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Sehr geehrte Frau Schäfer,
lieber Herr Keller,
sehr geehrte Teilnehmende und Gäste dieser Tagung,
ich danke herzlich für die freundliche Einladung zu dieser Tagung in die Universität
Wuppertal, der ich gerne gefolgt bin. Ich freue mich sehr, wieder einmal in diesem
Kreis mit Ihnen diskutieren zu können – zumal zu einem Thema, über das BMBF und
GEW seit Jahren miteinander im Gespräch sind und zu dem es – sehr zu meiner
Freude – Erhebliches an Fortschritten zu berichten gibt.
Bevor ich zu meinem eigentlichen Thema „Die Tenure-Track-Professur – ein struktureller Modernisierungsprozess universitärer Karrierewege“ komme, ein paar allgemeine Anmerkungen vorweg.
Die Bundesregierung hat sich mit der Verdoppelung des Etats des BMBF auf 17.6
Mrd. EURO seit 2005 klar zur Bedeutung von Wissenschaft und Forschung als zentralen Elementen des Innovationsstandortes Deutschland bekannt. Auch in dieser
Legislaturperiode wird das BMBF im Schulterschluss mit den Ländern eine Vielzahl
von zentralen Weichenstellungen vornehmen, damit der Wissenschaftsstandort
Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig bleibt. Die Situation des wissenschaftlichen
Nachwuchses ist bei allem konsequent mitgedacht. Dies gilt insbesondere für folgende Programme:
1. den Pakt für Forschung und Innovation, der ab 2021 fortgesetzt werden
soll. Es gilt dabei, im Bereich der großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Ziele und Instrumente insbesondere zur Gleichstellung und
Nachwuchsförderung konsequent fortzuentwickeln.
2. die Weiterentwicklung des Hochschulpakts. Der Bund ist bereit, seine Mittel
zu verstetigen. Gemeinsam mit den Ländern gilt es nun, ein stabiles und
transparentes System zu entwickeln, in dem Kapazitätserhalt und Qualitätsausbau Hand in Hand gehen. Diese finanzielle Planungssicherheit soll den
Hochschulen beispielsweise auch die Einstellung unbefristeten Personals erleichtern. Dieses Engagement des Bundes setzt natürlich entsprechende Anstrengungen auch seitens der für die Grundfinanzierung der Hochschulen zu-
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ständigen Länder voraus. Diese neu gewonnenen Spielräume sollten selbstverständlich auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs zugutekommen.
3. Ein breit angelegtes Bund-Länder-Programm für Fachhochschulen soll die
Karrierewege auf die Fachhochschulprofessur attraktiver machen und Voraussetzungen schaffen, erfolgreicher geeigneten wissenschaftlichen Nachwuchs
zu rekrutieren. Die Fachhochschulen sind aufgrund ihrer regionalen Verankerung und ihrer Stärke im Bereich des Wissenstransfers in den deutschen Mittelstand hinein ein wesentlicher Faktor für die Innovationskraft und-fähigkeit
Deutschlands und insofern auch eine attraktive Adresse für junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler.
Mit Blick auf die Karrierewege des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten
sind wir bereits einen Schritt weiter. In der vergangenen Legislaturperiode haben
Bund und Länder das Tenure-Track-Programm beschlossen. Seine volle Wirkung
wird das Programm ab dieser Legislaturperiode entfalten.
Ziel des Tenure-Track-Programms ist, im Rahmen der kompetenzrechtlichen Möglichkeiten des Bundes gemeinsam mit den Ländern einen wirksamen Anreiz zu setzen für einen koordinierten, strukturellen, tendenziell flächendeckenden Modernisierungsprozess im Bereich der Karrierewege an Universitäten und gleichgestellten
Hochschulen. Mit dem Tenure-Track-Programm soll zusätzlich zum bisherigen Karrieresystem auf die Professur ein international bekannter und akzeptierter Karriereweg
geschaffen werden, der zudem auch mehr Planbarkeit und Transparenz ermöglicht
als alle anderen existierenden Karrierewege – wenn er denn gut implementiert wird.
Auf diesen letzten Aspekt komme ich an späterer Stelle noch zurück.
Die Kernkriterien dieses Karrierewegs sind in § 4 der Verwaltungsvereinbarung als
zentrale Kriterien dargelegt. Die Umsetzung dieser Kriterien wird zu einem hohen
Maß an Wiedererkennbarkeit führen, was wiederum auch für die internationale
Strahlkraft dieses Karrierewegs von besonderer Bedeutung ist.
Bei diesem Karrieremodell handelt es sich nicht um eine Modifizierung der Juniorprofessur, der nun ein Tenure angehängt wird. Der seinerzeit von Frau Bundesministerin
Bulmahn eingeführten Juniorprofessur lag eine etwas anders akzentuierte Philosophie zugrunde. Man ging primär davon aus, dass eine sechsjährige Phase mit der
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Chance auf hohe Selbständigkeit in Forschung und Lehre eine hinreichend gute Vorbereitung für das Erreichen einer Lebenszeitprofessur sei. In vielen Fällen hat sich
diese Annahme ja auch bestätigt. Auch wenn es sich mancher gewünscht haben
mag – Tenure-Track war damals kein fest vereinbarter Bestandteil des Modells. Insgesamt jedoch hat sich gezeigt, dass die Juniorprofessur nicht das Maß an Planbarkeit und Transparenz geboten hat, das sich Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler zu Recht erhoffen.
Der Tenure-Track-Professur liegt ein anderes Konzept zugrunde: Wesentlich und
anders sind folgende Punkte:
1. Zielgruppe ist der wiss. Nachwuchs in der frühen Karrierephase, wenige
Jahre nach der Promotion. Wir wissen: Die Berufung auf eine Lebenszeitprofessur fällt derzeit mit 41 bzw. 42 Jahren (W2 bzw. W3) und ist vor allem
unter dem Gesichtspunkt kritisch, dass die Zeiten davor regelmäßig mit befristeter, unsicherer Beschäftigung einhergehen und damit die Lebens- und Familienplanung erschwert wird. Das Zielgruppenerfordernis bei der Tenure-TrackProfessur gilt – und das ist essentiell – unabhängig davon, ob in W1 oder W2
ausgeschrieben wird. Wir gehen davon aus, dass auf diese Weise die Entscheidung über einen dauerhaften Verbleib auf einer Lebenszeitprofessur im
Durchschnitt deutlich vorverlagert werden wird.
2. Nach Ruferteilung, im Rahmen der Berufungsverhandlungen, spätestens
vor Stellenantritt müssen die Leistungskriterien vereinbart werden, nach
denen am Ende auch evaluiert wird. Das ist der eine Punkt, der diesen Karriereweg deutlich berechenbarer macht als es die Juniorprofessur je war. Denn
eine häufige Klage betroffener Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
war, dass oft sehr unklar war, nach welchen Kriterien und Maßstäben denn eigentlich evaluiert werden würde. In dieses Bild passte auch der Umstand,
dass sehr viele JuniorprofessorInnen und Juniorprofessoren sich zusätzlich
habilitierten, obwohl gerade dieser Karriereweg eine Alternative zur Habilitation werden sollte.


Die Zwischenevaluation soll bei der Tenure-Track-Professur i.d.R. lediglich orientierenden Charakter haben, und die positive Evaluation am Ende begründet den Anspruch auf die Lebenszeitprofessur, i.d.R auch auf
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einer höher bewerteten Professur. Das Entscheidende dabei ist: Das ist eben
keine Option, sondern ein Rechtsanspruch.


Bund und Länder haben darüber hinaus vereinbart, dass die TT-Professur
attraktiv und wettbewerbsfähig ausgestattet wird. Auch der Bund beteiligt
sich an den Ausstattungsausgaben.



Um diesen Karriereweg zu implementieren, werden im Programm 1.000
zusätzliche Tenure-Track-Professuren gefördert. Die Länder haben zugesagt,
diese im Programm geschaffenen TT-Professuren auf jeden Fall zu erhalten und immer wieder neu auszuschreiben sowie zusätzlich 1.000 unbefristete Professuren zu schaffen, damit diese strukturelle Modernisierung
nicht auf Kosten derer geht, die auf anderen Wegen die Professur anstreben.
Dabei wird die einzelne Tenure-Track-Professur bis zu 6 Jahre finanziert, wobei die antragstellende Universität entscheidet, ob diese Professur in W1 oder
in W2 ausgeschrieben wird. Der Bund finanziert die bewilligten Vorhaben
erstmalig in Form einer Pauschale und zwar pro Professur mit 118.045
EURO pro Jahr. Ein Strategieaufschlag, der sehr weitgehend verwendet
werden kann – z.B. auch für Maßnahmen der allgemeinen Personalentwicklung, so dass der neue Karriereweg der Tenure-Track-Professur optimal ergänzt wird –, ist in der Pauschale enthalten.



Darüber hinaus bietet der Bund an, je nach Ergebnis der Tenure-Evaluation
eine Überbrückung von bis zu einem Jahr oder eine Anschlussstelle für
bis zu 2 Jahre zu fördern. Zur Tenure-Track-Professur gehört eben auch,
dass nicht jede Evaluierung zu einer Lebenszeitprofessur führt. Dies ist nicht
automatisch gleichbedeutend mit dem endgültigen Ende einer wissenschaftlichen Karriere, zumal die Evaluierungsentscheidung künftig zu einem relativ
frühen Zeitpunkt der Karriere fällt. Hier bestehen noch gute berufliche Aussichten auf attraktive, zum Teil auch wissenschaftliche Tätigkeiten ggf. in, aber auf
jeden Fall außerhalb der Wissenschaft.
Diese Übergänge jedoch müssen konstruktiv gestaltet und dürfen nicht
nur administrativ verwaltet werden, damit Betroffene ihre Chancen in anderen Beschäftigungsfeldern auch tatsächlich realisieren können. Wenn die
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Hochschulen ihre Verantwortung als Arbeitgeber ernst nehmen, ist die Entwicklung einer Kultur des Übergangs aus der Tenure-Track Professur
und auch aus anderen Qualifizierungswegen ein weit umfassenderes
Thema für die Hochschulen als es die Einführung eines Übergangsjahres
ist.


Auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich bereits auf
anderen Karrierewegen zur Professur befinden (sog. Quereinsteiger), können
in den ersten Jahren nach der Promotion von diesem Programm profitieren.



Mit der Einführung der TT-Professur soll zudem die Chancengerechtigkeit
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden. Wir haben dazu eine Regelung übernommen, die sich an amerikanischen Eliteuniversitäten seit Jahren bewährt hat: Bei Geburt oder Adoption von Kindern
können Eltern die TT-Professur um bis zu 2 Jahre verlängern, ohne ihre Tätigkeit unterbrechen zu müssen. Bund und Länder waren der Meinung, dass insbesondere diese Regelung zu einem zeitlich limitierten Karriereweg sehr gut
passt, zumal sie mit existierenden landesrechtlichen Regelungen kombinierbar
ist.



Als großen Erfolg werten Bund und Länder, dass als Teilnahmevoraussetzung nicht nur eine verbindliche Grundsatzentscheidung der Hochschule für die Implementierung der Tenure-Track-Professur gemäß § 4 der
Verwaltungsvereinbarung erwartet wurde, sondern zusätzlich die Vorlage eines Personalentwicklungs- und Personalstrukturentwicklungskonzepts für das gesamte wissenschaftliche Personal. Zugleich war zu dokumentieren, welche Standards, welcher Grad der institutionellen Verankerung
und Umsetzung zum Zeitpunkt der Antragstellung galt und inwieweit Personalentwicklung ein „strategisches Handlungsfeld der Universitätsleitung“ war.
Dies hat nicht nur z.T. sehr gute Ergebnisse zutage befördert, sondern auch
die Bestrebungen der Hochschulen in diesem Bereich sehr befördert.



Die Implementierung eines Tenure-Track-Systems ist für Hochschulen – zumal angesichts neuerlicher Flexibilisierung am Ende der Professorenlaufbahn
– eine große Herausforderung. Bund und Länder haben daher auch Auskunft
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erbeten über bereits implementierte bzw. geplante „systemische Instrumente“ zwecks Implementierung des Tenure-Track-Systems (z.B. in Form von
Stellenpools, Leerstellen o.ä.).


Auch eine gewisse Premiere: Bund und Länder haben ein dezidiertes Monitoring vereinbart und werden dieses Programm auch evaluieren.

Wo stehen wir jetzt? Was geschah bisher? Ein kurzer Rückblick
In der ersten Bewilligungsrunde wurden im vergangenen Jahr 34 Hochschulen mit
insgesamt 468 Tenure-Track-Professuren für eine Förderung in einem hochkompetitiven Verfahren ausgewählt. Hochschulen in jedem Bundesland haben Stellen eingeworben. Zwischenzeitlich sind bereits mehr als 150 Stellenausschreibungen durch
die in der ersten Runde erfolgreichen Universitäten und gleichgestellten Hochschulen
erfolgt. Das ist sehr erfreulich und zeigt, welche Dynamik das Programm entfacht hat.
Der Struktureffekt geht jedoch weit darüber hinaus:


75 Universitäten haben sich alleine in der ersten Bewilligungsrunde beworben,
das bedeutet: 75 Universitäten und ihnen gleichgestellte Hochschulen haben
sich zur Etablierung der Tenure-Track-Professur nach den Kriterien des
§ 4 der Verwaltungsvereinbarung bekannt.



Für 75 Hochschulleitungen hat Personalentwicklung für den wissenschaftlichen Nachwuchs und das gesamte wissenschaftliche Personal die Bedeutung
eines „strategischen Handlungsfeldes“.



75 Personalentwicklungskonzepte, die die Universitäten und Hochschulen
binnen kürzester Zeit erarbeitet haben, kommen nun dem gesamten wissenschaftlichen Nachwuchs zugute.

Zugleich bedeutet das mit Blick auf die zweite Bewilligungsrunde:


In dieser 2. Bewilligungsrunde stehen noch bis zu 532 Tenure-TrackProfessuren zur Förderung zur Verfügung.



Der Wettbewerb in der 2. Bewilligungsrunde dürfte noch einmal deutlich zunehmen: Wir erwarten, dass die Anträge der Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen qualitativ deutlich näher zusammenrücken. Hinzu
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kommt, dass die Antragstellerinnen der 2. Bewilligungsrunde von den in der
ersten Bewilligungsrunde erfolgreichen Universitäten und gleichgestellten
Hochschulen bereits lernen konnten.


Zugleich besteht in der 2. Bewilligungsrunde die Besonderheit, dass die Länderkontingente zum Ende der zweiten Bewilligungsrunde fallen werden, so
dass in einzelnen Ländern nicht ausgeschöpfte Kontingente auch von Antragstellerinnen anderer Länder genutzt werden können.

Ich sagte zu Beginn: „….wenn das Programm denn gut implementiert wird“. Lassen
Sie mich das an einigen wenigen Aspekten verdeutlichen:
Das Zielgruppenerfordernis „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der
frühen Karrierephase“ gilt unabhängig davon, ob die beantragten Stellen in W1 oder W2 oder in W1 und W2 ausgewiesen werden. Entscheidend ist alleine, dass die
Zielgruppe, also der wissenschaftliche Nachwuchs in einer frühen Karrierephase,
adressiert wird. Damit gehen ganz spezifische Fragen einher, die bedacht werden
müssen.
Dazu einige Beispiele:
Die bestehenden gesetzlichen Einstellungsvoraussetzungen für W2 fokussieren in
ihrer Mehrheit – wie könnte es auch anders sein – auf die Lebenszeitprofessur. Sie
verlangen eine Habilitation bzw. habilitationsadäquate Leistungen – oder allgemein
gesprochen: zusätzliche wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen.
Wir hören oft das Argument, der Bund habe im Rahmen von Bund-LänderProgrammen kein Recht, Gesetzesänderungen in den Ländern zu erzwingen. Darum
geht es auch gar nicht. Unzweifelhaft aber ist doch, dass – wenn man einen neuen
Karriereweg wie die Tenure-Track-Professur schafft, der eine strukturelle Innovation darstellt – die bestehenden Gesetze und Einstellungsvoraussetzungen die neuen
Erfordernisse gar nicht angemessen spiegeln können, weil sie sich bisher auf nicht
vergleichbare Sachverhalte bezogen haben.
Insofern – und nur darum geht es – hängt der Erfolg dieses Programms auch damit
zusammen, wie von den Hochschulen und den in den Ländern für das Programm
Zuständigen vorausschauend und begleitend über die Neujustierung der Rahmenbedingungen dieses Programms nachgedacht wird.
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Vor allem zwei Länder – Hessen und Baden-Württemberg – haben sich dieser Frage
bislang gezielt angenommen. Beide Länder haben jeweils spezifische Antworten für
sich gefunden: Baden-Württemberg startet die Tenure-Track-Professur nur von W1,
Hessen erlaubt derzeit W1 und W2, will aber mittelfristig allein auf W2 setzen. Hessen knüpft jedoch an diese W2 Tenure-Track-Professur keine anderen Anforderungen als an eine W1-Tenure-Track-Professur. Die Entscheidung für eine Ausweisung
einer Tenure-Track-Professur in W1 oder W2 erfolgt damit letztlich „am Markt“ durch
Angebot und Nachfrage. Beide Wege sind gangbar. Auch andere Wege sind sicherlich möglich: etwa durch die Nutzung der unbestimmter Rechtsbegriffe in den landeshochschulrechtlichen Einstellungsvoraussetzungen. So verfährt beispielsweise
die TU München seit Jahren.
Letztlich aber stellt sich immer wieder die gleiche Frage: Muss für diesen neuen Karriereweg der Tenure-Track-Professur, der eine strukturelle Innovation im bestehenden Berufungssystem darstellt, auch im Bereich der rechtlichen Rahmenbedingungen nachjustiert werden? Das fordert nicht etwas der Bund, um das noch einmal klar
zu stellen, das liegt in der Natur der Sache.
Ich denke auch, dass es notwendig sein wird, angesichts dieser Maßgabe z.B. auch
darüber nachzudenken,


wie etwa Ausschreibungsverfahren gestaltet sein sollten, um den wissenschaftlichen Nachwuchs im Anschluss an die Promotion erfolgreich anzusprechen;



in welcher Hinsicht Berufungsverfahren neu durchdacht werden sollten.
Bedarf es anderer Kriterien oder einer anderen Gewichtung der Kriterien? Mittels welcher spezifischer Instrumente lässt sich das Potential junger Bewerber
in besonderer Weise ausloten und zugleich auch die notwendige Qualifizierungsperspektive am Ende dokumentieren? Wären z.B. Eckpunkte eines Forschungsprogramms eine geeignete Bewerbungsstrategie und Beurteilungsgrundlage bei Berufungen?



welche Möglichkeiten und Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen,
um diese Personengruppe in ihrer weiteren wissenschaftlichen Entwicklung angemessen zu unterstützen? Wie sollten diese Unterstützungsmaßnahmen ausgestaltet werden?
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Daneben gibt es auch Fragestellungen der Hochschulen und Länder, die sie bereits
an uns bzw. den Projektträger herangetragen haben. Dies betrifft etwa Fragen wie:


In welcher Form und in welcher Detailtiefe sollen die Evaluationskriterien
hochschulweit in den Satzungen geregelt werden?



Welche Rolle soll das Rektorat bzw. das Präsidium und die Fakultäten haben,
ohne dass das ordnungsgemäße Tenure-Verfahren durch einen substantiellen
Vorbehalt in Frage gestellt wird?

Zur Antwort auf alle diese und andere Fragen mehr gehört aber immer auch, über die
bestmöglichen rechtlichen Rahmenbedingungen für dieses Programm nachzudenken und sich nicht mit Lösungen zufriedenzugeben, die mit Mühe und Not passfähig gemacht werden. Wer im Ringen um die Besten auf Dauer Erfolg haben wird,
wird sich letztlich daran entscheiden, wer auch im Hinblick auf die Rahmenbedingungen des Programms am mutigsten und sachgerechtesten vorangeht.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

