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Das Streben nach Erkenntnissen ist so alt wie die Menschheit. Aber noch nie haben
Wissenschaftler mit so viel Geld so breit gefächert und so systematisch geforscht wie heute.
Und es stimmt ja auch: Von nix kommt nix.

THEMA

FORSCHUNG

WEISSE HÖLLE

SCHWARZES LOCH

GRAUE ZONE

Klimaforscher reisen
bis ans Ende der Welt.
Um sie zu retten.

Manche gucken in die Luft,
andere auf die Zahlen. So hat einer
Sagittarius A* errechnet.

Ohne Gesetze forscht es
sich leichter: In Reallaboren
denkt man darüber nach.

D
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WAS DIE WELT IM INNERSTEN
ZUSAMMENHÄLT
Neugier, Leidenschaft und der Wille, es allen zu zeigen: Das motiviert Wissenschaftler zu Höchstleistungen.
Wirtschaft und Staat beflügeln den Wissensdrang mit Milliarden – weil es sich rechnet.

er Wunsch nach Ersenschaftsstandort Deutschland internakenntnis macht
tional einen glänzenden Ruf. Geforscht
vor gar nichts Halt,
wird im Auftrag des Staates, der Ministeweder vor den
rien, der Industrie und des privaten SekWeiten des Unitors. Die Grundlagenforschung zielt auf
versums noch vor
Erkenntnisgewinn und dient deshalb auch
den winzigsten
der Untermauerung von politischen EntPartikeln der Materie. Das Forschungsgescheidungen. Daran beteiligt sind Universibiet von Reinhard Genzel beispielsweise
täten und Hochschulen, außeruniversitäre
liegt 26.670 Lichtjahre von der Erde entEinrichtungen sowie Bundes- und Länfernt und ist, nun ja, ein Loch. Allerdings
derinstitute. Der Bund alleine finanziert
ein großes Loch, dazu völlig schwarz, weil
38 Bundesforschungseinrichtungen, hines neben benachbarten Sternen jegliches
zukommen knapp 100 Institute der LänLicht verschluckt. Man kann es also nicht
derforschungseinrichtungen. Die größsehen, sondern nur aus Beobachtungen
ten und bekanntesten Gesellschaften für
seiner Umgebung und aus Berechnungen
öffentlich finanzierte Forschung sind die
schlussfolgern, dass es da sein muss. GeFraunhofer Gesellschaft, die Helmholtznau das hat das Team des Direktors am
Gemeinschaft Deutscher ForschungszenEin Schwarzes Loch krümmt die Raumzeit derart, dass es tatsächlich ein Loch im Raum erzeugt. Nichts, was einmal dort
Max-Planck-Institut für extraterrestrische hineingefallen ist, kann jemals wieder daraus entkommen.
tren, die Leibniz-Gemeinschaft und die
Foto: pixabay
Physik in Garching getan, und deshalb
Max-Planck-Gesellschaft. Überall dort arging der Nobelpreis für Physik in diesem Jahr auch an einen Stuttgart haben Nanopropeller von der Größe eines Bakte- beiten Naturwissenschaftler, Mediziner, Geistes- und Gedeutschen Forscher. Von praktischem Nutzen sind Schwarze riums entwickelt. Mit ihnen kann genetisches Material über sellschaftswissenschaftler gemeinsam mit Kollegen aus aller
Löcher allerdings nicht. „Weil sie so weit weg sind“, sagt die Blutbahn zu erkrankten Zelle transportiert werden. An- Welt. Die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Hochschulen
Genzel mit einem Anflug von Bedauern. „Es geht einzig und statt Tumore von außen wegzuschneiden oder mit Substan- ist älter als das Wort Globalisierung.
allein um Wissen.“
zen zu lähmen, operieren die mikroskopischen Flitzer direkt
Mit 30 Prozent aller EU-weiten ForschungsausgaForschergeist nährt freilich mehr als die Hoffnung: vor Ort. „Die fantastisch klingende Idee, dass diese Nano- ben und einem Rekordanteil von 15 Prozent am gesamten
Wer weiß schon, wofür es eines Tages gut ist. Wissenschaft propeller eines Tages die präzise Abgabe von Genen oder Anmeldeaufkommen beim Europäischen Patentamt ist
rettet Leben – bisweilen auf eine Art und Weise, die den Medikamenten ermöglichen könnten, birgt großes Potenzi- Deutschland der Forschungsmotor der Europäischen UniAtem stocken lässt. Physiker, Chemiker, Biologen und Bio- al für die Medizin“, sagt Laborleiter Peer Fischer. „Wir sind on. Um diese Position im weltweiten Forschungswettlauf
ingenieure des Mikro, Nano und Molekulare Systeme La- dieser Vision nun einen kleinen Schritt nähergekommen.“
zu sichern und nach Möglichkeit noch weiter auszubauen,
bors und der Abteilung für Moderne Magnetische Systeme
Ob im Großen oder im Kleinen – mit mehr als 750 nehmen Staat und Wirtschaft viel Geld in die Hand. Zwiam Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (MPI-IS) in staatlichen Einrichtungen und Instituten genießt der Wis- schen 2005 und 2017 stiegen die Ausgaben des Bundes für
Forschung und Entwicklung (FuE) von 9 auf 16,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von rund 85 Prozent. Im Jahr darauf ging es weiter nach oben. 2018 wurden
in Deutschland insgesamt fast 105 Milliarden Euro für FuE,
ausgegeben. Rund ein Drittel steuerten der Bund und die
Länder bei. Fasst man öffentliche und private Forschungsaufwendungen zusammen, dann entspricht das aktuell einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwas mehr
als drei Prozent.
Viel fehlt nicht mehr, um an das Plansoll von 3,5 Prozent heranzukommen, das die Bundesregierung für 2025
angepeilt hat. So abstrus es auch klingt: Dank der Covid19-Pandemie könnte sie es voraussichtlich schon im laufenden Jahr erreichen. Denn das BIP, die Summe der im Inland
produzierten Güter und Dienstleistungen, wird zwar als Folge von Exporteinbrüchen und Lockdowns sinken – die Forschungsausgaben des Bundes aber nicht. Im Gegenteil: Im
Sommer wurde der 18,3 Milliarden Euro schwere Haushalt
von Bundesbildungs- und -forschungsministerin Anja Karliczek um 400 Millionen Euro aufgestockt. Ein großer Teil
der Gelder fließt in künstliche Intelligenz, Quantentechnologien und die nationale Wasserstoffstrategie, denn, so die
Ministerin: „Der Klimawandel bleibt die Zukunftsaufgabe der nächsten Jahrzehnte.“ Die zusätzliche Finanzspritze
könnte den absehbaren Einbruch der FuE-Quote, dem Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben von Staat
und Wirtschaft am Bruttoinlandsprodukt, bremsen. Denn
wie schon in der Finanzkrise 2008 dürfte die Wirtschaft in
diesem Krisenjahr ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung verringern.
Gern machen das die Unternehmen nicht, weder der
Großkonzern noch der inhabergeführte Mittelstandsbetrieb. Schließlich steht hinter der angewandten Forschung
das Ziel, mit Innovationen einen Wettbewerbsvorteil auf
dem Markt zu erlangen. Mit Ausnahme von 2008 steigen
die Investitionen in die Forschung seit Jahren an: Mit rund
69 Milliarden Euro kam der Großteil der Mittel, die 2018 in
Deutschland insgesamt in Zukunftsprojekte investiert wurden, von der privaten Wirtschaft. Zwei Wege führen zu Innovationen. Der eine richtet sich auf die Entwicklung völlig neuer Produkte und Dienstleistungen. Der andere sucht
nach neuen Produktionstechniken und -verfahren, um den
Herstellungsaufwand zu verringern. Zunehmend nimmt die
Wirtschaft hierbei auch die externen Kosten in den Blick.
Bestes Beispiel: der Schutz von Umwelt und Klima.
Nur bei der Digitalisierung kommt Deutschland nicht
so recht vom Fleck, und das, obwohl ein Deutscher, nämlich
Konrad Zuse, den Computer erfunden hat. In seinem aktuellen Global Competitiveness Index stuft das World Economic Forum deshalb Deutschland gleich um vier Ränge herunter auf nunmehr Platz 7, hinter Singapur, den USA, Hong
Kong, den Niederlanden, der Schweiz und Japan, und das
trotz seiner weltweit höchstbewerteten Innovationsfähigkeit, seiner wirtschaftlichen Stabilität und seinen gut ausgebildeten Arbeitnehmern. Doch auch hier könnte Corona
den Stein ins Rollen bringen – erkunden doch soeben zehn
Millionen Nachwuchsforscher die unendlichen Weiten des
digitalen Lernens. 
KAREN ENGELHARDT

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
das zu Ende gehende Jahr 2020 war maßgeblich von der
Corona-Pandemie geprägt. Der weltweite Kampf gegen
Covid-19 und die jüngsten Erfolge bei der Suche nach
Impfstoffen gegen das Virus haben gezeigt, welch hohen Stellenwert die Forschung für unsere Gesellschaft
hat. Die Suche nach neuem Wissen ist jedoch nicht nur
in der Medizin, sondern auf allen Fachgebieten von immenser Bedeutung.
Wer in Forschung und Lehre tätig ist, hat nicht nur einen
Job, sondern folgt oft einer Berufung. Wie vielfältig die
Aufgaben sind, welche Chancen und Risiken Berufsanfänger erwarten und wie es um die Zukunft der deutschen
Forschung bestellt ist, erfahren Sie in den folgenden Beiträgen sowie den Auszügen aus der Diskussionsrunde. Sie
fand – selbstverständlich den Corona-Schutzvorgaben folgend – unter besonderen Bedingungen statt. Möge die
Forschung der Pandemie bald ein Ende bereiten.
Karen Engelhardt
Jacob Neuhauser
Redaktion
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AUSPROBIEREN,
WAS SEIN KÖNNTE

DIE ANTREIBER

In Reallaboren werden
Gesetze auf Eis gelegt.

Mehr als zwei Drittel des Aufwands für FuE stemmt die deutsche Wirtschaft. Konzerne machen
das Spiel im Mittelfeld breit, und die Kleinen stoßen aus der Tiefe des Raums nach vorn.

Ohne Corona hätte China seinen Forschungsaufwand in diesem Jahr sicher wieder zweistellig gesteigert, wie 2019, als es
um 12,5 Prozent nach oben ging. Dass der Fünf-Jahres-Plan
diesmal nicht aufging, war Pech. Dennoch: In absoluten Zahlen dürfte das staatskapitalistische China die zweitstärkste
Forschungsnation bleiben, gleich hinter den demokratisch
verfassten USA. Corona wird die Aufholjagd nur verzögern –
weil es der Plan so vorschreibt, dem sich jeder in China, auch
das Recht, unterzuordnen hat.
Da ist sie wieder, die Systemfrage, neu eingekleidet in den Begriff „Smart Regulation“. Gestellt wird sie ausgerechnet vom
Jungen Wirtschaftskreis der CDU: „Die Fürsorge des Staats
für seine Bürger mündet mittlerweile sehr oft in einer überbordenden Regulierung, die den Verbraucher vor irgendetwas
schützen will.“ Diskutiert wird diese Frage in Reallaboren, das
sind Lernkooperationen mit Vertretern von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. In Gruppen erarbeiten sie wissenschaftlich und sozial umsetzbare Lösungen für wichtige Zukunftsfragen. Sogenannte Experimentierklauseln schaffen
eine juristische Grauzone: Mit zeitlich und im Anwendungsbereich limitierten Regelungen sollen Innovationen unter realen Bedingungen ausprobiert und deren Folgen abgeschätzt
werden – noch bevor neue Gesetze oder Verordnungen auf
den Weg gebracht werden.
Der Gesetzgeber erhofft sich von Reallaboren wertvolle
Hinweise, wie neue Technologien zukünftig am besten zu
regulieren sind, damit Deutschland im weltweiten Forschungswettbewerb mithalten kann. Das Bundeswirtschaftsministerium nutzt sie bereits als Testräume für neue
Technologien und Geschäftsmodelle, die sich mit dem bestehenden Rechts- und Regulierungsrahmen nur bedingt
vertragen. „Wenn wir wollen, dass Unternehmen wichtige
Zukunftsinnovationen voranbringen, dann müssen wir bürokratische Hürden und Lasten für die Erprobung von Innovationen senken“, sagt Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier.
KAREN ENGELHARDT

E

melie Fritz wusste schon nach wenigen Semestern, dass eine Hochschulkarriere nicht
ihr Ding war. „Als Wissenschaftler an der
Universität“, sagt die Schwedin mit dem urdeutschen Nachnamen, „bringt man die
Vorarbeiten anderer immer nur um ein winziges Stück voran.“ Emelie Fritz will größere Schritte machen. Deshalb hat sie sich entschieden, dort zu
arbeiten, wo sich die Forschung schneller in Produkten sichtbar wird – in der Industrie. „Ich möchte das Endprodukt sehen. Etwas, das den Alltag leichter macht und den Menschen
einen konkreten Nutzen liefert.“
Seit ihrer Promotion vor sieben Jahren arbeitet die
Chemikerin als Produktentwicklerin beim Multitechnologiekonzern 3M in Neuss. Sie forscht an wärmeleitfähigen Klebstoffen, die unter anderem für Batterien von Elektroautos
benötigt werden. Sollen Sicherheit und Leistung des Elektroautos gewährleistet sein, darf deren Temperatur nicht allzu sehr schwanken. Und da kann selbst ein simpler Klebstoff,
wenn er nämlich aus wärmeableitenden Materialien besteht,
gute Dienste tun. Dieser Gedanke lässt Emelie Fritz gern zur
Arbeit gehen. „Ich werde bestimmt nicht die Welt retten“, sagt
sie. „Aber ich kann meinen Teil dazu beitragen, Elektroautos
zu verbessern und damit die Umwelt zu schonen.“
85 Prozent der privaten Forschungsaufwendungen
steuern Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes bei. Vor
allem Großbetriebe – und hier zu einem hohen Anteil die Automobilindustrie – sorgen dafür, dass in Deutschland mehr als
drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in FuE fließen (siehe
Tabelle). Die Stärken kleiner und mittelständischer Unternehmen liegen im Dienstleistungssektor. Dazu gehören wissenschaftliche und technische Services und die Informations- und
Kommunikationsbranche – Wirtschaftszweige mit hoher Relevanz für die Digitalisierung. Der große Vorteil der Kleinen
freilich ist ihre Flexibilität. Wenn exogene Schocks wie zu Beispiel eine Pandemie die Wirtschaft in schweres Wetter brin-

gen, können Konzernschiffe ihre Forschung kaum über Nacht
umsteuern. Im Mittelstand hingegen setzt fieberhaftes Nachdenken ein: Welches Produkt können wir mit unseren Bordmitteln herstellen, das uns in dieser Situation förmlich aus der
Hand gerissen wird?
Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Insbesondere produzierende Unternehmen suchen nach Möglichkeiten,
um die Mitarbeiter in den Werkshallen vor der Ansteckungsgefahr schützen zu können. Eine Schlüsselrolle spielt die
Einhaltung des Mindestabstands. Das Münchner Unternehmen Kinexon, 2012 von Wissenschaftlern der TU München
als Anbieter für smarte Technologien zur Echtzeit-Lokalisierung und Datenverarbeitung gegründet, hat ein Armband aus
Kunststoff entwickelt, das mithilfe von Ultrabreitband die Abstände zwischen Menschen misst und den Träger warnt, sobald er einem Kollegen zu nahe kommt. Die Funklösung namens Safe-Zone misst zentimetergenau und arbeitet damit
wesentlich exakter als Smartphone-Apps auf Basis von Bluetooth oder WLAN. „Anstelle von vollständigen Quarantänen,
die Stillstand im Betrieb bedeuten, ermöglichen wir Präven-

tionsstrategien“, erklärt Firmenmitgründer Alexander Hüttenbrink.
Das Wearable interferiert
nicht mit anderen Funktechnologien wie LTE und ist in der Grundausstattung datenschutzfreundlich, weil nichts gespeichert wird.
Gestattet man aber das Aufbewahren und Analysieren kritischer Kontaktereignisse, dann lassen sich im
Falle einer positiven Infektionsmeldung potenzielle Ansteckungsfälle schnell identifizieren und so die
Anzahl der zu isolierenden Mitarbeiter auf ein Minimum reduzieren. Bereits im Einsatz ist SafeZone im Automotive-Bereich und in einem Waschmittelwerk
des Chemieunternehmens Henkel. Und auch das Ausland
hat schon zugegriffen: Die amerikanischen Profi-Ligen NFL
und NBA haben die Digitaltechnologie der Münchner für
ihre Spieler gekauft.
Forschung kann auch bodenständig sein. Jedes Jahr
produzieren Schweine, Rinder und Geflügel in Europa etwa
1800 Millionen Kubikmeter Gülle. Darin enthalten sind neben Biomasse viel Stickstoff, Phosphor und Schwermetalle,
und diese Stoffe bekommen den Böden gar nicht gut: Das
Grundwasser wird verunreinigt. Der Anlagenbauer Geltz
aus Mühlacker hat eine Lösung für diese Herausforderung
gefunden: eine Aufbereitungsanlage für Gülle, die alle darin enthaltenen Nährstoffe und Schadstoffe filtert. Als Endprodukt bleibt Wasser übrig. Für diese Erfindung wurde Firmenchef Ulrich Geltz mit einem Preis belohnt. Doch auf die
Auszeichnung hingearbeitet hat er nicht. „Meine Arbeit ist
mein Hobby“, sagt Geltz und lässt seine Hauptmotivation
durchblicken: „Dabei kann ich ein Stück weit die Umweltsünden der Vergangenheit reparieren.“  KAREN ENGELHARDT
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VON WELTRAUMSCHROTT
UND AMEISENSTRASSEN
Die Arbeit in der Wissenschaft bietet die Chance, sich mit den ungewöhnlichsten Dingen zu befassen.
Ob Ingenieure, Naturforscher oder Mediziner – für neue Erkenntnisse muss man oft ungewöhnliche Wege gehen.

I

Das Weltraumradar GESTRA spürt kleinste Metallteile im Orbit auf.

m Februar 2009 ereignete sich über Nordsibirien in rund 800 Kilometern Höhe ein spektakulärer Unfall. Der amerikanische Kommunikationssatellit Iridium 33 knallte mit einer
Aufprallgeschwindigkeit von fast zwölf Kilometern pro Sekunde mit dem russischen Aufklärungssatelliten Kosmos 2251 zusammen. Dabei
wurden die beiden künstlichen Erdtrabanten in rund
100.000 Teile pulverisiert. Das Deutsche Luft- und
Raumfahrtzentrum (DLR) geht von etwa 8000 Tonnen
Schrott im All aus, die eine ernste Gefahr für Satelliten,
Raumfähren und sogar die Weltraumstation ISS darstellen. Denn schon Teile geringster Größe können durch

ihre enorme Aufprallgeschwindigkeit Satelliten beschädigen oder
gar aus der Bahn werfen.
Damit das nicht passiert,
arbeiten Ingenieur Markus Gilles und seine Kollegen am Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR)
an immer besseren Anlagen und
Verfahren zur Ortung von selbst
kleinsten Teilen im niedrigen Erd
orbit. Jüngster Erfolg war die Auslieferung des German Experimental Space Surveillance and
Tracking Radar (GESTRA) an das
DLR im Oktober 2020. „Dabei
handelt es sich in Teilen um eine
komplette Neuentwicklung“, sagt
Foto: DLR
Markus Gilles. „Systemkomponenten, Verfahren und Algorithmen
hat es in der Form zuvor noch nicht gegeben.“
Die Forscher am FHR beschäftigen sich unter anderem mit der Entwicklung von Komponenten wie Sende- und
Empfangsmodulen, mit der Programmierung von Software
zur Anlagensteuerung und Signalverarbeitung sowie der
Umsetzung dieser Software auf gekauften Geräten. „Radarsysteme arbeiten mit hochempfindlicher Hardware, um
selbst schwächste Signale aus weiter Ferne noch empfangen
zu können“, erläutert Gilles. Um die geeignete Hardware
bestimmen und charakterisieren zu können, benötigen die
Mitarbeiter am FHR hochempfindliche Messgeräte. „Ein typischer Arbeitstag eines Radar-Hardware-Ingenieurs findet
daher zu großen Teilen im Messlabor statt“, sagt Gilles. Der

Lohn der Mühen besteht darin, dass sich Weltraumbeobachter ein immer genaueres Bild über die Lage im All und mögliche Gefahren für Satelliten und Raumfähren machen können, um ihnen einen sicheren Weg zu bahnen.
Mit einem Wegebau ganz anderer Art haben Felix
Oberhauser und Tomer Czaczkes vom Animal Comparative Economics Laboratory am Lehrstuhl für Zoologie und
Evolutionsbiologie der Universität Regensburg zu tun. In
Kooperation mit der Universität Sydney haben die beiden
untersucht, wann und wie australische Fleischameisen
den Bau von Straßen angehen. Dazu präparierten sie eine
künstliche Rasenmatte aus 300 lasergeschnittenen Papiergräsern und platzierten sie zwischen einem Ameisennest
und einer Zuckerlösung. Mit unterschiedlich langen Hindernissen zwangen sie die Insekten zu Umwegen. „Wenn
Ameisenkolonien in der Lage sind, ihren Straßenbau zu optimieren, sollten sie bei sehr langen Alternativrouten einen
Pfad durch die Papiergräser schneiden können“, erläutert
Oberhauser. Genau das taten die Tiere: Bei kurzen Umwegen umgingen sie das Hindernis, bei langen frästen sie
eine Schneise durch das Papiergras. „Der nächste Schritt
ist, die Verhaltensmuster auszumachen, die solche Pfade
ermöglichen“, erläutert Czaczkes.
In einer weiteren Untersuchung befassten sie sich
mit den Nahrungsvorlieben von Ameisen. „Wir brachten
ihnen bei, dass sie ein mit Zitronen- oder Rosmaringeschmack versetztes Zuckerwasser an einer gewissen Stelle finden, um so eine Erwartungshaltung aufzubauen“,
erklärt Oberhauser den Versuchsaufbau. Nach drei Besuchen dieser Futterstelle tauschten die Forscher das Aroma und stellten fest, dass die Geschmacksumstellung bei
den Ameisen nicht gut ankam – obwohl das Futter nicht
weniger Zucker enthielt. Mehr noch: Über das Legen von

Pheromonen, also chemischen Signalmitteln, teilten sie
dies ihren Artgenossen mit. „Wenn wir zählen, wie oft die
Ameisen Pheromone legen und registrieren, wie gut sie
das Futter annehmen, können wir wertvolle Einsichten
in die Wahrnehmung der Ameisen bekommen“, erläutert
Czaczkes. Das könnte helfen, eine für Blütenbestäuber
freundlichere Landwirtschaft zu entwerfen.
Mit Erwartungen, allerdings mit denen von Menschen, beschäftigt sich auch Ulrike Bingel und ihr Team an
der Universität Duisburg-Essen. Gemeinsam mit Wissenschaftlern der Universitäten Hamburg und Marburg geht sie
im Rahmen eines öffentlich geförderten Sonderforschungsbereichs der Frage nach, in welchem Maß die Wirksamkeit
medizinischer Behandlungen von den Annahmen darüber
beeinflusst werden. Positive oder negative Erwartungen von
Patienten – auch bekannt als Placebo- oder Nocebo-Effekte
– spielen für den Therapieerfolg eine wichtige Rolle.
Die psychischen Effekte und biologischen Prozesse
untersucht das Team zunächst bei Patienten mit chronischen Schmerzen und Depressionen. Ihr Ziel ist es, die gewonnenen grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnisse in
die systematische Anwendung von Erwartungseffekten im
klinischen Alltag zu überführen. Neben den grundlegenden Mechanismen müssen auch interindividuelle Unterschiede verstanden werden. „Hierzu sind sehr große Datenmengen und vor allem ein eng abgestimmtes Vorgehen
notwendig“, erläutert Ulrike Bingel. Am Ende, so die Hoffnung der Mediziner, lassen sich Wirksamkeit und Verträglichkeit von Therapien gezielt und individuell optimieren.
„Unsere Vision ist es“, sagt Bingel, „das wissenschaftliche
Fundament für eine personalisierte Medizin zu schaffen,
welche die Erwartungen von Patienten gezielt und zu ihrem Besten nutzt.“
JACOB NEUHAUSER

DIE VERNETZTE
GEMEINSCHAFT
In der Wissenschaft gehört der Gedankenaustausch über
Grenzen hinweg schon lange zum Arbeitsalltag.

E

igentlich wollte Tristan Petit, der am Helmholtz-Zentrum Berlin neue Materialklassen zur Energiespeicherung untersucht,
nur zwei Jahre in Deutschland arbeiten. Inzwischen ist er sieben Jahre hier, nach seinem Maschinenbaustudium in Zürich und
Paris ging er 2013 mit einem Humboldt-Stipendium nach Berlin. Auch seinen Plan, nach der Doktorarbeit in die Industrie zu wechseln, hat er zugunsten der Wissenschaft erst einmal auf die Seite gelegt. „Die Bedingungen,
die Forscher in Deutschland vorfinden, sind besser als in
Frankreich“, sagt Petit über die Finanzierung mit Drittmitteln, die ihm seine Experimente und Messungen ermöglichen. Und selbst wenn er in Berlin lebt und arbeitet, tauscht
er sich regelmäßig mit seinen Kollegen in Frankreich aus.
„Natürlich erschwert die Corona-Pandemie momentan die
Zusammenarbeit“, räumt Petit ein, „weil Konferenzen abgesagt, verschoben oder in den virtuellen Raum verlagert werden.“ Aktuell mag das Netzwerk etwas loser miteinander verbunden sein, doch seine Kontakte reißen nicht ab.
Die guten Bedingungen für Wissenschaftler aus aller
Welt haben auch die Irin Brenda Doherty nach Deutschland
gezogen. „Ich bin nach Jena gegangen, um in der ‚Stadt des
Lichts‘ an einer bekannten Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der Photonik zu arbeiten“, begründet die Physikerin ihre
Entscheidung, die Doktorarbeit am Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT) in Jena zu schreiben. „Und ich
wollte eine neue Sprache und Kultur kennenlernen“, sagt die
seit Kurzem in Hamburg lebende Wissenschaftlerin, die für
ihre Doktorarbeit vom Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik Heiligenstadt den Best-Thesis-Award 2020 erhielt. Im Rahmen eines deutsch-kanadischen Graduiertenkollegs setzt sie sich am Leibniz IPHT für den Wissensaustausch
bei optischen Technologien zwischen beiden Ländern ein.
Internationale Zusammenarbeit findet nämlich vor allem in gemeinsam initiierten Projekten statt, wie etwa dem
neuen Max Planck Center „next Generation Insect Chemical
SEcology“ in Jena. Dort ballt sich die Expertise von deutschen
und schwedischen Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena, der Pheromon-For-

Die Liebe zur Wissenschaft führte ihn nach Berlin: Tristan Petit forscht am HZB
an neuen Materialien für die Energiespeicherung.  Foto: HZB/M. Setzpfandt

schungsgruppe an der Universität Lund und der Forschungsgruppe Chemische Ökologie an der Schwedischen Universität
für Agrarwissenschaften. Die drei Partner ergänzen sich hervorragend, denn sie sind auf unterschiedliche Insektenarten
wie Borkenkäfer und Motten, Mücken oder Essigfliegen spezialisiert. „Die Zusammenarbeit im Max Planck Center eröffnet uns neue Möglichkeiten, die Auswirkungen der vom
Menschen verursachten Veränderungen des Klimas und der
Umwelt auf die Ökologie von Insekten systematisch zu untersuchen“, sagt Christer Löfstedt, Professor für Biologie an
der Universität Lund.
Tristan Petit wird derweil noch ein paar Jahre in Berlin bleiben. Im September erhielt er einen Starting Grant des
European Research Council der EU – das ist eine Anschubfinanzierung für seine Arbeit an neuen Materialien zur Speicherung elektrischer Energie in den nächsten fünf Jahren in
Höhe von 1,5 Millionen Euro. Im Moment ist er dabei, sein
Team zusammenzustellen. „Ich erhalte viele Bewerbungen
aus Indien und China“, berichtet Petit. „Dort wissen MasterStudenten und Doktoranden längst um die guten Bedingungen an deutschen außeruniversitären Forschungseinrichtungen“, sagt er. Ein Grund dafür: Vor Corona kamen jedes Jahr
mehr als 2.200 Wissenschaftler aus aller Welt allein ans HZB,
um dessen Einrichtungen für ihre Arbeit zu nutzen – und erzählten zu Hause davon. 
JACOB NEUHAUSER
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SCHNELLER AUF DIE STRASSE

D

Deutsche Forscher nehmen sich gern die ganz dicken Bretter vor. Andere überlegen,
wozu man Holz verwenden könnte und bauen daraus interaktive Möbel.

ie deutsche Wirtschaft schätzt künstliche Intelligenz als eine Technologie
von höchster Relevanz. Aber statt
selbst zu ergründen, wie Maschinen
lernen – das sogenannte Deep Learning gilt heute als meistversprechendster Ansatz der Artificial Intelligence (AI) –, kauft mehr als die Hälfte der hiesigen
Unternehmen vollständig oder überwiegend zu. Warum die
Entscheidung „Make or Buy“ meist auf den Einkauf hinausläuft, hat die Unternehmensberatung Deloitte in ihrer KI-Studie 2020 herausgefunden: „Viele verfolgen bei der Implementierung von AI-Technologie einen AI-as-a-Service-Ansatz. Er
ermöglicht eine erfolgreiche Umsetzung auch bei einem geringen Know-how-Stand im eigenen Unternehmen. Er vermeidet außerdem oft kostenintensive Eigenentwicklungen,
die sich wirtschaftlich nicht lohnen.“
Wissens-Zulieferer gibt es doch reichlich, sollte man
meinen: Fast jede deutsche Universität und Hochschule unterhält mindestens einen KI-Professor. Der IT-Branchenverband Bitkom zählt 220. Viel zu wenig seien das, fürchtet die
Bundesregierung und will ihre KI-Strategie mit mindestens
100 zusätzlichen Professuren „breit absichern“. Mia san
mia, sagen die Bayern und spendieren ihren Hochschulen
noch mal 100 Lehrstühle obendrauf. Warum dieses gewaltige Investment in die Haute Couture einer Zukunftstechnologie, wenn doch die Wirtschaft lieber von der Stange kauft?
Weil Anwendungsentwicklung teuer ist, lautet die
Antwort. Und weil man vorher nie weiß, ob die Kalkulation
aufgeht. An diesem Risiko hängen Kapital und Karrieren.
„Wenn es zu dem Punkt kommt, an dem man investieren
muss, dann verlässt die Unternehmen der Mut“, sagt Axel
Müller, promovierter Ingenieur aus Siegen, noch genau
zwei Wochen lang Entwicklungsleiter eines großen Automobilzulieferers im Westerwald und danach selber Unternehmer. Nicht alle hätten den Zug der Zeit, nämlich das
Ende des Verbrenners, verschlafen, stellt sich Müller gegen

E-Autos brauchen die Datenautobahn. Die Fahrer auch, um zur nächsten Ladestation zu finden.

das herrschende Narrativ, das einer ganzen Branche Ignoranz vorwirft. Oft sei das das Management nicht immer
überzeugt, dass es tatsächlich so kommen könnte. „Dabei
gibt es kaum noch Entwicklungsaufträge für Verbrenner“,
sagt Müller, „ab 2025 wird die Luft dünn.“ In ihrer Panik
drängen viele Zulieferer in neue Geschäftsfelder wie Smart
Home-Technologien, Consumer Electronics, Medizintechnik. Ingenieure sind zu allem fähig.
Doch die Annahme, man könne das, worin man gut
sei, einfach auf einen anderen Markt übertragen, sei grundverkehrt, sagt Axel Müller: „Produktentwicklung muss von
der Nachfrage her denken und nicht von der Technologie,
mit der man groß geworden ist. Wir haben mit toller Technik viel entwickelt. Aber wenn niemand das cool findet und
haben will, dann wird das nichts.“ Wie man Forschungs- in
Markterfolge verwandelt, will der Ingenieur demnächst mit
seinem eigenen Maschinenbauunternehmen demonstrieren.

WIE DIE FÄDEN
ZUSAMMENLAUFEN

M

artina Zimmermann – Professorin an
der TU Dresden, Abteilungsleiterin
Werkstoffcharakterisierung und -prüfung am Fraunhofer IWS in Dresden
und ab Januar Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V. (DGM) – über
das Zusammenspiel zwischen Hochschule, Wissenschaftsorganisationen und Industrie.
Rund um die TU Dresden ballen sich öffentliche Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen.
Woran liegt das?
Zimmermann - Ein wenig profitieren die Institute noch von
den Strukturen der früheren Akademie der Wissenschaften.
Vor allem aber hat das mit dem „Dresden-concept“ zu tun,
einem Netzwerk aus Wissenschaft und Kultur mit einer ganz
eigenen Dynamik. Langfristig erfolgreich wachsen kann
dieser Spirit allerdings nur dann, wenn die Landespolitik
den allseitigen Kooperationswillen massiv unterstützt.
Was wird mit Forschungskooperationen von Hochschulen und Unternehmen bezweckt?
Zimmermann - Man will neueste Forschungsergebnisse in die
Anwendung bringen. Das kann nur durch einen intensiven
Austausch mit der Industrie gelingen. Überdies erweitern
Unternehmen ihren Blickwinkel; anders als mittels Kooperationen ist das im Tagesgeschäft kaum zu leisten. Drittens
erfahren Studierende und Doktoranden viel über ihre zukünftigen Wirkungsfelder. Das inspiriert Karrieren.
Von welcher Seite geht die Initiative zur Kooperation
aus?
Zimmermann - Kooperationen werden von Themen vorangetrieben. Mal werden sie von der Industrie an die Forschung
herangetragen, mal wachsen sie aus einer neuen Erkenntnis
heraus. Die Energiewende beispielsweise fordert neue Antriebskonzepte, neue
Hochleistungsmaterialien und neue Methoden zur Eigenschaftsvorhersage
von Produkten. An
unserem Institut erProf. Dr. Martina Zimmermann
proben wir aktuell
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Prozesse und neue Methoden einer Kurzzeit-Prognose der
Eigenschaften, um die neue Werkstoffgruppe der Hochentropielegierungen in die Anwendung zu bringen. Dabei ist
es enorm spannend, nicht nur im Labor zu arbeiten, sondern
potenzielle Verarbeiter und Anwender mit ins Boot zu holen.
Fähige Hochschulabsolventen sind ein starker
Standortvorteil, denn sie transferieren Wissen in die
Wirtschaft. Bestimmt dieser Gedanke die Lehre an
der TU?
Zimmermann - Für mich steht die Qualität der Lehre und der
Lehrinhalte ganz oben. Ingenieure und Naturwissenschaftler müssen für den internationalen, hochkompetitiven
Wissenschaftswettbewerb ausgebildet werden. Dank der
engen Verzahnung von grundlagenorientierter und anwendungsorientierter Forschung bietet „Silicon Saxony“ eine
hervorragende Grundlage für den Wissenstransfer in die
private Wirtschaft. Als gemeinsam von der Fraunhofer Gesellschaft und der TU Dresden berufene Professorin ist
mein Wirken sehr stark durch die wechselseitige Inspiration geprägt.
Auffällig ist die räumliche Nähe öffentlicher Forschungseinrichtungen zu komplementären privaten
Unternehmen. Wie hoch ist das Risiko der wirtschaftlichen Abhängigkeit?
Zimmermann - Wir sind nicht die verlängerte Werkbank der
Industrie. Natürlich ist ein intensiver Austausch mit ortsansässigen Unternehmen gewünscht. Aber Forschende
sind viel zu neugierig und ehrgeizig, als dass sie sich das
eigene Sicht- und Wirkungsfeld von Kooperationen mit
Unternehmen beschneiden ließen. Ich möchte Trends
setzen und mitgestalten. Wenn ich dieses Ziel zusammen
mit der Wirtschaft schneller erreiche, kann es mir nur
recht sein.
Hängt erfolgreicher Wissenstransfer von der Höhe
der öffentlichen Haushaltsmittel ab?
Zimmermann - Die Gelder insbesondere für die Finanzierung
des wissenschaftlichen Mittelbaus sind nicht üppig. Der Mittelbau in den Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen trägt aber maßgeblich zum wissenschaftlichen Output und zur Wertschöpfung bei. Mit Blick auf die
Inangriffnahme neuer Themen würde ich eine stabile
Grundlage für die längerfristige Planbarkeit von personellen
Kapazitäten begrüßen.
KAREN ENGELHARDT

Foto: pixelio

An Mut mangelt es ihm nicht: „Ich nehme Forschungserkenntnisse ernst und setze sie in Produkte um, die den Nutzern helfen, ein Problem zu lösen.“ Für langfristige Investitionen brauche man einen langen Atem. „Und den haben die
deutschen CEOs oft nicht.“
Silke Stahl-Rolf geht mit den Entscheidern über die
Fließrichtung der privaten Forschungs- und Entwicklungsgelder nicht so hart ins Gericht. „Die Automobilindustrie ist
für einen Großteil der FuE-Ausgaben in Deutschland verantwortlich“, sagt die Bereichsleiterin Innovation und Bildung beim VDI Technologiezentrum in Düsseldorf. „Es ist
nicht ganz neu, dass diese Industrie eher Bestehendes optimiert, als in völlig neue Technologiebereiche vorzustoßen.“
Elektromobilität, Brennstoffzelle, beides habe sich lange am
Horizont abgezeichnet. „Aber wenn man die besten Verbrennermotoren der Welt baut, ist es schwer, in neuen Paradigmen zu denken“, gibt die Volkswirtin zu bedenken.

Überdies sei bekannt, dass Innovationen oftmals nicht in
bestehenden Strukturen gediehen. Diese aufzubrechen, erfordere einen Kraftakt: „Große Organisationen sind nun mal
veränderungsträge.“
Hoffnung machen ihr die zahlreichen Gründungen
aus Hochschulen heraus. „Gerade da, wo Grundlagen- in
Anwendungsforschung überführt wird, gibt es viele Förderprogramme“, sagt die Beraterin. Doch beim Übergang
von der Gründungs- in die Wachstumsphase gebe es Finanzierungsprobleme. „Was Business Angels und Venture Capital angeht, ist Deutschland deutlich schlechter als andere
Länder aufgestellt“, sagt sie. „Bei Unternehmen, die es aus
einer Hightech-Gründung geschafft haben, sieht man viele
Investoren aus dem Ausland. Die Finanzierung ist einer der
zentralen Engpassfaktoren von Innovation.“
Da ist Unternehmensgründer Axel Müller nicht ganz
bei ihr. „Staat und Wirtschaft fördern die technologische Forschung mit Milliardenprogrammen“, argumentiert er, „der
Staat in der Hoffnung auf mehr Steuern und die Wirtschaft in
der Hoffnung auf Gewinne.“ Nur reiche Hoffnung allein nicht
aus: In den Köpfen der Geldgeber müsse sich etwas verändern. „Unser Fokus liegt auf der Technologieforschung, und
der muss sich zur Seite der Anwendung hin verschieben.“
Elektroautos und nutzerorientierte Anwendungen wie Smartphones kämen schon heute aus China. Morgen bestimmt
noch vieles mehr. „Unser Vorsprung hält vielleicht noch zehn
Jahre“, schwant Müller. Die Gefahr sei real, dass ganze Branchen in Deutschland zusammenbrächen. „Es braucht mutige
Unternehmer und Manager, die bereit sind, zu investieren“,
sagt der Ingenieur. Auch wenn die Zahlen erst nach einigen
Jahren von rot zu schwarz wechseln würden, schönen Gruß
an SpaceX-Visionär Elon Musk, und auch wenn sich der wirtschaftliche Erfolg erst nach Ablauf des Vorstandsvertrags
einstellt. „Viele Leute warten auf solche Signale“, sagt Axel
Müller. Hoffnung geben ihm die „vielen kleinen Pflänzchen
in Betrieben, die beginnen, nutzerzentriert zu entwickeln“ –
mit oder ohne künstlicher Intelligenz. K A R E N E N G E L H A R D T
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LETZTE AUSFAHRT:
LEHRSTUHL, LABOR ODER TAXI
Die Corona-Pandemie hat den großen Wert der Forschung für die Gesellschaft vor Augen geführt, sie zeigt aber auch ihre
Grenzen auf. Staat und Hochschulen müssen mehr tun, um die Bedingungen in Wissenschaft und Lehre zu verbessern.

A

aufnehmen. Bemerkenswert ist auch, dass Impfstoffforscher bisher noch keine Rückschläge hinnehmen mussten. Insofern ist die bisherige Entwicklung von CoronaImpfstoffen rasant, und vermutlich wird auch die
Zulassung sehr viel schneller als sonst erfolgen. Ohne die
internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft wäre
das sicher nicht möglich gewesen.

Han Steutel, Präsident des Verbands der forschenden Arzneimittelunternehmen, betonte den Wert der Zusammenarbeit zwischen Forschern aus dem
universitären Bereich und der Wirtschaft.

bstandsregeln, Hygienemaßnahmen und Alltagsmasken –
das waren die strengen Bedingungen, unter denen der
Süddeutsche Verlag nach reiflicher Überlegung zum „Runden
Tisch“ einlud. Inmitten des sogenannten Lockdown light traf
sich am 16. November eine begrenzte Zahl hochrangiger Vertreter aus Wissenschaft und
Forschung in der Panoramalounge des Süddeutschen Verlages oder schaltete sich per Video hinzu. Das hochaktuelle
Thema der Runde – die Forschung – sorgte an diesem Tag
erneut für positive Schlagzeilen: Nur wenige Tage nach
Biontech und Pfizer stellte das US-Pharmaunternehmen
Moderna einen weiteren möglichen Corona-Impfstoff mit
hoher getesteter Wirksamkeit vor. Selbst wenn es noch Monate dauern wird, bis die ersten Impfdosen zur Verfügung
stehen, so erweist sich die Forschung inmitten der Pandemie als einziger Hoffnungsträger zu deren Überwindung.
Welche Veränderungen an Hochschulen und Forschungsinstituten notwendig sind, damit Forschung auch dort schnelle und gute Ergebnisse zeitigt und in der Öffentlichkeit mehr
wertgeschätzt wird, darüber diskutierten die Anwesenden
auf Einladung des Verlags der Süddeutschen Zeitung rund
zwei Stunden sehr angeregt.
Marlene Weiß, die seit zehn Jahren für die Süddeutsche
Zeitung schreibt und im September 2020 die Leitung des
Ressorts Wissen übernommen hat, moderierte den Runden Tisch. Auf den folgenden Seiten können Sie, leicht gekürzt, die spannende Diskussion über Herausforderungen,

In der Regel bauen solche Erkenntnisse auf Grundlagenforschung auf. Herr Hofmann, investieren wir
dafür genug in Deutschland?
Thomas Hofmann – Deutschland investiert, gerade im Vergleich zu anderen Ländern, sehr viel in Grundlagenforschung. Das betrifft sowohl die Grundausstattung der staatlich finanzierten Universitäten als auch die Mittel für die
außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Hinzu kommen die finanziellen Möglichkeiten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Wissenschaftsministerien von
Bund und Ländern sowie der EU, womit wir insgesamt gut
aufgestellt sind. Mit Sorge blicke ich allerdings auf die immer weiter auseinandergehende Schere bei der Finanzierung der Grundlagenforschung zwischen den Universitäten
und außeruniversitären Einrichtungen wie etwa der MaxPlanck-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft. Bei
letzteren wurden die Mittel in den letzten Jahren massiv aufgestockt und damit den dort tätigen Forschern der Atem gegeben, um wissenschaftliche Weitsprünge in fünf oder zehn
Jahren zu vollbringen. Die Grundfinanzierung von potenzialreichen Forschungsarbeiten über solche Zeiträume hin-

gen unter Wissenschaftlern, die Deutschland im Vergleich
der Wissenschaftssysteme immer sehr weit vorne sehen.
Das Geld ist also sehr gut angelegt, denn Grundlagenforschung ist die Voraussetzung für viele Innovationen, die oft
erst Jahre später auf den Markt kommen.

1
FORSCHUNG UND LEHRE

Herr Stark, die Technische Hochschule Aschaffenburg war als ehemalige Fachhochschule zunächst
nur für die Lehre vorgesehen, betreibt heute aber
immer mehr eigene Forschung. Wie stehen Sie zu
der These, dass Spitzenlehre nicht ohne Spitzenforschung funktioniert?
Hans-Georg Stark – Die Beschränkung der Hochschulen für
angewandte Wissenschaften auf die Lehre endete 2006 mit
der Novellierung des Hochschulgesetzes. Forschung gehört

Karrieremöglichkeiten und notwendige Verbesserungen
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland nachverfolgen.
Herr Steutel, die Erfolgsmeldungen von Pharma
unternehmen in Bezug auf Corona-Impfstoffe sind
wohl nicht nur für mich ein Grund zur Freude und
mit der Hoffnung auf ein Ende der Pandemie verbunden. Welche Faktoren müssen zusammenkommen, damit Forschung zu Erfolgen führt? Ist das
die Leistung einzelner Unternehmen oder doch
des Gesamtsystems Wissenschaft?
Han Steutel – Sie freuen sich zu Recht über die Meldungen,
und ich hoffe, dass bald noch weitere Unternehmen Erfolge melden. Bei den beiden deutschen Unternehmen
CureVac und Biontech fasziniert mich, dass sie von Wissenschaftlern gegründet wurden, die mit Leidenschaft
forschen und dies in Arzneimittel umsetzen. Wie Moderna und einige andere verfolgen sie für Impfstoffe den Ansatz der Messenger-RNA anstelle der üblichen Totimpfstoffe aus ganzen oder Teilen von inaktivierten
Krankheitserregern. Das liegt vor allem daran, dass sie
sich hauptsächlich mit der Immunbiologie und der Heilung von Krebs beschäftigen. Ihre dort gewonnenen Erkenntnisse über die Modifizierung von Molekülen übertragen sie nun offensichtlich erfolgreich auf die
Bekämpfung von Viren. Dass wir jetzt schon erprobte
Impfstoffe haben, liegt nicht zuletzt daran, dass die chinesische Regierung bereits im Januar 2020 den genetischen Code des Virus veröffentlicht hat. So konnten Medizinforscher in aller Welt den Kampf gegen Corona

Die Ausschreibung von Drittmitteln für die Forschung sei ein wichtiger Mechanismus, um die vorhandenen Ressourcen auf die besten Projekte zu
verteilen, erläuterte Prof. Dr. Bernd Huber, Präsident der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Finanzielle Mittel für die Forschung sind ausreichend vorhanden. Das Problem liegt eher in der schnellen Umsetzung von Ideen in erfolgreiche Geschäftsmodelle, sagte Prof. Dr. Thomas F. Hofmann, Präsident der TU München.

weg benötigt man heute, um wirklich bedeutende Fortschritte zu erzielen. Diese gibt es nicht an Universitäten, und
deshalb gibt es auch kaum noch Nobelpreise für Wissenschaftler an deutschen Universitäten. Die Mittel für Grundlagenforschung sind also durchaus vorhanden, aber ihre
Verteilung ist in Schieflage geraten. US-Universitäten wie
Stanford, Harvard oder das MIT in Boston sind deshalb so
erfolgreich, weil sie Grundlagenforschung auf höchstem Niveau und studentische Lehre miteinander verbinden. Dies
findet in Deutschland zunehmend entkoppelt statt.
Bernd Huber – Wir sind in Deutschland in der relativ privilegierten Lage, dass Grundlagenforschung gezielt gefördert
und damit hochgehalten wird. Das ist in anderen Ländern
längst nicht so der Fall, und dadurch haben wir eine gewisse
Vorbildfunktion. Als Hochschulpräsident ist es jedoch meine Aufgabe, auf bestehende Defizite in der Finanzierung
hinzuweisen. Es stimmt, dass die Universitäten vornehmlich
als Landeseinrichtungen finanziert sind und dadurch nicht
im gleichen Umfang von der gestiegenen Bundesförderung
profitieren wie etwa die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich in der
deutschen Wissenschaft in den vergangenen zehn bis 15 Jahren sehr viel verändert hat. Wenn man es mit der eher
schwachen Situation vor 20 Jahren vergleicht, dann haben
wir heute einen Ruf wie Donnerhall. Das bestätigen Umfra-

»STANFOR D UND
HARVAR D SIND DESHALB
SO ER FOLGR EICH, WEIL
SIE AUF HÖCHSTEM
NI VEAU FOR SCHEN
UND LEHR EN.“

heute zumindest formal zu unserer Aufgabe. Wesentlich
wichtiger für uns waren jedoch die Bologna-Reform und die
damit verbundene Einführung von Masterstudiengängen.
Seitdem wir diese Studiengänge anbieten können, ist die
Verknüpfung von Forschung und Lehre für uns ein wichtiges
Thema. Das hat uns erheblich vorangebracht, gerade wenn
es darum geht, Forschungsergebnisse in die industrielle und
wirtschaftliche Anwendung zu überführen.
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Frage, ob der Mittelbau an den Hochschulen heute noch
zeitgemäß aufgestellt ist. Im Ausland wird bereits mit anderen Modellen gearbeitet, bei denen einige Dozenten sich
voll und ganz der Lehre verschreiben, andere eine stärkere
Fokussierung auf die Forschung leben können. Ganz entsprechend der Qualifikation und den Vorstellungen der Akteure. Von daher sollten wir an den Universitäten alternative Karrierewege etablieren, denn nicht jeder strebt am
Ende eine Professur an, sieht sich aber sehr wohl im universitären Umfeld.

2
DRITTMITTEL UND
ENTREPRENEURSHIP

Prof. Dr. Stefan Leible, Präsident der Universität Bayreuth, sagte: Es gibt zwar viele Mittel vom Bund, aber die werden nur im Wettbewerb vergeben.

Herr Meinel, das ist doch gerade eine Aufgabe,
die sich das Hasso-Plattner-Institut auf die Fahne
geschrieben hat. Worauf kommt es beim Transfer
von Wissen aus der Grundlagenforschung in Anwendungen an?
Christoph Meinel – Als Vertreter einer privat finanzierten
Einrichtung mit mehreren Außenstellen in den USA, China
und Israel bin ich hier im Kreis der üblicherweise von den
Ländern finanzierten Einrichtungen die Ausnahme. Was
Deutschland fehlt, sind ein oder zwei nationale Universitäten. Anstatt für die mehr als 100 Universitäten in
Deutschland nach Gleichheit bei Lehre und Anwendungsforschung zu streben, sollten wir wenigstens mit ein paar
Universitäten in den weltweiten Hochschulrankings ganz

„WIR VER BR INGEN
SEHR VIEL ZEIT MIT
ANTR ÄGEN AUF
DR ITTMITTEL, ANSTATT
UNSER EN AUFGABEN
NACHZUGEHEN.“

nach oben kommen. Ich weiß, dass das in den Bundesländern nicht gerne gesehen würde, weil man fürchtet, dann
als zweitklassig zu gelten. Ein Blick in die Schweiz mit der
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich als
internationalem Player in der Forschung sowie weiteren
kantonalen Universitäten zeigt, dass das sehr gut funktionieren kann. Auch empfehle ich den Bundesländern einen Blick in Richtung Brandenburg. Das Land räumt dem
HPI als außeruniversitärer Einrichtung einen Fakultätsstatus an der staatlichen Universität Potsdam ein. Das
heißt, wir als unabhängige Institution arbeiten im akademischen Bereich eng mit der Universität Potsdam zusammen und unterstellen uns in diesem Bereich deren Regularien. Das ist manchmal schmerzlich, weil – nur ein
Beispiel – überregulierte Berufungsverfahren zu lange
dauern und gute Leute uns absagen. Wir haben uns in
Deutschland auch im Universitätsbereich sehr hohe juristische Hürden aufgebaut, um alles rechtlich abzusichern,
doch die stehen dann bei notwendigen Veränderungen
und Innovationen im Weg. Dennoch ist diese Form der
Zusammenarbeit eine gute Möglichkeit, um Forschung
außeruniversitärer Einrichtungen und universitäre Lehre
insbesondere auch im Bereich der Promotion wieder enger zusammenzuführen. Die Uni stellt quasi die Software
und das HPI die Hardware, damit die jungen Leute wieder in die Labore kommen.
Herr Leible, Sie haben als Präsident der Universität
Bayreuth ebenfalls Erfahrung mit der Einbindung
von außeruniversitären Einrichtungen und Netzwerken. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit?
Stefan Leible – Wir haben in Bayreuth mehrere FraunhoferInstitute, mit denen wir als Universität sehr eng zusammenarbeiten. Was uns dagegen fehlt sind außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die für größere
gemeinsame Projekte essentiell sind. Es ist jedoch
schwierig, ein Max-Planck-Institut oder eine Einrichtung
der Helmholtz-Gemeinschaft an einen kleineren Standort
wie Bayreuth zu holen. Ich halte auch die Grundfinanzierung der Universitäten nicht für ausreichend. Es gibt zwar
viele Mittel vom Bund, aber die werden nur im Wettbewerb vergeben. Das bedeutet für uns, dass wir ein überproportionales Drittmittelaufkommen haben. Deshalb verbringen wir sehr viel Zeit damit, Anträge für diese Gelder

zu schreiben anstatt unseren eigentlichen Aufgaben
nachzugehen. Ich bin nicht gegen Drittmittel, aber sie
sollten auf die großen Projekte konzentriert sein und
stattdessen die Grundfinanzierung der Universitäten verbessert werden. Damit spanne ich auch den Bogen zum
Thema Lehre, denn die knappen Ressourcen führen zu
einer vergleichsweise hohen Lehrbelastung der Professoren. Die wiederum ist ein Grund für unsere fehlende Konkurrenzfähigkeit, wenn es im globalen Wettbewerb um die
besten Köpfe geht. Wir haben an den deutschen Universitäten eine Lehrbelastung von neun und bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaft von 18 Semesterwochenstunden. In Großbritannien und den USA sind es dagegen
nur zwei bis fünf Semesterwochenstunden. Fünf Stunden
wären eine Belastung, die ich auch bei uns für angemessen
hielte. Die sollten wir auch anstreben, weil unsere Mitarbeiter dann mehr Freiraum für Forschung hätten und sich
die höhere Qualität der Forschung entsprechend positiv
auf die Lehre auswirkt.
Herr Hogreve, Sie sind Vizepräsident für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Gehören Forschung und Lehre für Sie zusammen
oder sollte man beide Arbeitsbereiche mehr voneinander trennen?
Jens Hogreve – Wir brauchen hier eine höhere Flexibilisierung bei den Deputaten, also den Lehrstunden, die eine
Lehrkraft zu geben hat. Das gilt sowohl für den akademischen Mittelbau als auch die Professorinnen und Professoren. Gerade kleine Universitäten wie wir müssen sich noch
mehr anstrengen, um Hochkaräter aus dem Ausland für
die Lehre berufen oder Deutsche aus dem Ausland zurückholen zu können. Da ist die Gestaltung des Lehrdeputats
oft ein entscheidender Faktor. Wir dürfen außerdem nicht
übersehen, dass der wissenschaftliche Nachwuchs angesichts der Corona-Pandemie aktuell vor erheblichen Problemen steht. Denjenigen, die gerade an ihrer Promotion
oder Habilitation schreiben, fehlt aufgrund der Einschränkungen oft der Zugang zu wissenschaftlichen Quellen.
Dies gilt besonders in den bei uns stark vertretenen Geistes- und Sozialwissenschaften, zudem können etwa Probanden für psychologische Studien nicht mehr so gut für
Gespräche erreicht werden. Das führt zu weiteren Verzögerungen. Hinzu kommt die Umstellung auf virtuelle Lehre, die Mitarbeitern und Studierenden viel abverlangt. Insgesamt wäre eine größere Flexibilisierung der
Lehrbelastung, etwa eine Konzentration auf ein Lehr- und
Forschungssemester, hilfreich. Es stellt sich zudem die

Frau Niehuss, das Thema Drittmittel wurde bereits angesprochen. Wie hoch ist die Belastung bei
Ihnen an der Universität der Bundeswehr München, zusätzliche Mittel einzuwerben?
Merith Niehuss – Ich kann mich über die Grundfinanzierung
im Bereich Ingenieurswesen und Informatik, die im Vergleich zu den Gesellschaftswissenschaften bei uns zu den
teuren Bereichen gehören, nicht beklagen. Drittmittel sind
als Grundlage für weitere Forschung unabdingbar, gerade
auch im Wettbewerb der Universitäten untereinander. Hier
holen die großen Universitäten relativ viel Geld rein, während kleinere das Nachsehen haben. Es hängt aber auch
stark von der fachlichen Ausrichtung ab. Bei den Geisteswissenschaften wird mehr geschrieben, aber weniger Drittmittel eingeholt, bei den Ingenieuren ist es umgekehrt. Wir
hängen zwar nicht von diesen Quellen ab, aber sie sind
wichtig, um den Kontakt mit der Wirtschaft und damit zu
möglichen Geldgebern zu halten.
Herr Kranzlmüller, das von Ihnen geleitete Leibniz-Rechenzentrum ist die einzige Einrichtung in
dieser Runde, die nur öffentlich finanziert wird.
Ist das ein Vor- oder Nachteil?
Dieter Kranzlmüller – Wir wurden bereits 1962 als Rechenzentrum für die beiden Münchner Universitäten gegründet und
haben die Aufgabe, sie mit IT-Diensten zu unterstützen. Wir
sehen uns daher als Digitalisierungspartner von LMU und
TUM sowie als verlängerten Arm, der die digitale Arbeit
leistet und unterstützt. Das heißt, für uns kommt es nicht auf
Publikationen und Nobelpreise an, sondern darauf, dass wir
die mit uns kooperierenden Hochschulen so unterstützen,
dass sie ihre Arbeit gut leisten können. Die Versorgung, die
uns zur Verfügung steht, kommt indirekt also auch den akademischen Einrichtungen zugute. Wir sind eines von drei
nationalen Höchstleistungsrechenzentren und stellen unsere Arbeit kostenlos zur Verfügung. Wir achten bei Projekten
rein auf wissenschaftliche Exzellenz und unterstützen die
Forscher mit dem, was sie benötigen, um Höchstleistungen
zu erzielen. Das sehe ich klar als Vorteil. Die Kehrseite besteht darin, dass an den Hochschulen alles, was im IT-Bereich als nicht so attraktiv angesehen wird, wie zum Beispiel
Software für Videokonferenzen, vernachlässigt wird. Wir investieren gerade alle in Zoom oder andere Software und
schicken unser Geld US-amerikanischen IT-Unternehmen,
anstatt unsere Kapazitäten rechtzeitig selbst aufzubauen.
Das hätten wir leicht tun können, doch dafür fehlten vor fünf
Jahren die Mittel. Es wäre also gut, statt immer nur den aktuellen Bedarf zu decken, auch Projekte aufzulegen, die erst
in zehn Jahren Ergebnisse bringen.
Christoph Meinel – Es ist absurd, dass deutsche Bundesländer
und Schulen einem US-Unternehmen wie Zoom das Geld in
den Rachen werfen. Das Geld ist weg, obwohl Software für
Videokonferenzen nicht schwer zu entwickeln ist. Es gibt
auch bei uns Systeme, aber die sind nicht so einfach per
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CERN in Genf tätig. 2008 folgte er dem Ruf
der LMU München. Dort ist er Professor für
Informatik am Lehrstuhl für Kommunikationssysteme und Systemprogrammierung.
Drittmittel seien nicht nur wichtig für die Finanzierung von Forschungsprojekten, sondern auch für Kontakte mit Unternehmen, erläuterte Prof. Dr. Merith
Niehuss, Präsidentin der Universität der Bundeswehr München.
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Knopfdruck zu bedienen. Gerade an den Schulen zeigt die
Corona-Pandemie, dass es an einfachsten Dingen wie einer
gemeinsamen digitalen Plattform fehlt. Stattdessen herrscht
ein heilloses Durcheinander, auch weil das Verständnis
fehlt, was eine digitale Plattform überhaupt können muss.
Neben Online-Konferenzen und Office-Systemen müssen
der Zugriff auf Dokumente, Messenger-Dienste sowie der
Einsatz von Lernmedien und -software möglich sein. Nach
aktuellem EU-Recht machen sich Lehrer strafbar, wenn sie
ohne Zustimmung der Eltern interaktive Lernsoftware einsetzen. Denn die muss notgedrungen personenbezogene
Daten sammeln, damit das Programm weiß, was das Kind
bereits kann und wo es Lücken gibt. Wir benötigen in
Deutschland eine Infrastruktur, mit der die Lehrer rechtssicher arbeiten können. Auch beim überbordenden Antragswesen für Drittmittel in der Forschung könnte man innovativere Ansätze verfolgen. Aktuell wird die gesamte Energie
der Gutachter in die Bewertung von Anträgen gesteckt anstatt in die der Ergebnisse. Wer gute Anträge schreibt, erhält
Geld, wer gute Ergebnisse liefert, sich aber bei der Beantragung eines Folgeantrages schlecht anstellt, geht leer aus.
Herr Huber, haben wir ein Problem bei der Drittmittelvergabe?
Bernd Huber – Ich würde an dieser Stelle gerne eine Lanze für
die Drittmittel brechen. Große Universitäten profitieren in
erheblichem Umfang von diesen öffentlich von der DFG,
den Bundesministerien und der EU bereit gestellten Geldern. Natürlich würde ich gerne auf das Schreiben von Anträgen verzichten und die Mittel einfach so erhalten. Das
Verfahren erfüllt jedoch eine wichtige Funktion, nämlich
das Verteilen knapper Ressourcen, denn es gibt natürlich
immer mehr Anträge als Mittel. Sicherlich gibt es auch Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten, aber insgesamt erfüllt das System seine Aufgabe sehr gut.
Wie sieht es mit der Evaluierung von Projekten
aus, die mit Drittmitteln finanziert wurden? Besteht nicht die Gefahr, dass Dinge, die nicht gut
gelaufen sind, unter den Teppich gekehrt werden,
um sich keine Fehler bei der Vergabe und Verwendung der Mittel eingestehen zu müssen?
Thomas Hofmann – In ihren Sonderforschungsbereichen fördert die DFG Projekte bis zu zwölf Jahre. Dabei werden Förderzeiträume festgelegt, und wenn die erste Förderperiode
nicht erfolgreich gelaufen ist, gibt es keine Mittel für die zweite. Da greift die DFG richtigerweise konsequent durch. Den
Mut, Fehler einzuräumen, hat das Wissenschaftssystem
durchaus und gerade darin besteht der Kern jedes wissenschaftlichen Diskurses. Eher fehlt der Mut, einfach mal zu
machen und nicht immer nur auf öffentliche Gelder zu warten. Wer für eine wissenschaftliche Idee oder einen neuen
Projektansatz brennt, der wird damit starten, dann kommen
auch hierzulande die Mittel. Dieser unternehmerische Geist
findet sich bei uns zu wenig, ebenso wie eine Start-up-Kultur,
die in den USA zur Gründung erfolgreicher Unternehmen
durch junge Wissenschaftler führt. Deutschland braucht eine
mentale Transformation und mehr Bereitschaft, sich aus der
Komfortzone des eigenen Denkens herauszubewegen und
Neues zu wagen. Dann müssten wir uns heute auch nicht über
die mangelnde technologische Souveränität Europas wundern und darüber, dass beispielsweise keines der in CoronaZeiten unabdingbar gewordenen digitalen Konferenzsysteme
aus Deutschland oder Europa kommt.
Herr Leible, Sie haben in Bayreuth auch einen
Lehrstuhl für Entrepreneurship. Kann man den
jungen Leuten Unternehmertum beibringen?
Stefan Leible – Das ist eine viel diskutierte Frage. Man kann,
wenn man entsprechende Personen und Programme an der
Universität hat, zumindest Talente entdecken, die von ihrem Potenzial selbst noch nichts wissen. Ob man es wirklich

„ES HÄNGT SEHR VIEL
DAVON AB, DASS DIE
HOCHSCHULEN DIE
AKTI VITÄTEN IN
R ICHTUNG
UNTER NEHMERTUM
FÖR DER N.“
lernen kann, wenn man kein Unternehmer-Gen hat, wie ich
es ausdrücke, das bezweifle ich. Entscheidend ist jedoch,
diejenigen zu ermutigen, die es von der Veranlagung her
können, sich aber unter Umständen nicht zutrauen, weil ihnen die Vorbilder und Unterstützung fehlen. Ob Unternehmensgründung oder eine andere Aufgabe: Wir müssen den
Studierenden grundsätzlich die Fähigkeit mit auf den Weg
geben, eine Idee zu formulieren und selbst zu definieren,
welche Schritte erforderlich sind, um sie erfolgreich umzusetzen. Das sollten wir mehr als bisher tun.
Hans-Georg Stark – Wir haben ein Open Innovation Lab (OIL)
eingerichtet, bei dem es darum geht, Forschungsergebnisse
in die Anwendung zu transferieren. Das wird aus gutem
Grund zur Hälfte vom EU-Fonds zur Förderung der regionalen Entwicklung finanziert. Zu unserem Auftrag gehört es

Forschungsergebnisse möglichst schnell in die Anwendung zu transferieren, stärkt auch die Wirtschaft in der Region, berichtete Prof. Dr. Hans-Georg
Stark Stark, Leiter des Zentrums Wissenschaftliche Services und Transfer der Technischen Hochschule Aschaffenburg.

Nach aktuellem EU-Recht machen sich Lehrer strafbar, wenn sie ohne Zustimmung der Eltern interaktive Lernsoftware einsetzen.
Darauf hat Prof. Dr. Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Institut, hingewiesen.

nämlich auch, uns um die Region zu kümmern. Die andere
Hälfte des Labors finanzieren wir durch die Zusammenarbeit mit vielen klein- und mittelständischen Unternehmen
– vorwiegend aus der Region. Ein gutes Beispiel ist die Medizintechnik. So können Hersteller von Implantaten über die
Kooperation mit dem OIL Erkenntnisse über den Einsatz
neuer Fertigungsmethoden gewinnen, die unsere Studierenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen
ihrer beruflichen und wissenschaftlichen Qualifikation,
etwa ihrer Promotion, erarbeiten. Dass eine solche Konstellation für Absolventinnen und Absolventen interessante
Perspektiven ergibt, sei es im Rahmen eigenständigen Entrepreneurships oder über Kontakte zu attraktiven Arbeitgebern, liegt auf der Hand.
Merith Niehuss – Es hängt sehr viel davon ab, dass die Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaft die
Aktivitäten in Richtung Unternehmertum fördern. Wir fördern erst seit kurzem Entrepreneurship, machen das aber
mit ziemlicher Verve und sind sehr erfolgreich damit. Die
jungen Leute müssen wissen, dass sie gefördert werden,
wenn sie aus ihren in der Wissenschaft gewonnenen Ideen
etwas machen möchten. Das sind in der Regel junge Ingenieure, die bereits Patente entwickelt haben und auf dieser
Grundlage ein Unternehmen aufbauen. Der Schritt in die
Selbstständigkeit ist bei den Deutschen, anders als in den
USA, nicht in den Genen drin. Diesen Mut muss man wie
ein zartes Pflänzchen gießen und pflegen. Das können
Hochschulen sehr gut, wenn sie dabei finanziell unterstützt
werden. Denn junge Unternehmer benötigen sehr viel
wirtschaftliche und juristische Beratung. Dafür haben wir
einen Inkubator eingerichtet, der die jungen Leute bei der
Entwicklung von Geschäftsideen unterstützt, sowie einen
Accelerator, der das Wachstum neu gegründeter Unternehmen fördert. Allein der Prozess, bis ein Patent angemeldet
und verwertbar ist, ist langwierig und komplex. Die Gründer sind Experten ihres Fachs, aber nicht zwangsläufig
auch Manager. Gerade im Ingenieurbereich ist es wichtig,
dass die Jungunternehmer die Laborbereiche ihrer Hochschule weiter nutzen können. Außerdem verfügen Hochschulen über das erforderliche Know-how, ohne das ein
junger Unternehmer beispielsweise nicht an Fördermittel
der EU kommt.
Drittmittel können auch aus der Wirtschaft kommen. Gerät man dadurch nicht zwangsläufig in
eine gewisse Abhängigkeit?
Jens Hogreve – Grundsätzlich sollte man die Idee des Wissenstransfers nicht auf die Gründung oder Kooperation von Un-

ternehmen beschränken, sondern auf Politik, Zivilgesellschaft und andere Gruppen ausdehnen. Natürlich arbeiten
auch wir an der KU mit der Wirtschaft zusammen. Angesichts
des technologischen Wandels geht es dabei immer öfter um
die Frage, wie Technologie auf die Menschen wirkt und wie
sie von ihnen akzeptiert wird. Gerade bei diesen Fragen
können Fakultäten wie Philosophie oder Theologie helfen, denn viele aktuelle Entwicklungen erfordern die Einbindung der Zivilgesellschaft. Die meisten Professorinnen und Professoren können sehr gut in Fachzeitschriften
publizieren, aber wir müssen darüber hinaus auch die Gesellschaft besser informieren und einfacher kommunizieren. Was die mögliche Abhängigkeit bei der Finanzierung
von Projekten durch Unternehmen betrifft, so haben wir
damit keine negativen Erfahrungen gemacht. Auch bei
Auftragsforschung schreibt uns niemand die Ergebnisse
vor. Im Gegenteil, ich erlebe dabei meist eine sehr offene
Diskussion, wenn es um die Gestaltung oder Akzeptanz
von Produkten geht, weil die Hochschulen die Nutzerperspektive einbringen können.

Herr Steutel, wie erleben die Unternehmen Ihres Verbandes die Zusammenarbeit mit den Hochschulen?
Han Steutel – Es knirscht vermutlich mehr in der Öffentlichkeit als bei den Unternehmen und Einrichtungen, die
miteinander kooperieren. Ich will Ihnen ein Beispiel geben: Auf einem der weltweit größten Kongresse, der von
der amerikanischen Gesellschaft für klinische Onkologie
– der ASCO – ausgerichtet wird, diskutieren Grundlagenforscher aus den Universitäten mit ihren Kollegen aus
Unternehmen. Da wird in kleinen Expertengruppen offen
über die Einsatzmöglichkeiten von bestimmten Molekülen bei der Behandlung von Krankheiten gesprochen. Das
heißt, dort findet der Austausch zwischen Hochschulen
und Unternehmen statt, und zwar ohne, dass es um Geld
geht, sondern um den gegenseitigen Wissenstransfer.
Denn auf beiden Seiten arbeiten Menschen mit großer
Leidenschaft an dem Ziel, den Kampf gegen den Krebs zu
gewinnen oder diese Krankheit wenigstens zu lindern.
Doch nicht jede Pharmafirma ist für ein Forschungsinstitut der passende Partner: Denn selbst das größte forschende Pharmaunternehmen hat nicht mehr als fünf
Prozent Marktanteil. Wie viele andere Akteure der Branche auch ist es also nur auf sehr speziellen Gebieten führend, aber auf vielen anderen eben nicht. Die Kooperation mit Hochschulen findet dann natürlich auf den Feldern
statt, auf denen auch das Pharmaunternehmen sein ganz
besonderes Know-how hat.
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‘wissenschaftlicher Nachwuchs’ diese Veränderung wohl
noch am ehesten träfe.
Herr Hogreve, wissenschaftlicher Nachwuchs ist
doch Ihr Stichwort. Wie sieht es an einer Universität
mit vielen geisteswissenschaftlichen Studiengängen beim Thema Exit-Strategie von Postdocs aus?
Jens Hogreve – Mit unserem im vergangenen Jahr gestarteten
Tenure Track-Programm zur Festanstellung nach einer befristeten Bewährungszeit gibt es neue Möglichkeiten bei der
Personalentwicklung im akademischen Bereich. Gleichzeitig begleiten wir junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen unserer Möglichkeiten so gut es geht,
wenn es mit der wissenschaftlichen Karriere einmal nicht so
klappt. Früher hat man darüber noch nicht einmal nachgedacht, jetzt tun wir etwas, damit sie im außeruniversitären
Bereich oder im Wissenschaftsmanagement unterkommen.
Das ist ein Kulturwandel, der die bisherige Fokussierung auf
die Professur aufbricht.

Selbst für Informatiker sei Beratung notwendig, ob nach einer Promotion der Weg in die Wissenschaft oder die Wirtschaft der richtige ist, sagte Prof. Dr.
Dieter Kranzlmüller, Leiter des Leibniz-Rechenzentrums in Garching.

3
KARRIEREWEGE AN
DEN HOCHSCHULEN
Der finanzielle Rahmen ist das eine, aber für viele
Wissenschaftler stellt sich auch die Frage, welche
Karrieremöglichkeiten Ihnen überhaupt offen stehen. Muss denn jeder Professor werden, und sehen
Sie an dieser Stelle Handlungsbedarf ?
Thomas Hofmann – In den USA gibt es den sogenannten Mittelbau praktisch nicht, weil 90 Prozent als Professoren aller
Art arbeiten. Bei uns ist es genau umgekehrt, da gehören 90
Prozent der Mitarbeiter zum Mittelbau und die drängen gar
nicht alle auf eine Professur, haben aber zu wenig andere
Entwicklungsperspektiven. Ich glaube, dass die wissenschaftliche Personalstruktur deutscher Universitäten nur
dann wettbewerbsfähig bleiben wird, wenn wir die wissenschaftlich Mitarbeitenden weiter qualifizieren und talentorientierte Karriereentwicklungspfade eröffnen. Genau diesen Weg verfolgen wir an der TU München derzeit mit Hilfe
der Exzellenzstrategie. Bislang übernehmen die Wissenschaftler im Mittelbau einen ganzen Strauß an Aufgaben
von Vorlesungen über Drittmittelprojekte bis zum Berichtswesen – ungeachtet ihrer Talente und Interessen. Wir werden ihnen künftig die Möglichkeit geben, sich in einem
Bereich zu spezialisieren, sei es in der Lehre, im Wissenschaftsmanagement oder bei der Betreuung von Hochtechnologien.
Merith Niehuss – Das sehe ich im Grunde genauso, allerdings
muss man dabei die unterschiedlichen Bedingungen in den
Fachrichtungen berücksichtigen. Wir haben bei uns auf der
einen Seite Ingenieure und Informatiker sowie auf der anderen Seite die Geisteswissenschaften. Ein promovierter Ingenieur oder Informatiker, dessen Lehrstuhl nicht weitergeführt wird, kann jederzeit in die Industrie wechseln. Diese
Möglichkeit steht vielen Geisteswissenschaftlern nicht ohne
weiteres offen. Deshalb streben, aus meiner Sicht zu viele,
die Habilitation an. Damit beschreitet man karrieremäßig
die Einbahnstraße und landet etwas überspitzt formuliert
entweder auf dem Lehrstuhl oder man fährt Taxi. Für diese
Mitarbeiter gibt es bisher in der Tat zu wenige Möglichkeiten. Neben den vorhandenen Mentoring-Programmen
müssten die Universitäten noch mehr Beratung bieten, aber
dafür benötigen sie weitere Mittel.
Bernd Huber – Wenn man sich die Stellenstruktur an den Universitäten anschaut, dann sitzen die meisten auf Drittmittelstellen und promovieren. Die wenigsten streben hinterher
eine Professur an, sondern gehen in die Wirtschaft oder zu
kulturellen Einrichtungen oder übernehmen Funktionen im
öffentlichen Dienst. Das ist auch gut so, denn das ist schließlich eine unserer Aufgaben. Wir reden hier also über den
kleineren Teil der Leute, die nach ihrer Promotion eine wissenschaftliche Karriere einschlagen möchten. Und die benötigen in der Tat mehr Beratung, ob dieser Weg für sie
sinnvoll ist und Entwicklungschancen bietet. Dabei sollte
man auch frühzeitig über Exit-Möglichkeiten nachdenken,
also wie bekomme ich wieder die Autobahnausfahrt, falls
die wissenschaftliche Karriere ins Stocken gerät. Weil irgendwann ist es dann wirklich eine Einbahnstraße. Wir haben in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren bereits
viel unternommen, um die Karrieremöglichkeiten von jungen Wissenschaftlern zu verbessern. Natürlich stehen der
LMU und der TUM als Exzellenzuniversitäten dafür auch
mehr Mittel zur Verfügung als anderen Einrichtungen. Auch

die Hochschulen bieten in einem gewissen Umfang Karrieremöglichkeiten außerhalb der Wissenschaft. Doch hier
muss ich nochmals betonen, dass die meisten Karrierealternativen vor allem außerhalb der Universität zu finden sind.
Dabei sollten die Hochschulen gezielte Maßnahmen ergreifen, um junge Wissenschaftler umfassend zu beraten.
Stefan Leible – Wir sollten beim Mittelbau zwischen dem
klassischen und dem wissenschaftsunterstützenden Teil
unterscheiden, der sich erst in den vergangenen zehn Jahren herausgebildet hat. Durch die vielen Graduiertenschulen und anderen Einrichtungen ist ein erheblicher Bedarf
an Wissenschaftsmanagement entstanden. Bisher sind
diese Leute der Verwaltung zugeordnet und haben entsprechend geringe Aufstiegschancen. Dort sehe ich Handlungsbedarf, vor allem weil der ständig steigende Anteil an
Drittmittelfinanzierung mehr Wissenschaftsmanagement
erforderlich macht. Diesen Leuten müssen wir Perspektiven bieten, die sie zufriedenstellen.
Christoph Meinel – Schon den Begriff Mittelbau finde ich aus
der Zeit gefallen. Das sind Promovierende, die in der Forschung und Lehre für eine Tätigkeit in der Industrie oder
Wissenschaft vorbereitet werden. Früher haben fünf bis
zehn Prozent eines Jahrgangs studiert, heute sind es 50 Prozent. Damals war ein Universitätsstudium das Differenzierungsmerkmal, inzwischen ist es die Promotion. Dank der
kürzeren Studienzeiten und dem Wegfall der Wehrpflicht
sind die Leute trotzdem noch in ihren Zwanzigern, wenn sie
fertig sind und haben in alle Richtungen gute Berufschancen. Übrigens halte ich die Forderung nach immer mehr
Mitteln für die Universitäten für verfehlt, weil genau diese
Leute sonst bequem im relativ freien Unibetrieb bleiben,
während sie in der Wirtschaft zum Teil händeringend gebraucht werden.
Hans-Georg Stark – Ich halte den Begriff Mittelbau ebenfalls
für veraltet, denn er impliziert, dass es einen Ober- und einen Unterbau gibt und offenbart damit ein aus der Zeit gefallenes Hierarchie-Verständnis bei Hochschulen. Aufgrund
der zunehmenden Ausdifferenzierung seiner Aufgaben
verdient dieser Arbeitsbereich eine andere Bezeichnung.
Ein neues Etikett kann durchaus Impulse geben, um eine
neue Entwicklung anzustoßen. Ich bin der Meinung, dass

Herr Kranzlmüller, haben Sie denn dem Nachwuchs Perspektiven zu bieten oder machen die alle
Karriere in der privaten IT-Wirtschaft?
Dieter Kranzlmüller – Das kommt darauf an. Als Lehrstuhlinhaber an der LMU stelle ich fest, dass es keinen Studenten
der Informatik gibt, der am Tag der Fertigstellung seiner
Masterarbeit keinen Job hat. Als Leibniz-Rechenzentrum
bieten wir im Verbund mit LMU und TUM die Möglichkeit,
bei uns zu promovieren. Danach gehen die einen an die
Lehrstühle, die anderen machen Karriere bei BMW oder einem anderen Unternehmen. Es ist wichtig, die Leute zu begleiten, damit sie den für sie richtigen Weg finden.
Sollten die Grenzen für Karrieresprünge zwischen
Universitäten und frei forschenden Unternehmen
fließender werden?
Han Steutel – In den USA ist es ganz normal, dass man eine
Weile an der Universität forscht, dann in die Wirtschaft
wechselt und später wieder an die Uni zurückgeht. Und das
nicht nur einmal, sondern mehrmals. Bei der Zusammenar-

„IN DEN USA IST ES
GANZ NOR MAL, DASS
MAN EINE WEILE AN DER
UNI VER SITÄT FOR SCHT
UND DANN IN DIE
WIRTSCHAFT
WECHSELT.“

beit von Universitäten und Unternehmen hat Europa leider
eine völlig andere Tradition, die es verhindert, das sich beide Seiten besser verstehen und stärker voneinander lernen.
Merith Niehuss – Dieses fehlende Wechseln zwischen Forschung und Wirtschaft liegt vor allem am Beamtenrecht.
Wer einmal verbeamtet ist, kann nicht so leicht zu einem
Unternehmen gehen, es sei denn, er ist bereit, seinen Status aufzugeben. Umgekehrt gewinnen wir Leute aus der
Wirtschaft für Professuren, weil wir ihnen eine größere
Forschungsfreiheit bieten können. Die verzichten dabei
teils auf ein Drittel ihres früheren Gehalts. Das tun die
nicht wegen des Beamtenstatus, sondern wegen der Forschungsfreiheit.
JACOB NEUHAUSER

PROF. DR. HANS-GEORG
STARK
leitet das Zentrum für Wissenschaftliche Services und Transfer (ZeWiS) der Technischen
Hochschule Aschaffenburg. Nach seiner Promotion arbeitete der theoretische Physiker
an der Universität (AG Technomathematik
der TU Kaiserslautern) und in der Industrie,
zuletzt bei TECMATH, einem Spin-Off der
Technischen Universität Kaiserslautern. Sein
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt ist angewandte Mathematik und algorithmische Signalverarbeitung. 1996 wurde er als Professor
an die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt berufen und
wechselte zum Wintersemester 1999/2000 an
die TH Aschaffenburg. Von 2007 bis 2019 war
er Vizepräsident für Forschung.

HAN STEUTEL
ist seit Oktober 2019 Präsident des Verbandes
der forschenden Arzneimittelunternehmen
(vfa) in Berlin, nachdem er zuvor dort drei Jahre Vorsitzender des Vorstands war. Der Niederländer arbeitete nach seinem Studium an
der Universität Leiden zwölf Jahre in verschiedenen Funktionen beim Pharmaunternehmen
AstraZeneca. 1999 wechselte er zur niederländischen Zentrale von Bristol Myers Squibb, die
er ab 2003 als General Manager führte. Von
2008 bis 2019 leitete er als Geschäftsführer die
deutsche Zentrale dieses internationalen BioPharmaunternehmens in München. Steutel ist
Vorstandsmitglied der US-Handelskammer in
Deutschland sowie des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie.
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Der Wissenstransfer ist nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Zivilgesellschaft relevant, gab Prof. Dr. Jens Hogreve zu bedenken.
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DEN KLIMAFORSCHERN ÜBER
DIE SCHULTER GEGUCKT
Das Pariser Abkommen von 2015 hat der Klimaforschung und -politik kräftigen Schub verliehen.
Deutsche Wissenschaftler sind ganz vorne dabei: Mit Projekten zu Wasser, an Land und in der Luft.

B

Forschungsschiff „Polarstern“ bricht durch das Eis.

Foto: AWI

evor die Teenager von heute in Rente
gehen, könnte die Eiskappe am Nordpol
geschmolzen sein. Nirgends zeigt sich
der menschengemachte Klimawandel
dramatischer als im höchsten Norden.
Die Temperaturen klettern höher und
höher, das Eis wird dünner und dünner.
Und doch weiß niemand so recht, was genau das für die
Arktis und für die Erde bedeutet. Es mangelt an Daten. Im
Sommer gehen Ozeanographen, Meereisphysiker und Atmosphärenchemiker zwar immer mal wieder aufs Eis.

Aber in der Polarnacht, wenn die Sonne für ein halbes Jahr
im Lockdown ist und die Temperatur bis auf minus 35
Grad fällt, sind Expeditionen unmöglich.
Es sei denn, man fährt im Herbst mit einem Eisbrecher ins Nordpolarmeer und lässt sich schockfrosten.
300 Wissenschaftler aus 20 Nationen unter Führung des
Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven haben das im
letzten Winter gewagt. Auf einer Eischolle haben sie ihr
Forschungscamp aufgeschlagen und es mit einem kilometerweiten Netz von Messstationen verbunden. Nach einem
Jahr ging das Projekt MOSAiC, Multidisciplinary drifting
Observatory for the Study of Arctic Climate, planmäßig zu
Ende. Mitgebracht haben die Forscher Terabytes an Daten
– und eine Warnung. „Die gemessenen Temperaturen lagen im Winter um rund zehn Grad Celsius über dem, was
Frithjof Nansen 1895/96 gemessen hat“, erzählte Expeditionsleiter Markus Rex der SZ-Redakteurin Marlene Weiß.
Seit Beginn der Neunziger erwärmt sich die Polregion etwa
alle zehn Jahre um rund drei Grad. Das ist zu viel, um tatenlos zuzuschauen.
„Die Klimaforschung ist eines der stärksten Forschungsfelder Deutschlands“, sagt Professor Bjorn Stevens,
Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie (MPIM) in Hamburg. „Es hat international einen guten Ruf und
wird stark von der Politik gestützt.“ Die kann sich dafür von
Brüssel loben lassen. Das jüngste Projekt des Hamburger
Instituts – ein neues Erdinformationssystem, mit dem das
Weltklima schärfer modelliert werden kann – soll den von
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgerufenen Green Deal befördern. Kern des mehr als eine Billion
Euro teuren Investitionsprogramms: Bis 2050 soll Europa als
erster Kontinent „klimaneutral“ werden.

Um komplexe Prozesse wie den der Erderwärmung
zu verstehen, bauen Naturwissenschaftler sie in Form von
Computermodellen nach. Schon jetzt konnten die Hamburger Klimaforscher zeigen, dass Modelle mit Rechengittern im Kilometer-Maßstab – fein genug, um die Dynamik
atmosphärischer Störungen von einem Cumulus-Regenschauer bis zu einem Tropensturm aufzulösen – realisierbar sind. „Unser ICON-Modellsystem unterscheidet sich
strukturell und qualitativ von den höchstauflösenden konventionellen Klimamodellen“, erklärt MPI-M Direktor Stevens. „Die können nämlich beim tropischen Niederschlag
Tag und Nacht nicht voneinander unterscheiden. Wenn
man das mit der Physik unseres Modells macht, gewinnt
die Klimaforschung eine dritte Dimension, nämlich die
vertikale Bewegung.“ Kein Stillstand, nirgends: ICON ist
ein Gemeinschaftswerk mit dem Deutschen Wetterdienst,
dem Deutschen Klimarechenzentrum und dem Karlsruher
Institut für Technologie.
Neben der Modellentwicklung erforschen die Wissenschaftler am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie die Erderwärmung auch durch Messungen. So
wurde im Rahmen eines deutsch-französischen Projekts
Anfang des Jahres untersucht, ob flache Cumulus-Wolken, auch bekannt als Schönwetterwolken, auf eine Art und
Weise verschwinden, die die Erderwärmung beschleunigen
kann. MPI-M-Direktor Stevens spricht vom „größten Feldversuch aller Zeiten“: Mit vier Forschungsschiffen und fünf
Forschungsflugzeugen wurden diese Wolken einen Monat
lang in der Karibik von Land, Wasser und aus der Luft vermessen. „Innerhalb der nächsten sechs Monate werden wir
sehen, ob die Hypothese Bestand hat“, kündigt Stevens an.
Und das bedeutet dann was? „Wenn sich die Annahme be-

stätigt, müssen wir mit weiter zunehmender Erderwärmung
rechnen. Und dann muss das CO2 in der Atmosphäre noch
weiter zurückgefahren werden als bisher angenommen.“
Die Stärken der deutschen Klimaforschung liegen
zum einen in der intensiven Zusammenarbeit der beteiligten Institute und Universitäten, zum anderen in der
Weitläufigkeit des bearbeiteten Themenspektrums. Die
wissenschaftlichen Grenzen der Klimaforschung für globale Nachhaltigkeit fächerübergreifend zu erweitern und
Lösungen für eine sichere und gerechte Klimazukunft anzubieten – das ist die doppelte Mission des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Das Institut verbindet die neuesten Erkenntnisse zum Erdsystem mit der
Abschätzung von Klimarisiken und der Erforschung von
Politikoptionen. „Bei uns erforschen Natur- und Sozialwissenschaftler sowohl die Risiken des Klimawandels als
auch mögliche Lösungen“, beschreibt PIK-Mitarbeiter Jonas Viering das breite Kompetenzspektrum.
Gemeinsam mit einem Kollegen leitet die Slowakin
Barbora Sedova das FutureLab am PIK. Seit der Berliner
Klimakonferenz im Juni dieses Jahres erforschen Klimaund Sozialwissenschaftler aus aller Welt im Auftrag des
Auswärtigen Amtes die gesellschaftlichen Auswirkungen
des Klimawandels auf ethnische Konflikte und Migration.
Ziel ist es, Sicherheitslücken zu identifizieren und in Politikempfehlungen umsetzen. „In manchen Ländern lassen
Dürren schwelende Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen gewaltsam aufflammen“, beschreibt Sedova eines der
Risiken, „das kann auch zu regionaler Migration führen.“
Auch damit werden die Teenager von heute, so steht zu
befürchten, noch genug zu tun bekommen, bevor sie das
Rentenalter erreichen. 
KAREN ENGELHARDT

GETRENNT MARSCHIEREN –
VEREINT SCHLAGEN
Weltweit forschen Menschen an der Entwicklung eines
Impfstoffes gegen das neue Coronavirus. Dank internationaler
Zusammenarbeit kommen sie schneller voran.

D

ie Welt wartet auf einen
Impfstoff gegen den Erreger
von Covid-19. Denn erst ein
wirksames Vakzin macht
Schluss mit Social Distancing und Hygieneregeln. Doch wirklich entspannen wird sich die Lage erst, wenn ausreichend Impfstoff in den Apotheken vorrätig ist
– und wenn sich genügend Menschen impfen

lassen. Weltweit sind in diesem Jahr mehr als
200 Impfstoffentwicklungen gegen das Corona-Virus angelaufen. Nach Angaben des Bundesforschungsministeriums
befanden sich Ende November 47 Impfstoffkandidaten in klinischen und 155 in präklinischen Studien. Und die Meldungen
aus der Pharmaindustrie geben Hoffnung: Schon bald könnte
ein Impfstoff den überwältigenden Teil der Menschheit vor
der Viruserkrankung schützen.
Als erster westlicher Hersteller hat das Mainzer Unternehmen Biontech gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA eine
Notfallzulassung ihres Corona-Impfstoffs BNT162b2 beantragt. „Wir können innerhalb von Stunden liefern, wenn wir
eine Genehmigung erhalten sollten“, versichert eine Sprecherin von Biontech. Falls der Wirkstoff zugelassen werde,
könnten besonders gefährdete Menschen in den USA Mitte
bis Ende Dezember mit dem Impfstoff versorgt werden. Da
die Partner in Science auch bei der Europäischen Zulassungsbehörde EMA und in weiteren Regionen einen Antrag
auf Zulassung gestellt haben, kann es auch im Rest der Welt
schnell gehen. Der Impfstoff biete einen 95-prozentigen
Schutz vor der Krankheit Covid-19, erklärten die beiden Unternehmen. Ähnlich gute Zwischenergebnisse meldet der
amerikanische Pharmahersteller Moderna für seinen Corona-Impfstoffkandidaten. Beide gründen auf der neuartigen
Messenger RNA-Technologie (mRNA).
Im weltweiten Spitzenfeld liegen neben Unternehmen aus
China und Russland sowie dem britisch-schwedischen
Pharmakonzern AstraZeneca das Tübinger Unternehmen
CureVac und der Arzneimittelhersteller IDT Biologika. IDT
entwickelt einen Vektor-Impfstoff zur Immunisierung von

Erwachsenen und älteren Risikogruppen gegen Covid-19 und kooperiert dabei mit dem
Deutschen Zentrum für Infektionsforschung DZIF, hier insbesondere mit den
Standorten Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Universitätsklinikum an der
Ludwig-Maximilians-Universität München
(LMU) und Universitätsklinikum Tübingen.
Die Impfstofftechnologie wurde an der
Foto: pixabay
LMU entwickelt.
Die weltweite Impfstoffforschung wird nicht nur von der
Hoffnung auf Ruhm und Ehre für die Forscher und enorme
Gewinne für die Unternehmenseigner vorangetrieben, sondern auch von der internationalen Impfstoffallianz CEPI.
Die „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“, ein
2017 im schweizerischen Davos gegründeter Zusammenschluss öffentlicher und privater Organisationen, will die
Entwicklung und Bereitstellung von Impfstoffen beschleunigen, um die sozialen und ökonomischen Kosten von Epidemien zu dämpfen. Nach Schätzungen des Internationalen
Währungsfonds IWF verliert die Weltwirtschaft jeden Monat rund 500 Milliarden Dollar an die Covid-19-Pandemie.
Dank CEPI arbeitet die GISAID-Initiative, der Public Health
England (PHE) und das National Institute for Biological
Standards and Control (NIBSC) zusammen an SARS-CoV2-Sequenzen, dem Virus hinter COVID-19. Hintergrund der
Ankündigung ist die Entdeckung einer Virus-Mutation, die
Anfang November in Nerz- und Menschenpopulationen in
Dänemark entdeckt wurde.
Einen wirksamen und sicheren Impfstoff gegen ein neues
Virus herzustellen, dauert normalerweise viele Jahre,
manchmal sogar Jahrzehnte. So gibt es bis heute keinen
Impfstoff gegen das HI-Virus. Die hierauf zurückzuführende
Immunschwächekrankheit HIV hat sich seit Anfang der
1980er Jahre zu einer Pandemie entwickelt, die nach Schätzungen der Vereinten Nationen bisher etwa 39 Millionen Leben gefordert hat. Bei Covid-19 will man es nicht so weit
kommen lassen. Deshalb ziehen die Pharmaforscher gemeinsam zu Felde. Denn, wie es bei CEPI heißt: „Niemand
ist sicher, bis alle sicher sind.“
KAREN ENGELHARDT
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FÜR DIE STERNE, FÜR DIE TALER
Tief in ein wissenschaftliches Thema eintauchen, darüber diskutieren, Aufsätze schreiben: Forscher an der Uni haben keinen Beruf,
sondern folgen ihrer Berufung. Auch wenn der Weg zum ordentlichen Professor langwierig und mühsam ist.

M

arcel Wicke brennt für die Wissenschaft. Fünf Jahre hat der
Maschinenbauingenieur an seiner Dissertation gearbeitet,
kürzlich wurde der 30-jährige
zum Dr.-Ing. promoviert. Er
würde gerne in der Forschung
bleiben, schaut sich sicherheitshalber aber auch nach einem
Job in der Industrie um. Denn angesichts der akut schlechten Lage am Arbeitsmarkt hat man heute keine große Wahl.
Dank seines dualen Studiums kennt Wicke beide Seiten.
Forschung und Entwicklung wären dem Ingenieur am liebsten. Da, sagt er, seien die Aussichten allerdings auch nicht
rosig: „Die Industrie nimmt zu wenig Geld in die Hand. Das
muss sich alles kurzfristig rechnen.“
Gut dran, wer schon im Wissenschaftsbetrieb Fuß
gefasst hat. Bastian Blinn kann es herzlich egal sein, ob seine Geistesblitze Bilanzen strahlen lassen – zumindest in
den nächsten drei Jahren, für die er bei der TU Kaiserslautern unter Vertrag steht. „Ich muss mir keine Gedanken
machen, ob ich das Ergebnis meiner Forschung verkaufen
kann“, sagt der 29-jährige Maschinenbauingenieur mit
Doktortitel. Mit einer Einschränkung: „Wenn ich ausreichend Geldmittel eingeworben habe, kann ich Forschung
so verfolgen, wie ich es aus wissenschaftlicher Sicht für
sinnvoll erachte.“ Anders als bei der Industrieforschung
steht bei der wissenschaftlichen Grundlagenforschung
nicht der Markt, sondern die technische Relevanz im Vordergrund. „Wir können uns intensiver mit unseren Themen auseinandersetzen“, sagt der Postdoc, „weil wir uns
keine Gedanken darüber machen müssen, ob am Ende ein
marktgängiges Produkt herauskommt.“
Kurz vor Auslaufen des Zeitvertrags mit der Hochschule womöglich doch. Denn wie geht es weiter? An den
Unis gibt es nur wenige Stellen, und die sind zudem befristet. „Das bedeutet“, sagt Marcel Wicke, „dass man sich alle
zwei bis drei Jahre neu bewerben und darum sehr wahrscheinlich oft umziehen muss.“ Er und seine Freundin,
noch kinderlos, kämen damit klar. Doch mit Familie wäre
es schwierig. Nicht viele Männer und Frauen ordnen ihren
Beruf klaglos der Karriere ihres Partners unter und wechseln alle paar Jahre Autokennzeichen, Hausarzt und Arbeitgeber, nur damit Herr oder Frau Professor in spe ihrem Lebenstraum einen Schritt näher kommen. Wer im eigenen
Haus wohnen und dort alt werden will, plant das tunlichst
erst nach der Berufung auf einen Lehrstuhl.
Die Freiheit von Forschung und Lehre hat ihren
Preis. Dazu gehört der Verzicht auf ein komfortables Einkommen in jungen Jahren. Hochschulen und öffentlich finanzierte Forschungseinrichtungen bezahlen nach dem
Tarifvertrag der Länder (TV-L) oder nach dem für den öffentlichen Dienst (TVöD), private Forschungsinstitute lehnen sich daran an. Die Industrie zahlt besser. Mit naturwissenschaftlichem Hintergrund liegt das Einstiegsgehalt
für Promovierte bei rund 55.000 Euro. Das Diplom bringt
etwa 48.000 Euro, der Master 46.000 Euro und der Bachelor 42.000 Euro. „Der Bereich Forschung und Entwicklung
ist ein absoluter Zukunftsmarkt, insbesondere Biotech und
künstliche Intelligenz“, sagt Stepstone-Arbeitsmarkexperte Tobias Zimmermann. Nicht nur deshalb rechnet er mit
steigenden Einkommen. „Der Wettbewerb um gute Forscherinnen und Forscher geht längst über Ländergrenzen
hinaus.“
Das bedeutet: Wer als Wissenschaftler nicht wenigstens zwei, drei Jahre im Ausland tätig war, landet
bei den Berufungsverfahren um eine Professur auf dem
Sperrsitz. Stellen für Postdocs werden von Lehrstühlen
und Hochschulinstituten weitergegeben, mal offiziell,
meist aber unter der Hand, weil der eine Prof den anderen kennt, wie das so ist in einer vernetzten Gemeinschaft.
Die Brüsseler Behörde Euraxess („Researchers in Motion“) listet aktuell fast 7000 Jobs für Masters und Postdocs

Frauen haben in den Spitzenpositionen in der Wissenschaft nur einen Anteil von 28 Prozent – immerhin mit steigender Tendenz.

in Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen auf. Man kann allerdings daran zweifeln, dass die als
„frei“ gemeldeten Stellen tatsächlich immer auf Bewerber
warten. Bei vielen, die nur der Form halber ausgeschrieben
werden, lauert schon ein Kandidat, der sich des Wohlwollens des Forschungsleiters oder der Lehrstuhlinhaberin sicher sein kann.
Globalisierung und technologische Umschwünge
haben die Arbeitsteilung zwischen der Grundlagenforschung an der Uni und der Anwendungsforschung in der
Industrie aufgebrochen. In vielen Disziplinen arbeiten
heute Wissenschaftler gemeinsam an Aufgaben, die wichtig sind und die niemand allein bewältigen könnte – ganz
aktuell übrigens an Impfstoffen gegen SARS-CoV-2. Der
Staat lässt sich das einiges kosten: 2017 flossen insgesamt
rund 31 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung.
Über die Ministerien und den Wissenschaftsverbund der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) werden sowohl
Einzel- als auch Verbundprojekte finanziert, in denen sich
Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit der Wirtschaft zusammentun. „Wenn ich ein spannendes Thema
habe, kann ich bei der DFG einen Forschungsantrag stellen“, erläutert Bastian Blinn. „Gelingt es mir, die Gutachter
und Fachgremien von der Sinnhaftigkeit des Vorhabens zu
überzeugen, dann bin ich gänzlich frei in meiner Arbeit.“
Ein Privileg für die Minderheit: Nur rund ein Viertel aller
Anträge wird bewilligt.
Bund und Länder, Verbände, Stiftungen, NGO und
Unternehmen vergeben Forschungsaufträge auch direkt.
Wenn ein ausgeschriebenes Projekt zum Leib-und-MagenThema eines Wissenschaftlers passt, kann er sich darum
bewerben. Er sollte es sogar, denn ohne Drittmittel müsste
er sich bald nach einer neuen Stelle umsehen oder als Professor auf einen Doktoranden verzichten. „Gern gesehen
bei europaweiten Forschungsausschreibungen sind grenzüberschreitende Kooperationen“, weiß Postdoc Bastian
Blinn. Dann kontaktiert er Kollegen aus dem Ausland oder
die Kollegen kommen auf ihn zu und man teilt sich beim Erfolg die Aufgaben und die Forschungsmittel. „Ich kann mir
meine Arbeit nicht frei aussuchen“, fasst Blinn zusammen.
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„Aber ich habe mehr Freiheiten als Forscher in der Industrie.“ Marcel Wicke hat dazu eine eigene Meinung: „Die Kollegen in der Wissenschaft treffen ihre Entscheidung nicht
auf Basis einer Chancen-Risiko-Abwägung. Ihre intrinsische

Motivation lässt sie über die kritischen Dinge hinweg sehen. Wer den Forschergeist in sich spürt, blendet die Risiken einfach aus.“
Ein starker Antriebsmotor ist die Hoffnung auf die
Sterne, mit denen die Welt oder wenigstens die Fachgemeinschaft sie eines Tages ehren könnte. Das müsse nicht
gleich der Nobelpreis sein, sagt Bastian Blinn: „Die Grundlagenforschung führt oft zu bedeutenden Innovationen
und disruptiven Technologien. Wie beispielsweise die Lasertechnik, ein Kernelement der additiven Fertigung. Und
die Brennstoffzelle, die elektrisch angetriebene Fahrzeuge
mit Strom versorgen.“ Der Pferdefuß: Postdocs, die meilenweit an einer gehypten Technologie vorbeiforschen, können
ihre Hoffnungen auf eine Professur begraben. Und wer wie
Materialwissenschaftler Marcel Wicke mitten in einer Konjunkturflaute von der Hochschule in die Wirtschaft wechseln will, bekommt die volle Härte des Arbeitsmarktes zu
spüren: „Offene Stellen in der Forschung und Entwicklung
meines Fachgebiets sind aufgrund der Pandemie Mangelware“, hat Wicke festgestellt. „Im Maschinenbau generell
wie im Flugzeug- und im Schiffbau speziell sieht es mau aus,
bei den Herstellern wie bei den Zulieferern. Und die Automobilwirtschaft sucht vor allem Elektroingenieure und Softwareentwickler.“
Zum Aufgabenpaket eines Forschers an der Uni gehören das Vorbereiten und Halten von Vorlesungen sowie
die Korrektur von Klausuren und Hausarbeiten. Die Lehre
allein würde Bastian Blinn aber nicht ausfüllen. Auf Fachtagungen und Symposien trifft er Kollegen, die an ähnlichen
Fragestellungen arbeiten wie er, und schon ist das Netzwerk
gewachsen. „Wir kooperieren viel mehr als früher mit anderen Fachdisziplinen“, lobt der Wissenschaftler. „Über den
Lehrstuhl und den Fachbereich hinaus und über meine Uni
hinaus mit anderen Unis.“ Dabei entsteht genau das, was
heute mehr denn je gebraucht wird: Zusammen brennen für
die Wissenschaft.
KAREN ENGELHARDT

12 — Forschung - Ringen um die besten Köpfe

IDEALISTEN BEI DER ARBEIT
Wer sich für eine Karriere in der Forschung entscheidet, kommt früher oder später an den Scheideweg: Entweder an der
Hochschule Grundlagen schaffen oder in der Wirtschaft Neues entwickeln. Zwei Forscher berichten über ihren Weg.

A

ls am 14. August 2018 in Genua ein Teil
der Morandi-Brücke einstürzte, hielt
Inka Mueller für einen Moment in ihrer Arbeit inne. Die junge Wissenschaftlerin, seit einem halben Jahr als
Juniorprofessorin an der Fakultät für
Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der Universität Bochum, war im Kerngebiet ihrer
Expertise getroffen, der automatisierten Überwachung von
Infrastruktur wie Brücken, Tunnel, Pipelines und Windkraftanlagen. „Wir müssen viel mehr über die Ermüdung
von Material und die Veränderung von Strukturen wissen“,
drängt Mueller. Sie forscht an Möglichkeiten des Monitorings von Strukturen, damit beispielsweise die Lebensdauer
von Windkraftanlagen besser prognostiziert werden kann
– oder die von Brücken.
Inzwischen arbeitet Mueller als eine der jüngsten
Professorinnen im Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau an der Hochschule Bochum. „Die Lehre ist ein
wesentlicher Grund, warum ich mich für eine Karriere im
Hochschulbereich entschieden habe“, sagt Inka Mueller.
„Ich darf mit jungen Menschen arbeiten und will ihnen
nicht nur wichtiges
Wissen vermitteln, sondern sie
auch auf die Arbeitswelt vorbereiten“, erläutert
sie. Für die Gestaltung der Zukunft
benötige Deutschland gute Ingenieure mit Begeisterung für ihr Fach,
Benjamin Dönges bei der mechanischen Prüist sich Mueller sifung des Rotors eines elektrischen Traktionscher. Trotzdem finantriebs für Pkw.
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det sie genügend Zeit um der Frage nachzugehen, mit welchen Methoden man mehr Informationen über den Zustand
von Strukturen gewinnen kann. Den Dingen auf den Grund
zu gehen, treibt sie an. Und das auch dann tun zu können,
wenn man den Mehrwert nicht gleich in Euro und Cent ausdrücken kann.
Ergebnisse möglichst zügig in nützliche Anwendungen überführen zu können, ist wiederum genau der Grund,
warum sich Benjamin Dönges nach seinem Maschinenbau-

„WENN DER EIGENE
AR BEITGEBER AUCH DER
GELDGEBER FÜR DIE
FOR SCHUNG IST, GEHT
VIELES LEICHTER UND
SCHNELLER.“

studium und der Promotion an der Universität Siegen für
die Arbeit bei einem Automobilzulieferer entschieden hat.
Für Mathematik und Physik hat er sich schon früh interessiert. Mit Hilfe dieser Disziplinen im Bereich Materialwissenschaft und Mechanik konkrete Fertigungsverfahren
und Produkte zu entwickeln oder zu verbessern, reizt ihn
an seiner Arbeit besonders. „An der Universität ist es oft
ein sehr weiter Weg, wenn man die eigenen Arbeitsergeb-

nisse in eine konkrete Anwendung überführen möchte“,
sagt Dönges. Wer in einem Unternehmen forscht, muss anwendbare Ergebnisse liefern, die zeitnah in die Praxis umzusetzen sind.
Aktuell beschäftigt sich Dönges mit der Verbesserung von elektrifizierten Antrieben. Ein Thema, das sämtliche Automobilhersteller in unterschiedlicher Weise vorantreiben. „Vor sechs Jahren war ich anlässlich einer Konferenz
in China. Dort habe ich die enormen Umweltprobleme der
chinesischen Hauptstadt Beijing erlebt“, berichtet der Ingenieur. „In den Mega-Citys leiden die Leute unter dem Smog,
der unter anderem durch das hohe Verkehrsaufkommen verursacht wird.“ Umweltfreundlichere Antriebe zu entwickeln
ist für ihn eine technische Herausforderung, die ihn für seine Arbeit motiviert. „Mit jedem Fortschritt, den man bei der
Elektrifizierung des Autos durch Brennstoffzellen oder Batterien erzielt, kann man die Situation in den Großstädten
verbessern“, sagt Dönges.
Inka Mueller betreibt als Ingenieurin ebenfalls keine
Forschung im Elfenbeinturm, sondern arbeitet an praktischen Lösungen. „Doch oft benötigt man erst ein tieferes
Verständnis für Ursachen und Wirkungen, um die Dinge
verbessern zu können“, sagt sie. Der universitäre Bereich
bietet ihr dabei mehr Freiheit bei der Auswahl von Projekten, ist sie sich sicher. Doch sie kennt auch die Kehrseiten,
die eine Karriere dort mit sich bringt. Drittmittel für Forschung müssen mühsam eingeworben werden und bürokratische Hindernisse tauchen manchmal an unerwarteter Stelle auf. „Wenn ein Projekt finanziert ist, benötige ich
die passenden Mitarbeiter“, sagt Mueller. „Doch die aus
meiner Sicht besten Leute entsprechen nicht immer den
Vorgaben der Universitätsverwaltung“, räumt sie ein. Dann
bleiben die Stellen unter Umständen länger als gewünscht
unbesetzt. Die Beurteilung von wissenschaftlichen Arbeiten von Kollegen ist eine weitere Tätigkeit, die viel Zeit in
Anspruch nimmt.

Über solche Hürden muss Benjamin Dönges nicht
mühsam hinwegklettern. Das Unternehmen, für das er arbeitet, investiert viel Geld in Forschung und Entwicklung. „Wenn
der eigene Arbeitgeber auch der Geldgeber für die Forschung
ist, geht vieles leichter und schneller als im universitären Bereich“, sagt Dönges. Natürlich muss auch er seine Vorgesetzten von den Vorteilen eines Projektes und dessen wirtschaftlichen Nutzen überzeugen – in dem die eingesetzten Mittel
später Gewinne abwerfen oder sich zumindest amortisieren.
. Doch dafür stellen sie ihm dann die notwendigen Mittel zur
Verfügung. „Damit ist zwar eine Erwartungshaltung verbunden, die einen gewissen Druck aufbaut, in der vorgegebenen
Zeit brauchbare Ergebnisse zu liefern“, erläutert er. Zum Ausgleich dafür herrsche in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen eine fokussierte Arbeitsatmosphäre, in der Projekte in der Regel schnell und gut vorankommen.
Neben den Forschungsthemen ist die ungleiche Verteilung der Ressourcen Zeit und Geld der wohl größte Unterschied zwischen der Arbeit von Inka Mueller und Benjamin Dönges. Während sie freier in der Auswahl ist, stehen
ihm mehr Mittel zur Verfügung, um voranzukommen.
Doch in ihrem Ziel sind sie sich einig: Die Welt – und sei es
nur mit einem bescheidenen Beitrag
in einem kleinen
Bereich – zu verbessern. Eine Welt,
in dem Autos mit
Elektro- anstelle
von Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Und sicherer fahren, etwa
über Brücken, die
Inka Mueller forscht an der Hochschule
länger halten.
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