Wissenschaftsmanagement wechselte.
Die 1996 gegründete Stiftung
Mercator mit Sitz in Essen engagiert
sich in den Feldern Wissenschaft, Bildung und internationale Verständigung
und nimmt dabei insbesondere die
Themen Integration, Klimawandel und
kulturelle Bildung in den Blick. Ziele
der Stiftungsarbeit im Bereich Wissenschaft sind die Unterstützung der institutionellen Entwicklung von einzelnen
Hochschulen und des Hochschulsystems insgesamt, die Verbesserung der
Qualität von Lehre und Studium und die
Erschließung »explorativer« Forschungsfelder.

Wolfgang Rohe has been Director of the
Centre for Science and Humanities at
Stiftung Mercator in Essen since August
2008. Rohe, who holds a PhD in German
language and literature, previously worked
at the German Council of Science and
Humanities. There he was head of the
research policy department and served as
vice-secretary general between 2005 and
2008. From 1992 to 2002, he worked in
various positions at the German Research
Foundation.
Rohe studied German language and
literature, theology and educational science
at WWU Münster. He gained his PhD
there in 1990 and spent a number of years
as a researcher before changing to science
and research management in 1992.
Stiftung Mercator in Essen, a foundation that was set up in 1996, is active in
the ﬁ elds of science and the humanities,
education and international affairs. It pays
particular attention to issues of integration,
climate change and arts education. The
foundation’s work in science and the humanities aims to support the institutional
development of individual universities and
the higher education system as a whole.
It is also concerned with improving the
quality of teaching and learning, and with
identifying explorative research ﬁ elds.
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Heike Schmoll ist Korrespondentin der
›Frankfurter Allgemeinen Zeitung‹
(›FAZ‹) in Berlin. Seit ihrem Eintritt in
die Nachrichtenredaktion der ›FAZ‹ 1989
ist sie verantwortlich für Themen der
Schul- und Hochschulpolitik sowie Fragen der wissenschaftlichen Theologie.
Die Publizistin und Bildungsexpertin veröffentlichte 2008 ihr Buch ›Lob
der Elite. Warum wir sie brauchen‹.
Darin nimmt die Autorin die »EliteKritiker ebenso aufs Korn wie die Wissenschafts-Planer, die eine Elite am
Reißbrett schaffen wollen«, so heißt es
im Klappentext. Heike Schmoll zeige,
wie Eliteförderung und Persönlichkeitsbildung miteinander verbunden werden
können, damit Deutschland die Eliten
bekommt, die es braucht. Die Ernennung von Institutionen zur Elite zählt
Heike Schmoll zu den »größten Konstruktionsfehlern der Exzellenzinitiative«
der Bundesregierung. »Eine Universität
ist nie als ganze exzellent«, sagte sie
2009 in einem Interview, »es sind einzelne Köpfe und Wissenschaftler.«
Nach dem Abitur 1981 studierte
Heike Schmoll Germanistik und Evangelische Theologie, zunächst in Heidelberg,
danach als Stipendiatin des Tübinger
Stifts in Tübingen und München. 1988
legte sie ihr Staatsexamen in Tübingen
ab. Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen verlieh ihr
im Jahr 2002 die Ehrendoktorwürde.
Das Zukunftskolleg der Universität
Konstanz zeichnete Heike Schmoll im
vergangenen Jahr für »herausragende
wissenschaftliche Leistungen« aus.
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Heike Schmoll works in Berlin as a correspondent for the ›Frankfurter Allgemeine
Zeitung‹ (›FAZ‹). Since joining the ›FAZ‹
newsroom in 1989, she has been responsible for covering stories relating to school
and higher education policy and to issues of
scientiﬁ c theology.
In 2008 she published the book ›Lob
der Elite. Warum wir sie brauchen‹ (Praise
the elite. Why we need them). In it, she
attacks in equal measure critics of the elite
and »academic planners’ who want to
engineer an elite class«. The book shows
how it would be possible to link personal
development and promoting the elite to give
Germany the elite individuals that it needs.
Schmoll claims that branding institutions
as ›elite‹ was one of the biggest structural
faults of the German government’s Excellence Initiative. In an interview in 2009
she said, »No university can ever be excellent in every respect. Only individual
minds are excellent.«
After obtaining her Abitur in 1981,
Schmoll went on to study German language and literature and Protestant
theology, ﬁrst in Heidelberg, then as a
Stift Tübingen scholarship holder in
Tübingen and Munich. She graduated
from Tübingen in 1988, and received an
honorary doctorate from its Faculty of
Protestant Theology in 2002. She received
the Zukunftskolleg Award from the University of Konstanz last year for her »outstanding services to academia«.

»Wenn Deutschland die Globalisierung
in der Wissenschaft mitgestalten will,
dann muss es seine politischen Strukturen anpassen. Wissenschaft muss als
Querschnittsperspektive der deutschen
Politik ernst genommen werden.« Dies
forderte Georg Schütte 2006 in einem
Beitrag für die Wochenzeitung ›DIE
ZEIT‹. Damals war er Generalsekretär
der Alexander von Humboldt-Stiftung.
Seit Ende letzten Jahres kann Georg
Schütte Forschungspolitik in Deutschland mitgestalten: Er wurde im Dezember 2009 von Forschungsministerin
Annette Schavan zum Staatssekretär
berufen.
Der promovierte Medien- und
Kommunikationswissenschaftler hat die
Arbeit der Alexander von HumboldtStiftung seit Anfang der 1990er Jahre in
verschiedenen Funktionen begleitet und
gestaltet, zunächst als wissenschaftlicher Referent. Mitte 1995 ging er für
einige Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Universität Siegen, bevor
er 1998 als Leiter der Grundsatzabteilung zur Alexander von HumboldtStiftung zurückkehrte. In den Jahren
2001/2002 wirkte er in einer Expertengruppe der Europäischen Kommission
mit, die sich unter anderem mit den
Arbeitsbedingungen von Wissenschaft-

lern befasste. Parallel dazu war er
Geschäftsführender Direktor der
Deutsch-Amerikanischen FulbrightKommission, 2004 wurde Georg
Schütte Generalsekretär der Alexander
von Humboldt-Stiftung.
Der Wissenschaftsmanager hat sich
in zahlreichen Publikationen mit der
Internationalisierung von Hochschulen
und Forschung beschäftigt, aber auch
mit ihrer Innovationsfähigkeit. Zuletzt
gab er den Band ›Wettlauf ums Wissen:
Außenwissenschaftspolitik im Zeitalter
der Wissensrevolution‹ (2008) heraus.
Darin geht es unter anderem um die
Frage, wie die deutsche Wissenschaft in
einem globalen Wettbewerb um wissenschaftliche Talente mithalten kann.
In a 2006 article in the weekly newspaper
›DIE ZEIT‹, Georg Schütte said, »If Germany wants to help shape globalization in
the academic world, it has no choice but to
adjust its political structures. The German
government must take the cross-sectional
perspective of academia seriously.« Back
then Schütte was Secretary General of the
Alexander von Humboldt Foundation.
Today he can actively help shape research
policy in Germany, having been appointed
State Secretary at the Federal Ministry of
Education and Research in December 2009
by Federal Minister Annette Schavan.
Schütte holds a PhD in media and
communication science. Starting out as a
research assistant, he has followed and

shaped the work of the Alexander von
Humboldt Foundation in a number of different positions since the early 1990s. In
mid-1995 he left to work for several years as
a research assistant at the University of
Siegen, before returning to the Foundation
in 1998 as Head of Policy Matters. From
2001 to 2002 he worked for the European
Commission as a member of its Benchmarking Human Resources expert group,
which among other things dealt with academic working conditions. At the same
time he was working as Executive Director
of the German-American Fulbright Commission in Berlin. Schütte became Secretary General of the Alexander von Humboldt Foundation in 2004.
Schütte has written numerous articles
on the internationalisation of higher education institutions and research, and on institutions’ capacity for innovation. His most
recent publication was ›Wettlauf ums Wissen: Außenwissenschaftspolitik im Zeitalter
der Wissensrevolution‹ (The race for knowledge: External science policies in the age
of the knowledge revolution, 2008). One of
the issues the book discusses is how German
universities can keep pace with the global
competition for academic talent.
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Martin Spiewak studierte Geschichte,
Spanisch und Staatsrecht in Hamburg
und Madrid, danach absolvierte er die
Deutsche Journalistenschule in München.
Nach Stationen als Redakteur beim
›Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt‹
in Hamburg und als freier Zeitungsund Hörfunkjournalist wechselte er 1999
zur Wochenzeitung ›DIE ZEIT‹. Seine
Schwerpunktthemen sind Bildungs- und
Wissenschaftspolitik, Integration und
Bioethik.
In seinen Beiträgen für ›DIE ZEIT‹
hat sich Martin Spiewak für eine Erhöhung der staatlichen Bildungsausgaben
ausgesprochen und gleichzeitig für
die Einführung von Studiengebühren
geworben, denn so Spiewak: »Der Bildungsboom kann nur gelingen kann,
wenn das benötigte Geld nicht vom Staat
allein kommt.« Ende letzen Jahres stellte
er in einem Beitrag ein Betreuungsmodell der Universität Duisburg-Essen
vor, bei dem jeder Studierende während
seiner Studienzeit von einem Mentor
begleitet wird. Damit will die Universität
die Zahl der Studienabbrüche vermindern und die Studienzeiten verkürzen.
Ein Modell, das Schule machen sollte,
ﬁ ndet Spiewak, und geißelt die Hochschulen, die nur nach Exzellenz in
der Forschung streben und dabei ihre
Studenten vergessen.
Martin Spiewak ist auch Buchautor.
2009 veröffentlichte er gemeinsam
mit Brigitte Biermann den Band ›Tod
einer Lehrerin: Wie Pädagogen am System Schule zerbrechen‹, im Jahr 2002
erschien ›Wie weit gehen wir für ein
Kind? Im Labyrinth der Fortpﬂ anzungsmedizin‹.

Martin Spiewak studied history, Spanish
and constitutional law in Hamburg and
Madrid, before going on to train at the German School of Journalism. After working
for the ›Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt‹ in Hamburg and as a freelance newspaper and radio journalist, he moved to
the weekly newspaper ›DIE ZEIT‹ in 1999.
He specialises in education and academic
policy, integration and bioethics.
In his articles for ›DIE ZEIT‹, Spiewak
has expressed support for increasing government spending on education – and for introducing tuition fees, saying, »We can only
succeed in boosting education if the money
to fund it does not come from the government alone.« At the end of last year he
wrote an article presenting a tutoring system at the University of Duisburg-Essen
which involves assigning students a personal mentor for the duration of their studies. The university hopes that this will
reduce the number of dropouts and help
students complete their studies faster.
Spiewak says that other institutions should
follow the example and criticises those
universities that neglect their students by
aiming solely for excellence in research.
Spiewak has also written a number of
books. In 2009 he and Brigitte Biermann
published Tod einer Lehrerin: ›Wie Pädagogen am System Schule zerbrechen‹ (Death
of a teacher: How educators fall apart in
the school system). In 2002 he published
›Wie weit gehen wir für ein Kind? Im Labyrinth der Fortpﬂ anzungsmedizin‹ (How
far should you go for a child? Navigating
the maze of reproductive medicine).
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Sascha Spoun ist seit 2006 Präsident
der Leuphana Universität Lüneburg.
Dort führte er ein Universitätsmodell
mit College, Graduate und Professional
School ein. Daraus soll »gemäß den
Leitideen einer humanistischen, nachhaltigen und handlungsorientierten
Universität eine attraktive öffentliche
Universität für die Zivilgesellschaft des
21. Jahrhunderts entwickelt werden«,
wie es auf der Internetseite der Hochschule heißt.
Als seine wichtigsten Aufgaben für
die nähere Zukunft nennt er in einem
Interview die Einrichtung interdisziplinärer Forschungszentren, »in denen
Forscher und Studierende aus Lüneburg
zusammen mit Gastwissenschaftlern
und Praktikern in interdisziplinären
Teams an Problemen arbeiten können.
Und zweitens: eine deutlich höhere Betreuungsintensität für unsere Studierenden«. Studierende sieht der Universitätspräsident als »Bürgerinnen und Bürger
einer Universität«, die nicht durch eine
»Steuer« in Form von Studiengebühren
belastet werden sollten. Denn, »die verbreitete Meinung, dass sich durch Studiengebühren die Haltung der Studierenden verbessern würde«, teile er nicht.
Sascha Spoun selbst studierte Wirtschafts- und Politikwissenschaften in
Paris und St. Gallen. Nach der Promotion lehrte er dort von 1999 bis 2006
Betriebswirtschaftlehre und war auch
für eine Neukonzeption der Lehre verantwortlich. Auch in seinen Forschungsarbeiten setzt er sich mit den Zielen,
Inhalten und Methoden der Hochschulentwicklung auseinander.

Sascha Spoun has been President of the
Leuphana University Lüneburg since 2006.
In that time he has introduced a university
structure that includes a College, Graduate
School and Professional School. As the
website explains, the idea is to »develop an
attractive, public university for the 21st
century that follows the guiding principles
of a humanist, sustainable and practical
institution.«
In an interview he explained that one
of his key tasks for the near future would
be to establish interdisciplinary research
centres »where researchers and students
from Lüneburg can work in interdisciplinary teams with guest researchers and professionals to tackle a variety of issues. He
also wants to dramatically increase mentoring for his students. Spoun believes students
are »citizens of a university« and should
not be burdened by a tax in the form of
tuition fees. He says that he does not share
»the widely held view that tuition fees will
improve students’ attitudes to their work«.
Spoun studied economics and political
science in Paris and St. Gallen. After completing his PhD, he taught business administration from 1999 until 2006 at the
Universität St. Gallen, where he was also
responsible for developing a new teaching
concept. In addition to his role as president
at the Leuphana University Lüneburg,
Spoun has been a guest lecturer for university management at the University of St.
Gallen since 2006 and holds a lectureship
at the University of Zurich. His research
work also addresses the objectives, content
and methods of university development.
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Ben Stotz studierte zunächst Politikwissenschaften an der Freien Universität
Berlin, bevor er 2005 zum MagisterStudium der Religionswissenschaften
und Lateinamerikanistik wechselte.
Über die Studienbedingungen sagte er
in einem Interview anlässlich des bundesweiten Bildungsstreiks im vergangenen Jahr: »Bei uns an der Freien Universität sind die Studienbedingungen
miserabel.« Es gehe gar nicht mehr darum, für sich selbst etwas zu lernen, so
Stotz, sondern nur noch auf die nächste
Prüfung hin, um danach den Stoff wieder zu vergessen.
Seit fast zehn Jahren ist Ben Stotz
in der Anti-Globalisierungsbewegung
aktiv und engagiert sich seit 2008 beim
Aktionsbündnis Bildungsstreik, das im
vergangenen Jahr zu den Protesten aufgerufen hatte. Im Bundesvorstand des
Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverbands Die Linke.SDS, dem Ben
Stotz seit 2009 angehört, koordiniert er
die studentischen Protestaktionen und
ist für das Thema Hochschulpolitik
verantwortlich. Der Verband fordert in
seinem Thesenpapier die »Abschaffung
von Studiengebühren, Master für alle
und die volle Ausﬁ nanzierung der bestehenden und Geld für zusätzliche Studienplätze zur Abschaffung des Numerus
clausus«.
Ben Stotz vertrat den Studierendenverband in einem Vorbereitungskreis
für die Bologna-Konferenz, die im März
2010 in Budapest und Wien stattfand.

Ben Stotz studied political science at the
Freie Universität Berlin before changing to
the Master’s programme in religious science and Latin American studies in 2005.
During the nationwide student protests last
year, he said in an interview that the study
conditions at the Freie Universität Berlin
were »miserable«. He said students no
longer had any time for independent learning. They are forced to spend all their time
preparing for the next exam, only to forget
the content again immediately afterwards.
Stotz has been active in the antiglobalisation movement for about ten years.
He has been involved in the Aktionsbündnis
Bildungsstreik, which last year called for
the protests, since 2008. He has been a
member of the federal board of the Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband
Die Linke.SDS (socialist-democratic students’ association) since 2009 and his work
there involves coordinating student protests
and managing the area of higher education
policy. In its summary paper, the association calls for »the abolition of tuition
fees, Master’s degrees for all, full funding
for existing study places and funding
for additional study places to abolish the
numerus clauses.«
Stotz represented the students’ association in a preparatory round of the Bologna
conference that took place in Budapest and
Vienna in March 2010. At the end of the
conference, European education ministers
admitted that mistakes had been made in
implementing the higher education reforms and promised to listen more closely
to criticisms in the future.
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Als Generalsekretär der Studienstiftung
des deutschen Volkes fragte Gerhard
Teufel Ende 2009 selbstkritisch, ob das
ursprünglich bei der Gründung der
Studienstiftung 1925 formulierte Ziel,
nämlich die »Förderung von ›Erstakademikern‹«, mit der Neugründung im Jahr
1948 verloren gegangen sei. Anlass für
diese Zweifel war eine erste Sozialerhebung der Studienstiftung im Jahr 2008.
Sie hatte ergeben, dass die Stipendiaten
der Studienstiftung nur zu 21 Prozent
aus nicht-akademischen Elternhäusern
kommen, während es unter den Studierenden insgesamt fast die Hälfte ist. Als
Reaktion hat die Studienstiftung neue
Programme aufgelegt, mit denen neue
Zugangswege für Stipendiaten eröffnet
werden sollen. Unter anderem können
sich seit 2010 Studienanfänger selbst für
ein Stipendium bewerben, während
bisher allein Schulen das Recht hatten,
Kandidaten vorzuschlagen.
Gerhard Teufel studierte selbst als
Stipendiat der Studienstiftung in Freiburg, Genf, Tübingen und Montpellier.
Er ist Absolvent der französischen EliteUniversität ENA und promovierter Jurist.
1995 wurde er Generalsekretär der Studienstiftung des deutschen Volkes, zuvor hatte er die gleiche Funktion bei der
Führungsakademie des Landes BadenWürttemberg inne.

Die Studienstiftung des deutschen
Volkes ist das größte Begabtenförderungswerk in Deutschland. Es fördert
»besonders begabte Studierende und
Doktoranden, die sich durch ihre Leistungsstärke, breite Interessen, ihre tolerante Persönlichkeit und ihre soziale
Verantwortung auszeichnen«. Von 2006
bis 2009 stieg die Zahl der Stipendiaten
von rund 6.000 auf über 10.500.
In late 2009, Secretary General of the
German National Academic Foundation
Gerhard Teufel asked himself whether
the objective expressed at the establishment
of the German National Academic Foundation in 1925 – to »promote ›those without an academic family background‹« –
had been lost when the Foundation was
re-established in 1948. His doubts were a
result of the Foundation’s ﬁrst social survey,
which was carried out in 2008. It revealed
that, while almost 50 percent of all students come from non-academic households,
only 21 percent of Foundation scholarship
holders fall into this group. The German
National Academic Foundation reacted to
the ﬁndings by launching new programmes
designed to increase access to scholarships.
For example, since 2010 ﬁrst-year students
can apply for a scholarship directly – previously only schools were allowed to put
forward candidates.
Teufel received a scholarship from
the Foundation and studied in Freiburg,
Geneva, Tübingen and Montpellier. He
is a graduate of the French elite university
ENA and holds a PhD in law. In 1995 he
became Secretary General of the German
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National Academic Foundation. He had
previously held the same position at the
Führungsakademie des Landes BadenWürttemberg (Baden-Württemberg management academy).
The German National Academic
Foundation is the biggest funding provider
for gifted students in Germany. It supports
»especially gifted students and doctoral
candidates who demonstrate excellent performance, a broad range of interests, openmindedness and a sense of social responsibility«. Between 2006 and 2009, the
number of scholarship holders increased
from about 6,000 to more than 10,500.

Die meisten kennen ihn als klugen und
humorvollen ebenso wie gewitzten und
ironischen Talkmaster aus dem Fernsehen. Der Journalist Jörg Thadeusz
moderiert aber nicht nur Fernseh- und
Radiosendungen, er ist auch Buchautor
und schreibt Kolumnen für die ›Berliner
Zeitung‹. Der 1968 geborene Dortmunder, der sein Geschichtsstudium einst
an den Nagel hängte, kam ursprünglich
vom Hörfunk zum Fernsehen. Er wurde
als hausdurchsuchender Journalist in
der erfolgreichen WDR-Fernsehsendung
›Zimmer frei‹ bekannt und erhielt für
diese Rolle im Jahr 2000 den renommierten Grimme-Preis. Seine Fernsehkarriere setzte er zunächst als Moderator
der Polit-Satiresendung ›extra3‹ (NDR)
fort. Mit den Sendungen ›Thadeusz‹
und der monatlichen Berlin-Brandenburger-Runde namens ›Dickes B‹ hat
er inzwischen im RBB zwei eigene
Talksendungen.
Jörg Thadeusz bringt seinem Publikum aber auch Themen aus Wissenschaft und Forschung auf kurzweilige
Art nahe. Im Juni 2006 startete er im
RBB-Fernsehen die Wissenschafts-Talkshow ›Kluge Köpfe‹. Mit dem ›Uni-Talk‹
tourte er durch die Berlin-Brandenburger Universitätslandschaft und sprach
mit Universitätspräsidenten und Professoren über so unterschiedliche Themen

wie die deutsch-amerikanischen Beziehungen oder, in der letzen Sendung
im November 2008, über Mathematik
in Wissenschaft und Alltag. In seiner
wöchentlichen Radiosendung ›Die
Proﬁs‹ (radioeins vom RBB) bietet er
seinen Zuhörern im Gespräch mit
Wissenschaftlern auf unterhaltsame
Art und Weise Antworten auf Fragen,
die sie schon immer stellen wollten.
Für seine Moderation wurde er 2005 als
»Radiojournalist des Jahres« mit dem
Goldenen Prometheus ausgezeichnet.
Most people in Germany know journalist
Jörg Thadeusz as a smart, witty, ironic
talk-show host. But Thadeusz is not just
a TV and radio presenter – he also writes
books and publishes columns for the
›Berliner Zeitung‹ newspaper. Thadeusz
was born in Dortmund in 1968. He went
to university to read history, but later abandoned his studies and began his career in
radio before eventually moving to television.
He achieved fame for his turn as a journalist going through people’s homes in the
successful WDR show ›Zimmer frei‹ (Room
to let), and the role won him a Grimme
Award in 2000. He continued his TV career
as presenter of the political satire show
›extra3‹ (NDR). Today he has two talk
shows of his own on RBB: ›Thadeusz‹ and
›Dickes B‹.

Thadeusz also introduces audiences
to topics from science and research in an
entertaining manner. In June 2006 he
began presenting the RBB science talk show
›Kluge Köpfe‹ (Great minds). His university talk show ›Uni-Talk‹ took him on a
tour of universities in Berlin and Brandenburg, where he talked to university vicechancellors and lecturers about topics ranging from German-American relations to
mathematics in science and everyday life.
The show ended in November 2008. In his
weekly RBB radio show ›Die Proﬁs‹ (The
professionals), he talks to scientists and
provides listeners with entertaining answers
to questions they have always wanted to ask.
His work as a presenter won him the 2005
Golden Prometheus for Radio Journalist of
the Year.
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Sie schreibe über alles und alle und
fürchte niemanden, das sagte der Laudator über die Journalisten Ursula Weidenfeld, als sie 2007 mit dem LudwigErhard-Preis für Wirtschaftspublizistik
ausgezeichnet wurde. Diese Direktheit,
mit der sie die Dinge beim Namen
nennt, kommt auch in ihren Kolumnen
zum Ausdruck. Unter dem Titel ›Casual
Friday‹ bot sie in der ›Financial Times
Deutschland‹ Innenansichten aus der
Welt der Unternehmen und führte die
Reihe als ›Glosse über Bosse‹ im
›Handelsblatt‹ fort. Die kritisch-humorvollen Stücke sind inzwischen als Buch
erschienen.
Nach dem Studium der Wirtschaftsgeschichte, Germanistik und
Volkswirtschaft promovierte Ursula
Weidenfeld 1989 über Mittelstandspolitik und stieg als Reporterin bei der
›Kölnischen Rundschau‹ in den Jour nalismus ein. Sie berichtete von 1992
bis 1994 als Korrespondentin für die
Zeitschrift ›Wirtschaftswoche‹ aus Berlin, bevor sie als Ressortleiterin zum
›Berliner Tagesspiegel‹ und ab 1999 zur
›Financial Times Deutschland‹ ging.
2001 kehrte Ursula Weidenfeld zum
›Tagesspiegel‹ zurück und wurde dort
2004 stellvertretende Chefredakteurin.
2008 wechselte sie zum Wirtschaftsmagazin ›Impulse‹, dessen Chefredakteurin sie bis Anfang 2009 blieb.

Heute lebt und arbeitet Ursula
Weidenfeld als freiberuﬂ iche Journalistin in Berlin und Potsdam. Sie ist als
Moderatorin für verschiedene Radiound Fernsehsender tätig und kommentiert in ihren ›Zwischenrufen‹, die
regelmäßig im Tagesspiegel erscheinen,
ironisch-bissig das politische Geschehen: So entlarvt sie das gern beschworene Krise-als-Chance-Mantra als »blödsinnige Leerfomel« und fordert von der
Politik als Konsequenz, Freiheitsräume
zu vergrößern: »Chancen nutzen hat
mit Grenzüberschreitungen zu tun«,
schreibt Ursula Weidenfeld, »nicht mit
Neue-Grenzen-Setzen«.
When journalist Ursula Weidenfeld was
awarded the Ludwig Erhard Prize for economic commentary in 2007, the speaker
commended her for writing about everything and anything, and for fearing nobody.
Reading her columns reveals this directness,
the way she calls a spade a spade. Her
›Casual Friday‹ column in the ›Financial
Times Deutschland‹ gave insider views from
the business world, and continued in the
›Handelsblatt‹ under the title ›Glosse über
Bosse‹ (The buzz on bosses). The critical,
satirical pieces have now been published
in a book.
After studying economic history,
German language and literature, and economics, Weidenfeld went on to gain her
PhD in 1989 with a thesis on SME policy.
She then started a career in journalism
as a reporter for the ›Kölnische Rundschau‹

newspaper. From 1992 to 1994 she worked
as the Berlin correspondent for the business
magazine ›Wirtschaftswoche‹, before moving on to become a departmental head
at the Berlin newspaper ›Der Tagesspiegel‹
and then, in 1999, at the ›Financial Times
Deutschland‹. In 2001 she returned to ›Der
Tagesspiegel‹, where she became assistant
editor in 2004. In 2008 she moved to the
business magazine ›Impuls‹ and remained
there as editor until early 2009.
Today Weidenfeld lives and works as a
freelance journalist in Berlin and Potsdam.
She presents programmes for various radio
and TV broadcasters, and also sends up
the political situation in her satirical
»Zwischenrufe« (Interjections) column in
›Der Tagesspiegel‹. In it, she has exposed
the much-used »crisis-as-opportunity«
mantra as an »idiotic, empty phrase« and
calls on politicians increase freedoms:
»Making the most of opportunities is about
breaking down boundaries, not building
new ones.«

 S. 80, S. 108, S. 109

Margret Wintermantel vertritt seit März
2006 als Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) die Interessen
der staatlichen und staatlich anerkannten Universitäten und Hochschulen in
Deutschland. Seit 2009 gehört sie auch
dem Vorstand der Europäischen Universitätsvereinigung an, der Hochschulen
in 46 Ländern vertritt. Von 2000 bis
2006 war Margret Wintermantel Präsidentin der Universität des Saarlandes,
wo sie seit 1992 einen Lehrstuhl für
Psychologie innehatte.
Kurz nach ihrem Amtsantritt als
erste Frau an der Spitze der HRK warf
Margret Wintermantel der Politik vor,
sie würde die Hochschulen zwar in
Sonntagsreden als Zukunftsstätten der
Gesellschaft feiern, sie im politischen
Alltag allerdings sträﬂ ich vernachlässigen (›Süddeutsche Zeitung‹). Die Hochschulrektorenkonferenz hat sich unter
der Führung von Margret Wintermantel
vor allem auch für die Verbesserung
der Lehre stark gemacht. Anlässlich der
HRK-Jahresversammlung 2008, die
ganz im Zeichen der Lehre stand, sagte
sie: »Der demographische Wandel zeigt
uns, dass wir nach 2020 immer weniger Studierende haben werden und wir
deshalb jetzt die Chance nutzen müssen, die starken Jahrgänge wirklich gut
auszubilden. Wir müssen die Lehre
viel stärker als bisher individualisieren,
das heißt am Lernprozess des einzelnen
Studierenden ausrichten.«
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Nach der Exzellenzinitiative für
die Forschung hat die Bundesbildungsministerin im Mai 2010 einen Qualitätspakt für die Lehre angekündigt. Die
Bundesregierung will über die nächsten
zehn Jahre zwei Milliarden Euro für
mehr Personal, Mentoren- und Tutorenprogrammen und Qualiﬁ zierung des
Personals an Hochschulen ausgeben.
Die HRK-Präsidentin nennt es »ein
wichtiges Zeichen, dass endlich in Qualität investiert wird«.
Margret Wintermantel became the ﬁrst
female president of the German Rectors’
Conference in March 2006. Her role involves representing the interests of public
and state-recognised universities and higher
education institutions in Germany. Since
2009 she has also been a member of the
board of the European University Association (EUA), which represents higher education institutions in 46 countries. From
2000 until 2006 she was President of the
University Saarland, where she had been
a professor of psychology since 1992.
Shortly after taking ofﬁ ce at the German Rectors’ Conference, Wintermantel,
in an interview with the ›Süddeutsche
Zeitung‹ newspaper, accused the government of waxing lyrical about universities
being a driving force behind society’s future,
while neglecting them woefully in active

political life. Under Wintermantel’s leadership, the German Rectors’ Conference has
campaigned for the improvement of university teaching. At the Conference’s annual
meeting in 2008, which was dedicated to
the topic of teaching, Wintermantel said:
»The demographic change means that university intakes will begin falling each year
from 2020. This is why we must make the
most of the large numbers of students coming through our doors today and ensure that
they receive an excellent education. We
need a system where teaching can be tailored to the learning processes of individual
students.«
Following on from the Excellence
Initiative for Research, Federal Education
Minister Annette Schavan announced a
Quality Pact for Teaching in May 2010.
Over the next ten years, the German government plans to spend €2 billion to recruit
more staff, increase mentoring and tutor
programmes, and on improving training for
university staff. Wintermantel believes this
is »an important sign that we are ﬁnally
investing in quality«.

Peter Wippermann wirft für seine Kunden einen Blick in die Zukunft. Er spürt
gesellschaftliche Entwicklungen auf,
beschreibt und analysiert sie und hilft
damit Markenartikel-Herstellern sowie
Dienstleistungs- und Medienunternehmen, neue Ideen, Geschäftsmodelle
und Produkte zu entwickeln. Um aktuelle Trends herauszuﬁ ltern, bedient sich
Peter Wippermanns Trendbüro ganz
unterschiedlicher Methoden. Die Hamburger Trendforscher durchsuchen
beispielsweise das Internet mithilfe
einer eigens entwickelten Software nach
bestimmten Stichwörtern und werten
diese Daten dann mit Hilfe von Experten aus, oder sie sprechen in Workshops
direkt mit Konsumenten: »Wir versuchen mit ihnen Themen zu diskutieren
und zu analysieren, um uns ein Bild
davon zu machen, wo wir im Moment
stehen in der Gesellschaft. Und in welche Richtung sich die Gesellschaft
verändert«, so Wippermann in einem
Interview auf der Firmenwebsite.
Zu Gesellschafts- und Konsumtrends und auch zum gesellschaftlichen
Wertewandel hat der Trendforscher
mehrere Bücher veröffentlicht, so etwa
zum Wertewandel bei Jugendlichen
(›Die neue Moral der Netzwerkkinder‹,
2003). In dem Band ›Länger leben,
länger lieben – Das Lebensgefühl der
Generation Silver Sex‹ (2007 gemeinsam mit Corinna Langwieser) setzt er
sich mit dem demograﬁschen Wandel
auseinander.

Das Trendbüro, Beratungsunternehmen für gesellschaftlichen Wandel,
gründete Peter Wippermann 1992. Davor
war er Mitbegründer der Graﬁ kagentur
Büro Hamburg und als Chefgestalter
für den Rowohlt-Verlag sowie das ›ZEITmagazin‹ tätig. Sein Wissen und seine
Erfahrung gibt er seit 1993 als Professor
für Kommunikationsdesign an Studierende der Folkwang Hochschule in
Essen weiter.
Peter Wippermann looks into the future
for his clients by detecting, describing and
analysing social trends. In doing so, he
helps brands, service providers and media
companies to develop new ideas, business
models and products. Wippermann and his
team at Trendbüro use a wide variety of
methods to ﬁlter out the latest trends. One
approach involves using specially developed
software to search the internet for certain
keywords. The team then analyses the data,
either in collaboration with experts or by
talking directly to consumers in workshops.
In an interview on the company website,
Wippermann says, »We try to discuss and
analyse topics with them that will give us
an idea of where society is at the moment
and in what direction it is changing.«
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Senator for Education, Science and
Research, Berlin

 S. 80, S. 84, S. 85, S. 107, S. 113

Wippermann has published a number
of books on social and consumer trends, and
on changing social values. ›Die neue Moral
der Netzwerkkinder‹ (The new morality of
the network children, 2003) deals with
changing values among adolescents, while
demographic change is the subject of ›Länger leben, länger lieben – Das Lebensgefühl
der Generation Silver Sex‹ (Living longer,
loving longer – The over-60s’ attitude
to life, 2007, with Corinna Langwieser).
Wippermann founded Trendbüro,
Consultancy for Social Change, in 1992.
Before that he was co-founder of the design
agency Büro Hamburg and worked as
head designer for the Rowohlt publishing
house and ›ZEITmagazin‹. Since 1993,
he has been passing on his knowledge and
experience to students as a professor of
communications design at the Folkwang
University of the Arts in Essen.

Jürgen Zöllner befasst sich seit 1991 als
Minister mit Bildungsfragen, zunächst
in Rheinland-Pfalz als Minister für
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und seit November 2006 als Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Berlin. Bevor er in die Politik
wechselte, war der studierte Mediziner
Professor an der Johannes GutenbergUniversität in Mainz. Von 1983 bis 1990
wirkte er als Vizepräsident für Forschung an der Mainzer Universität, von
1990 bis 1991 als deren Präsident.
Bei den Schüler- und Studentenprotesten im vergangenen Jahr zeigte
sich der Senator solidarisch: »Es ist
wichtig zu zeigen, dass Bildung für alle
einer der wichtigsten Zukunftsfaktoren
ist. Notfalls auch durch Demos«, sagte
er zu den Demonstranten und versprach,
sich auch in Zukunft dafür einsetzen
zu wollen, dass in Berlin keine Studiengebühren erhoben werden (›taz‹).
Die Umstellung der Hochschulen
auf Bachelor- und Masterstudiengänge
ist für ihn der richtige Weg, um mehr
Abiturienten an die Universitäten
zu locken. Wenn in Zukunft die Hälfte

eines Jahrgangs oder mehr an Universitäten und Fachhochschulen ausgebildet
werden soll, dann seien diese Angebote
notwendig. Denn: »Sie wollen nicht
primär zu Wissenschaftlern ausgebildet
werden, sondern eben möglichst schnell
hochqualiﬁziert ausgebildet in ein Berufsleben in der Wirtschaft oder in der
Verwaltung übertreten. Sie brauchen
andere Angebote« (›Deutschland Radio
Kultur‹). Um das bewerkstelligen zu
können, ist nach Meinung Zöllners ein
neues Finanzierungsmodell für die
Hochschulen erforderlich. Die Höhe der
staatlichen Zuwendungen solle deshalb
in Zukunft an die Zahl der Studierenden gekoppelt werden.
Jürgen Zöllner has been dealing with
educational issues in a political capacity
since 1991, ﬁrst as Minister for Education,
Science and Further Training in Rhineland-Palatinate, and since November 2006
as Senator for Education, Science and
Research in Berlin. Before entering politics
he studied medicine and taught at the
Johannes Gutenberg University in Mainz.
He was Vice President for Research at the
university from 1983 until 1990, and served
as its president between 1990 and 1991.

Zöllner showed solidarity with the
pupils and students who took part in last
year’s protests. He told them that »it is
important to show that education is one of
the most important factors for our future.
And if that means taking to the streets, then
so be it.« He promised to do all he could
to prevent tuition fees being introduced in
Berlin. (›taz‹ newspaper)
Zöllner believes that introducing
Bachelor’s and Master’s degrees is the right
way to attract more secondary-school leavers to universities. He said that the programmes were necessary if at least 50 percent of school leavers each year were to be
educated at universities in the future. In
an interview with ›Deutschland Radio
Kultur‹ he said, »Most don’t want to train
to become academics. They want a highquality education that will allow them
to make the transition to professional life
in an economic or administrative ﬁ eld as
quickly as possible. That’s why the system
has to change.« Zöllner explains that
universities will need a new funding model
to implement the necessary changes. He
suggests linking the amount of public funding to the number of students.
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»Wie aktiv gehen wir mit dem Thema Inklusion um, also mit der Öffnung der Universitäten? Was tun wir wirklich? Das ist einerseits eine Frage der Ressourcen, aber es ist auch eine
Frage des kulturellen Wandels innerhalb der Hochschulen. Sie sollten sich viel stärker als
Akteure in der Gesellschaft verstehen und nicht als abgeschlossene bürokratische oder Wissenschaftssysteme. Diesen Austausch zwischen Hochschulen und Gesellschaft zu befördern, ist meiner Meinung nach einer der wesentlichen nächsten Entwicklungsschritte.«
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»How actively do we approach the issue of inclusion, of opening up universities to more candidates?

Jan-Hendrik Olbertz
Präsident der Humboldt-Universität

What are we actually doing? On the one hand, it is a question of resources, but it is also a question
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more as active players in society and just not as secluded, bureaucratic or academic systems. I
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of cultural change within higher education institutions. Universities must see themselves much
believe that promoting the exchange between universities and society is one of the most important
developmental steps we have to take next.« S A SC H A

SP OU N

— »Neun Stunden Lehrdeputat für

eine Professorin oder einen Professor, wie wir das in Deutschland haben, das ist Unsinn,
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das ist zu viel. Aber null Lehre für einen hervorragenden Wissenschaftler an der Universität,
das darf auch nicht sein. Das ist eine Verschwendung von Potenzial für die
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Lehre – eine der Kernaufgaben der Universität.« »It is a nonsense that professors in Germany
are required to teach for nine hours – that’s far too much. But it is also unacceptable for outstanding
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academics not to teach at all. It wastes precious potential in the ﬁeld of teaching – a ﬁeld which is
at the heart of every university.« A M É L I E

M U M M E N DE Y

— »Das Problem ist ja nicht nur, dass

wir im internationalen Vergleich eine niedrige Quote an Hochschulzugangsberechtigten je
Jahrgang haben. Das Problem ist, dass wir die höchsten Quoten an Studienabbrechern
haben.« »Our problems are not limited to our poor performance in international comparisons of
the percentage of students gaining a university entrance qualiﬁcation each year. We also have the
highest dropout rate.« ST E PH A N

A . JA NSE N

— »Ich glaube nicht, dass wissenschaftliche Kar-

rieren, die allein durch Projektmittel ﬁnanziert sind, wirklich den Forschungszielen dienen.
Wenn ich als Wissenschaftler über Drittmittel beschäftigt bin, muss ich mitten im Projekt
schon das nächste beantragen. Darunter leidet die Forschung. Ich glaube, wir bleiben in
Deutschland unter unseren Möglichkeiten, wenn wir so weitermachen.« »I do not believe
that academic careers ﬁnanced by project funding alone actually serve research objectives. If my
salary is coming from third-party funding, then I have to stop in the middle of one project to apply
for the next. As a result, research suffers. If we continue down this path in Germany, we will be
wasting our potential.« J U T TA
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