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Die Probleme konsequent angehen
Position zur Umsetzung des Masterplans „Wissen schafft Berlins Zukunft“ (Stand: 20.2.2008)

Vorbemerkung:

Der Masterplan „Wissen schafft Zukunft“ der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung sieht die
Schaffung einer „gemeinsamen, international identifizierbaren, handlungsfähigen Struktur“ vor, die aus
außeruniversitären und universitären Einrichtungen in Form einer Stiftung gegründet werden soll. Diese
Einrichtung soll unter anderem Master- und Promotionsstudiengänge durchführen sowie im Rahmen einer
strategischen Forschungsplanung über die Vergabe von Forschungsmitteln entscheiden. Damit sind Rechte zur
Graduierung und zur Entscheidung über politische Prioritäten im Bereich der Finanzierung verbunden. Die
Aufsicht über die Institution soll ein Gremium aus Vertretern der Stifter und der eventuellen privaten Zustifter
erhalten. Berufungen sollen durch einen wissenschaftlichen Beirat vorgenommen werden. Geplant ist, dass die
Mitglieder der neuen Einrichtung gleichzeitig Mitglieder ihrer „Mutter“-institutionen bleiben, zusätzlich sollen in
relevanter Zahl WissenschaftlerInnen aus dem Ausland („visiting fellows“) angeworben werden. Der Senator
sicherte den an diese Struktur zu Berufenden Mehrvergütungen und eine stark abgesenkte Lehrverpflichtung zu.
Die Finanzierung soll vor allem aus den stiftenden Einrichtungen (Gehälter) kommen, daneben werden laut
Planung aus dem Landesetat befristet Mittel für zusätzliche Vergütungen, Räume sowie die Durchführung von
Studiengängen und Forschungsprojekten als Anschubfinanzierung zur Verfügung gestellt.
Grundsätzliches Ziel der Institutsgründung ist die Schaffung einer Einrichtung, die mit den laut Rankings besten
Universitäten der Welt, etwa Harvard oder MIT, mithalten kann.
Weitere Teile des Masterplans sind die Förderung von Projekten, die im Exzellenzwettbewerb knapp unterlegen
sind, sowie weiterer zukunftsträchtiger Forschungsfelder, die Einrichtung eines Instituts of Professional Teaching,
einer Lehrprofessur, weiterer Tutorien und die fortgesetzte Förderung des „Berliner Programms für
Chancengleichheit von Frauen in Forschung und Lehre.“

Position:

Durch das Ergebnis des Exzellenzwettbewerbs, aber auch durch die Entwicklung der außeruniversitären
Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Universitäten kontinuierlich durch steigende Bundes- und Landesmittel
unterstützt werden, sind erhebliche Disparitäten in Ausstattung und Reputation entstanden. Das grundsätzliche
Anliegen, die Potenziale der gesamten Forschungslandschaft aus ihrer Zersplitterung zu führen und so zur
verbesserten Leistungsfähigkeit der Wissenschaftslandschaft insgesamt beizutragen, wird von uns begrüßt. Die
Abtrennung der Spitzenforschung von der universitären Lehre durch Schaffung der außeruniversitären
Forschungsinstitute ist aus unserer Sicht ein langfristig zu überwindender Zustand.
Zudem ist Berlin unterausgestattet mit ausfinanzierten Studienkapazitäten. Dies führt besonders in den
Universitäten zu Qualitätsmängeln in den Studiengängen, aber auch zu hohen Ablehnungsquoten in den
Zulassungsverfahren. Während die Forschungsstärke der Berliner Universitäten hinlänglich bewiesen ist, muss
heute dem Bereich der Lehre absolute Priorität eingeräumt werden. Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass gute
Lehre im universitären Sektor forschungsangebundene Lehre ist und für die Reputation eines
Wissenschaftsstandorts beide Faktoren miteinander zu verknüpfen sind. Die bisher zur Verbesserung der Lehre
angedachten Maßnahmen (Tutoren, Institut für Professional Teaching, Senior ProfessorInnen etc.) und finanziellen
Mittel (29 Mio. Euro aus dem Landeshaushalt) sind ein Schritt in die richtige Richtung, müssen jedoch auf
nachhaltiger Grundlage und in dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen weiter ausgebaut werden. Wir begrüßen
die Fortführung des „Berliner Programms für Chancengleichheit“ und verweisen darauf, dass im Sinne eine
integrierten gleichstellungspolitischen Ansatzes dieses nicht der Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
zuzurechnen ist.

Die Umrisse des geplanten Instituts werfen daher Fragen auf, die im Zuge des Diskussionsprozesses mit
wissenschaftspolitischen Akteuren zur Umsetzung des Masterplans geklärt werden müssen:

 Die geplante Besserstellung der an das geplante Institut berufenen WissenschaftlerInnen verschlechtert
automatisch die Situation an den „Muttereinrichtungen“ in der Lehre durch Abfluss von
wissenschaftlicher Kapazität. Wie soll der Einbruch der Kapazitäten an den Universitäten aufgefangen
werden? Wie soll erreicht werden, dass die guten Forscher weiterhin auch in entsprechendem Umfang
ihre Kenntnisse in der Lehre weitergeben?



 Wie soll verhindert werden, dass den Universitäten Forschungsleistung zugunsten des neuen Instituts
entzogen und damit ihre Reputation geschwächt wird?

 Durch die Vergabe des Promotionsrechtes an die neue Einrichtung werden nicht unbedeutende Anzahlen
an Promotionen aus den Universitäten abgezogen und schwächen die Innovationsfähigkeit und die
Reproduktionsfähigkeit der Muttereinrichtungen. Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses,
der sich auch in der Lehre zu bewähren hat, wird damit auf eine Einrichtung ohne grundständigen
Lehrbetrieb übertragen. Wie soll erreicht werden, dass die Universitäten als Kernstück der
Wissenschaftslandschaft weiterhin attraktiv für Promovierende sind? Wie sollen an dem neuen Institut
Promovierende Lehrbefähigung erreichen? Wie soll vor diesem Hintergrund mit dem Promotionsrecht in
Bezug auf die Fachhochschulen verfahren werden?

 Wichtige wissenschaftspolitische Akteure wie der wissenschaftliche Mittelbau, Beschäftigte,
Gewerkschaften, (Promotions-) Studierende oder Gleichstellungsbeauftragte sollen keine
Mitspracherechte bekommen. Nicht einmal die ProfessorInnen werden strukturelle Entscheidungen fällen
dürfen. Wie sollen Mitbestimmungsrechte auf betrieblicher und Selbstverwaltungsbasis in dem neuen
Institut gestaltet werden?

 Nach Vorstellung der Senatsverwaltung soll die neue Einrichtung auch strategische Forschungsplanung
betreiben. Wie will das Land seine Verantwortung als Haushaltsgesetzgeber im Bereich Forschung
wahrnehmen und weitere Akteure einbinden?

Die LAG Wissenschaftspolitik schlägt vor,

 Statt einer Neugründung weitere Kooperationsprojekte von außeruniversitären Einrichtungen mit den
Berliner Universitäten auf vertraglicher Basis mit Mitteln aus dem Masterplan zu initiieren, etwa durch
einen Landesfonds für gemeinsame forschungsorientierte Master- und Promotionsprogramme. Dabei sind
alle beteiligten WissenschaftlerInnen in die universitäre Lehre einzubeziehen.

 Durch weitere Mittel aus dem Masterplan ein Förderprogramm für innovative, forschungsgebundene
Studienprogramme zu initiieren. Dieses sollte auf mindestens fünf Jahre angelegt werden und gerade den
nicht in der Säule „Zukunftskonzept“ des Exzellenzwettbewerbs erfolgreichen Universitäten einen Anreiz
zur Profilierung im Bereich der grundständigen Lehre setzen. Als Vorbild kann die Mittelverteilung des FH-
Strukturfonds dienen. Personalstrukturen, die dauerhaft Forschung und Lehre trennen, lehnen wir ab und
verweisen darauf, dass die Debatte über die Details des neuen Berliner Hochschulgesetzes erst noch zu
führen ist.

 Vor den beginnenden Hochschulvertragsverhandlungen ist eine umfangreiche Evaluierung der
Hochschulen, insbesondere der Universitäten im Bereich der Lehre durchzuführen. Kernfragen dabei sind
aus unserer Sicht:

o Wie haben sich Absolventen- und Auslastungsquoten in den neuen gestuften Studiengängen
entwickelt?

o Welchen Einfluss hat die 2006 auf Wunsch der Universitäten vereinbarte Verbesserung der
Betreuungsverhältnisse um durchschnittlich 7,5 % auf diese Kennziffern gehabt?

o Wie haben die Hochschulen die von ihnen geforderte Flexibilisierung des Hochschulzugangs
umgesetzt? Welchen Einfluss hat diese Möglichkeit auf die genannten Kennziffern gehabt?

o Erreichen die Universitäten die in den laufenden Hochschulverträgen vereinbarten Ziele im
Bereich der Lehrerbildung?

o Wurden die Ziele im Bereich Gleichstellung von Frauen und Männern erreicht?
 Das Wissenschaftsmarketing aller Berliner Einrichtungen im regionalen, nationalen und internationalen

Maßstab durch eine verbindliche Kooperation zu verbessern. Hier ist vor allem an die Qualität von
gemeinsamer Internetpräsenz, Öffentlichkeitsarbeit sowie Kooperationen in der internationalen Präsenz
(Austausch, Börsen, Studienprogramme) gedacht. Diese Kooperation sollte durch die Senatsverwaltung
initiiert, unterstützt und koordiniert werden. Dazu sind Mittel aus dem Forschungsteil des Masterplans zu
verwenden.

 Die strategische Forschungsplanung als breiten Diskussionsprozess im Rahmen der
Vertragsverhandlungen über die Hochschulverträge einschließlich der Strukturplanung zu etablieren.
Diese kann durch Empfehlungen eines durch das Abgeordnetenhaus zu bestimmenden
Expertengremiums ergänzt werden. Erst im Zuge einer solchen Debatte sollten weitere Mittel aus dem
Masterplan im Rahmen von Wettbewerben oder Programmen in die Forschungsbereiche der Berliner
Wissenschaft investiert werden. Dabei ist die Priorität nicht auf (kaum zu validierende) Exzellenz, sondern
auf wissenschaftspolitisch zu erarbeitende Schwerpunkte und regionale Anforderungen zu legen.


