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Ungekürzte Version des am 26.2.2014 in der FAZ, N5 erschienen Artikels. 
 
 

Vertrag statt Vertrauen: Zur Zukunft des wissenschaftlichen Nachwuchses 
 

„Wir sind stolz auf die hohe wissenschaftliche Qualität der Promotionen in Baden-
Württemberg“, lässt die grün-rote Landesregierung in ihrem Positionspapier zur ‚Quali-
tätssicherung im Promotionsverfahren‘ verlauten. Kurioserweise nimmt sie den Stolz –  
sonst die Haltung, die zum Beharren auf Bestehendem motiviert – nun zum Anlass, 
weitreichende ‚Reformen‘ zu propagieren. Diese Reformpläne, wie sie dem Landtag zur 
Beratung vorliegen, können nur Anlass zur Sorge sein: Weder haben sie eine ernstzu-
nehmende Legitimationsgrundlage, noch werden sie zur Sicherung der Qualität der 
Promotionen beitragen; im Gegenteil, wir erkennen in ihnen Produkte eines politischen 
Aktionismus, der mit seiner Regulierungswut unter Kontrolle zu bekommen versucht, 
was er nicht versteht, und damit die Qualität der Promotionen an den baden-
württembergischen Universitäten wesentlich bedroht – vor allem durch die Einführung 
weiterer bürokratischer Hürden, an denen Promovierende wie Professoren leiden wer-
den.  

Entwickelt wurden die Ansätze von einer Arbeitsgruppe des Ministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst sowie von personell, fachlich und zahlenmäßig nicht 
weiter identifizierbaren „Doktorandinnen und Doktoranden“. Sie sind nun in die zu 
beratende Novelle des Landeshochschulgesetzes unter §38 eingegangen. Die Landesre-
gierung rühmt sich dabei eines Handelns im Sinne, Auftrag und zum Vorteil der Dokto-
randen. Im Sommer letzten Jahres konnten diese sowie das interessierte Publikum gan-
ze drei Wochen lang auf der Onlineplattform beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de 
zu den Vorschlägen via Kommentarfunktion Stellung beziehen. Sage und schreibe 25 
anonyme Teilnehmer taten so ihre Meinung kund. Eine peinlich geringe Resonanz mit 
seltsam großer Legitimationskraft. Ob jene 25 wussten, von was sie sprachen, also der-
zeit promovieren, tat dabei nichts zur Sache: Mitmachen durfte jeder und Dabeisein ist 
schließlich alles. Unter den tatsächlichen Doktoranden des Landes blieb das „Beteili-
gungsportal“ und die geplante Reform dagegen unbekannt, öffentliche Informations- 
und Diskussionsveranstaltungen an den Universitäten gab es unseres Wissens keine. 
Gerade die Betroffenen sind zur Zeit diejenigen, die am Wenigsten über den vermeintli-
chen Änderungsbedarf aufgeklärt, geschweige denn von ihm mit Argumenten über-
zeugt wurden. Eine Diskussion kam gar nicht erst auf – war sie etwa nicht erwünscht, 
weil die Reformen im Grunde nicht ganz so doktorandenfreundlich und wissenschafts-
nah sind wie behauptet?  

Der Gesetzesentwurf sieht „Qualitätssicherungsmaßnahmen“ vor. Wesentliche Mo-
tivation zum maßnehmenden Tätigwerden war offenbar vor allem der Wunsch, die 
Qualität der Originalität zu sichern, d.h. Plagiatsskandalen vorzubeugen. Sehen wir zu, 
ob die angesetzten Maßnahmen dieses Ziel erreichen können und ob sie nicht vielleicht 
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mehr Schaden anrichten, als sie zu verhindern meinen. Greifen wir dazu vier Ansätze 
aus Absatz (5) des §38 heraus: Erstens sieht der Gesetzesentwurf die Einrichtung eines 
„Promotionsausschusses“ an den Fakultäten vor, der (vorerst zusätzlich, zukünftig statt 
des Betreuers) über die Annahme von Kandidaten entscheiden soll. Zweitens soll eine 
zwischen Doktoranden und Betreuern abzuschließende „Promotionsvereinbarung“ die 
Regelmäßigkeit der Zuwendung, ein „individuelles Studienprogramm“, den Umgang 
mit Streitfällen und die „gute wissenschaftliche Praxis“ regeln. Drittens ist die Einfüh-
rung von Ombudspersonen vorgesehen. Viertens sollen sämtliche Daten über Anzahl, 
Dauer, Erfolg und Misserfolg von Dissertationen zentral erfasst und statistisch ausge-
wertet werden. 

Die im Zuge des „Qualitätsmanagementsystems“ einzurichtenden „Promotionsaus-
schüsse“ müssen sich nach dem Maß von Nutzen und Aufwand rechtfertigen. So sollen 
künftig nicht mehr länger einzig die Doktorväter und -mütter über Annahme oder Ab-
lehnung ihrer Schüler und deren Projekte entscheiden, sondern durch das geplante kol-
legiale Auswahlverfahren ein fakultätsübergreifender Promotionsausschuss. An einer 
großen (Voll-)Universität wie Heidelberg könnte nach dem Willen der Landesregierung 
also bald ein Japanologe über ein assyriologisches Promotionsprojekt zu Gericht sitzen. 
Ein Urteil, das über eine ganz allgemeine Definition wissenschaftlicher Befähigung hin-
ausgeht, kann hier niemand ernsthaft erwarten. Im besten Fall wird der Japanologe sich 
auf dasjenige seines assyriologischen Kollegen, der fachspezifisch bewandert ist und die 
wissenschaftliche Leistung des Promotionsanwärters womöglich bereits seit einigen 
Studienjahren beobachtet und begleitet – und eben deswegen der adäquate Betreuer der 
entsprechenden Promotion ist –, verlassen müssen. Wozu dann aber ein ganzer Aus-
schuss? 

Was durch die Einrichtung eines solchen Ausschusses gewonnen wäre, bleibt schlei-
erhaft. Verloren wäre hingegen eine Menge: Der zusätzliche Aufwand an Lektüre von 
Bewerbungen mit Lebensläufen, Zeugnissen, Exposés, Zeitplänen und Promotionsver-
einbarungen, die Teilnahme an Ausschusssitzungen und das Verfassen von Gutachten, 
wird einen Rattenschwanz an zusätzlicher Bürokratie, also Papier und Zeit, nach sich 
ziehen. Zeit, die den Professoren von der tatsächlichen Betreuung ihrer Doktoranden 
und Studenten zusätzlich abgezogen würde und durch keinen Vertragstext ersetzt wer-
den kann.  

Desweiteren soll eine „Promotionsvereinbarung“ vertraglich das gute Betreuungs-
verhältnis sichern und der Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht in der Betreuung oder 
mangelnder Objektivität in der Prüfung vorbeugen. Ein weiteres Blatt Papier, unter den 
vielen anderen, die man bereits bei Beginn der Promotion einreichen muss, wird jedoch 
leider nicht dafür sorgen, dass die Promotion wie am Schnürchen läuft – auch wenn 
dort fein säuberlich ein Zeit- und Studienplan, Rechte und Pflichten aufgeschrieben 
werden. Forschung kann nicht auf dem Reißbrett geplant und anschließend exekutiert 
werden. Papiere können nur äußerlich eine Qualität behaupten, die nie gänzlich über-
prüft und kontrolliert werden kann, und für die jeder Einzelne mit seiner menschlichen 
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und wissenschaftlichen Würde einstehen muss. Oder sollen Förderung und Forderung  
etwa tatsächlich justiziabel werden, statt aus wechselseitigem Vertrauen zu erwachsen? 
Dass unsere Landesregierung einen Kontrakt einführen möchte, ist bezeichnend für 
ihren Kontrollwahn und ihr Misstrauen gegenüber Wissenschaftlern. Die überwältigen-
de Mehrzahl der Promotionen in der Bundesrepublik entsteht nicht nach der Methode 
Guttenberg, und es ist nicht einzusehen, dass diese zwar skandalösen, aber durchaus 
nicht regelhaften Verstöße gegen den Geist der Wissenschaft das bewährte und auf in-
dividuellem Engagement von Betreuendem und Betreutem beruhende Verfahren stran-
gulieren. 

Zudem: Plagiaten wird durch eine schriftliche Promotionsvereinbarung keinerlei 
Riegel vorgeschoben werden. Es mag die Damen und Herren in Stuttgart vielleicht 
überraschen, aber auch ohne vorherigen Vertrag hatte man sich in den letzten hunder-
ten von Jahren nicht etwa auf „schlechte wissenschaftliche Praxis“ geeinigt, sondern auf 
eine selbständige wissenschaftliche Leistung: und selbständig heißt nun mal selbständig 
– mit oder ohne Vertrag. Ausnahmen bestätigen hier wie dort leider die Regel. Ob es 
sich bei einem Plagiat de jure zusätzlich um einen Vertragsbruch handelt, ein Plagiat 
war, ist und bleibt de facto ein Plagiat.  

Die Politik sollte eher, wenn ihr die Zukunft der Forschung tatsächlich am Herzen 
liegt, konkrete Schritte einleiten, anstatt sich um Äußerlichkeiten zu kümmern. Unzu-
friedenstellende Betreuungsverhältnisse sind meist direkte Folge eines Mangels an Pro-
fessoren und deren zeitlicher Überbelastung. Die erste und vornehmste Qualitätssiche-
rungsmaßnahme wäre die Finanzierung von weiteren Stellen. 

Alle begonnenen Promotionen sollen zentral erfasst werden. Welchen Zweck hat 
diese Maßnahme? Kann die bloße Erfassung irgendetwas zur Verhinderung von Plagia-
ten beitragen? Wohl kaum. Das Pochen auf Datenerhebung ist aber politisch signifi-
kant. Eine Statistik über die Anzahl der abgeschlossenen und nicht abgeschlossenen 
Promotionen ist der einzige für den politischen Willen, wie er im neuen Landeshoch-
schulgesetz zum Ausdruck kommt, verrechenbare Maßstab. Eine Statistik, die suggerier-
te, dass im neuen Modell begonnene Promotionen häufiger mit einer Graduierung ab-
geschlossen werden als vorher, wird es nicht geben, weil vom Vorher keine Zahlen vor-
handen sind. Die Landesregierung kann also nur gewinnen. Und selbst wenn irgend-
wann eine Statistik ergeben sollte, dass die Hoffnungen nicht erfüllt wurden und trotz 
der Verträge zahlreiche begonnene Promotionen keinen Abschluss fanden: Was kann 
von politischer Seite anderes getan werden, als eine neue Reform zu formulieren, die die 
Daumenschrauben der „Qualitätssicherung“ noch weiter drehte? Da zeichnet sich ein 
bürokratischer Abgrund ab, bei dem es schwerfällt, nicht an planwirtschaftliche Grund-
phantasien zu denken. 

Die baden-württembergische Hochschulreform brüstet sich gerade mit ihrer Kos-
tenneutralität. Quantität und Qualität will sie an dieser Stelle, wo beide ausnahmsweise 
nun doch einmal korrelieren, nicht aufeinander beziehen. Vielmehr werden Qualität 
und Gesetz als kausal zusammenhängend gedacht: Detaillierte Vereinbarungen sollen 
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getroffen werden. Eine Ombudsperson soll Ansprechpartner in Fällen sein, in denen die 
im Vertrag aufgelisteten Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Was wird eine in-
stitutionalisierte Mediation erreichen können? Dass Besprechungen im vereinbarten 
Rhythmus stattfinden und Berichte über den Promotionsverlauf u.ä. gelesen werden? 
Und wenn der Doktorand das Gefühl hat, ungerecht bewertet zu werden, wird die Om-
budsperson die Objektivität des Betreuers prüfen, ihn dann für sein Fehlverhalten rü-
gen? Wie viele Stellen sollen dafür geschaffen werden, damit für die vielen Themenbe-
reiche innerhalb einer Fakultät eine adäquate Prüfung stattfinden kann? Die Reform soll 
ja kostenneutral sein, aber über solche scheinbaren Einzelheiten wird im Entwurf kein 
einziges Wort verloren. Wie viele wissenschaftliche Stellen werden also gestrichen, um 
Ombudsstellen zu schaffen? Oder sollen die fachverwandten Professoren die Prüfung 
ganz nebenbei übernehmen? Und wer kontrolliert die Kontrolleure? Welche Sankti-
onsmacht ist solcher Prüfung verliehen? Und welche Konsequenzen sollen daraus er-
wachsen? Es scheint so, als ergebe sich aus den politischen Postulaten die paradoxe 
Konsequenz: Qualität kostet – Geld oder Qualität.  

Bei all dem wird die Effizienz der Selbstorganisation der Wissenschaft konsequent 
unterschätzt. Die Eingriffe wirken daher nicht nur respektlos, sondern auch unverstän-
dig, denn die baden-württembergische Landesregierung mit ihren Beratern scheint bei 
all ihrem Aktionismus vergessen zu haben, dass sich über die Jahre (oder sind es etwa 
schon Jahrhunderte?) unterschiedliche Formen der Qualitätssicherung an der Universi-
tät bereits durchgesetzt haben, und zwar selbständig, aus dem Geiste der einzelnen Fä-
cher heraus. 

An der neuphilologischen Fakultät der Universität Heidelberg beispielsweise werden 
Dissertationen, bevor es zur Disputation kommt, vier Wochen lang öffentlich ausgelegt 
(also eine Woche länger als im baden-württembergischen „Beteiligungsportal“) und 
dem Urteil der Fakultätsmitglieder ausgesetzt; wenn sie es für nötig halten, können sie 
ein weiteres Gutachten über die Arbeit einfordern, das zur Ablehnung der Arbeit führen 
kann. Sodann ist die Publikation der Doktorarbeit – im besten Falle ein Buch und nicht 
eine im Netz schwebende Datei – das vielleicht kräftigste Sicherungsmittel. Ab der Ver-
öffentlichung, die, will man den Doktorgrad behalten, innerhalb von zwei Jahren statt-
zufinden hat, ist die Dissertation dem Urteil der Forschungsgemeinschaft und der Öf-
fentlichkeit ausgesetzt. 

Forschung braucht und sucht ein Gegenüber, dafür braucht sie keine gesetzliche Re-
gelungswut, die sie dazu zwingt; die schwarzen Schafe, die es wie in jedem Bereich ge-
wiss auch gibt, sollten nicht als Vorwand benutzt werden, um weitgreifende Änderun-
gen durchzusetzen, die die Eigenheiten und Selbstverwaltungsrechte der einzelnen Fä-
cher beeinträchtigen. Wissenschaftliche Qualität bemisst sich eben nicht an politisch 
gewollten Statistiken, sondern nach Ergebnissen wissenschaftlichen Arbeitens. Gute Vo-
raussetzungen bestehen schon: Ein Plagiator genießt keine wissenschaftliche Anerken-
nung. Solange er sich durch seine wissenschaftliche Arbeit diskreditiert, funktioniert das 
System. Dass er mit unverdientem Titel ein politisches Amt bekleidet, ist kein Problem 
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der Universität, sondern eines des neuen Arbeitgebers. 
Doktorand und Doktorvater/-mutter machen sich voneinander abhängig in Bezug 

auf ihre wissenschaftliche Redlichkeit und Kompetenz: sowohl Ruhm als auch Versagen 
fällt auf beide zurück. Ihr persönliches Vertrauensverhältnis ist kein Hindernis, sondern 
umgekehrt wesentliche Voraussetzung einer erfolgreichen Promotion.  

Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement sind dabei Nullwörter. Der wissen-
schaftlichen Arbeitsweise eine solche BWL-Logik aufzuzwingen, greift den Kern des 
Universitätsgedankens an. Gute Wissenschaft gelingt auf Basis persönlicher Verläss-
lichkeit; diese vertraglich herbeizwingen zu wollen, ist realitätsfern. Der Entwurf nützt 
weniger uns jungen Wissenschaftlern, als den Statistikern unserer stolzen Landesregie-
rung. Wir hingegen erwarten keinen Stolz, sondern die Freiheit von der Landesregie-
rung für die „hohe wissenschaftliche Qualität der Promotionen in Baden-
Württemberg“. Ansonsten suchen wir uns die Freiheit woanders. 

 
von Moritz Ahrens, Florian Arnold, Thomas Arnold, Gregor Babelotzky, Susanne Bach, 
Jakob Brüssermann, Chiara Caradonna, Nataniel Christgau, Leonard Keidel, Kaltërina 
Latifi, Ermylos Plevrakis, Christoph Poetsch, Janina Reibold, Christoph Schwanke, Kat-
herina Seemann, Caroline Socha, Florian Welling 

 
Die Autoren sind derzeitige und angehende Doktoranden der Geisteswissenschaften 
an der Universität Heidelberg. 

 
Da es die Landesregierung versäumt hat, über die Novelle des Landeshochschulgesetzes 
gebührend öffentlich zu debattieren, und sie stattdessen im Eilverfahren durchzubrin-
gen beabsichtigt, fühlen wir uns genötigt, dieses anderweitig nachzuholen. Am Mitt-
woch, den 19. März 2014 wird in Heidelberg um 18 Uhr eine ausführliche öffentliche 
Informations- und Diskussionsveranstaltung stattfinden. Studenten, Doktoranden und 
Lehrende werden gleichermaßen daran teilnehmen. 


