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UniWiND-Tagung 2016 

 

Dr. Dorothee Buchhaas-Birkholz/BMBF 

Das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

(Tenure-Track-Programm) 

Sehr geehrter Herr Professor Rödel, 

sehr geehrter Herr Prof. Schleiff, 

sehr geehrte Frau Professorin Beisiegel,  

sehr geehrte Referentinnen und Referenten und Gäste dieser UniWiND-Tagung,  

zunächst erst einmal herzlichen Dank für die freundliche Einladung und die Gelegenheit, das 

Tenure-Track-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses vorstellen zu 

dürfen. Ich bin der Einladung auch deshalb gerne nachgekommen, weil ich sicher sein darf, 

hier auf eine interessierte, engagierte und sehr gut informierte Zuhörerschaft zu stoßen. 

Insofern freue ich mich auch darauf, im Anschluss an meinen Beitrag mit Ihnen ins Gespräch 

zu kommen. 

Das Thema der Tagung, „Karrieren nach der Promotion. Übergänge zeigen, gestalten, 

ermöglichen“ ist – so denke ich – unstrittig von großem Interesse für alle damit befassten 

Akteure: für die Hochschulen, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die Träger 

und Förderorganisationen, für die Administrationen in Bund und Ländern und nicht zuletzt für 

den wissenschaftlichen Nachwuchs selbst. Bereits der Bundesbericht wissenschaftlicher 

Nachwuchs 2013 (BuWiN) hatte sich auf „Berufsperspektiven und [den] Karriereverlauf nach 

der Promotion“ konzentriert, weil es angezeigt war und nach wie vor angezeigt ist, für 

angemessene Rahmenbedingungen vor allem auch in dieser Karrierephase zu sorgen. 

Gleichzeitig kann man feststellen, dass sich seit Erscheinen des letzten Bundesberichts 

wissenschaftlicher Nachwuchs eine Menge getan hat, und ich meine, man kann guten 

Gewissens sagen: Wir sind auf dem richtigen Weg.  

Eine zentrale Rolle in diesem Prozess spielen die Universitäten, die innerhalb ihrer 

Einrichtungen Konzepte für planbare und transparente Karrierewege allgemein, aber auch 

Tenure Track im Besonderen entwickelt und umgesetzt haben. Ich denke aber insbesondere 

auch an die Universitäten, die hochschulübergreifend unterwegs sind, die über die einzelne 

Einrichtung hinaus systemische Verbesserungen im Bereich der Karrierewege vordenken und 

unterstützen.  

An dieser Stelle möchte ich den Verantwortlichen von UniWiND für die 

Vernetzungsaktivitäten, aber auch für die Vorbereitung dieser Tagung sehr herzlich danken. 

Auch diese Tagung dient dazu, den Aushandlungs- und Verständigungsprozess in diesen 

Fragen zu unterstützen, der für die Weiterentwicklung planbarer Karrierewege vonnöten ist. 

Und ich danke allen, die an dieser Tagung mitwirken und sich in die Debatte einbringen, für 

ihre Bereitschaft, miteinander weiterzuarbeiten und den Prozess weiter voranzubringen.  
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Bevor ich gleich ausführlicher auf das Tenure-Track-Programm eingehe, möchte ich den 

Kontext umreißen, in den das Programm aus Sicht des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) einzuordnen ist. Denn wie Sie wissen, setzt das BMBF mit seinen 

Strategien, Initiativen, Pakten, Programmen und Maßnahmen an unterschiedlichen 

Stellschrauben an, um das deutsche Wissenschaftssystem und seine Karrierewege zukunfts- 

und wettbewerbsfähig weiter zu entwickeln:  

 So hat die Exzellenzinitiative mit ihren Graduiertenschulen wesentlich dazu 

beigetragen, die Promotionsphase qualitativ und strukturell zu verbessern. Zudem 

wurden an einigen Universitäten hervorragende Konzepte für Tenure-Track-Verfahren 

eingeführt. Und auch in der Exzellenzstrategie werden die Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses sowie Personalgewinnung und -entwicklung 

weiterhin eine zentrale Rolle spielen.  

 Im Pakt für Forschung und Innovation haben sich die großen 

Wissenschaftsorganisationen mit Bund und Ländern darauf verständigt, die besten 

Köpfe für die deutsche Wissenschaft zu gewinnen und der Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses dabei Priorität einzuräumen.  

 Das BMBF hat zudem die Karriereperspektiven von Frauen deutlich gestärkt, im 

Rahmen der Pakte wie auch des Professorinnenprogramms. Außerdem trägt der 

Bund durch die Programme des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und 

der Alexander von Humboldt-Stiftung zur internationalen Qualifizierung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses bei.  

 Flankiert werden diese Fördermaßnahmen einerseits durch Forschung zum 

wissenschaftlichen Nachwuchs, andererseits durch die Novellierung des 

Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und des Hochschulstatistikgesetzes. 

Insbesondere mit letzterem möchte das BMBF auch dafür sorgen, die Datenlage zum 

wissenschaftlichen Nachwuchs substantiell und nachhaltig zu verbessern. Denn 

gegenwärtig wissen wir zum Beispiel nach wie vor nicht verlässlich, wie viele 

Promovierende es in Deutschland gibt – wenngleich das Statistische Bundesamt mit 

der Wiederholungsbefragung gemäß §7 Bundesstatistikgesetz gerade eine neue 

Schätzung zu Promovierenden im Wintersemester 2014/15 vorgelegt hat: 

196.200 Promovierende soll es in unserem Land geben. Aber Schätzung bleibt 

Schätzung. 

Durch die Novellierung des Hochschulstatistikgesetzes, die im März 2016 in Kraft 

getreten ist, wird sich die Datenlage grundlegend verbessern: Erstmals sollen 

Promovierende flächendeckend und nach einheitlichen Kriterien statistisch erfasst 

werden. Für dieses Vorhaben sind die Ergebnisse der UniWiND-AG 

Promovierendenerfassung genutzt worden, und ich möchte allen, die an der 

Erarbeitung beteiligt waren, sehr herzlich danken. Gleichzeitig möchte ich Sie 

ermutigen, am Ball zu bleiben, denn mit der Umsetzung des 

Hochschulstatistikgesetzes geht die Arbeit in den Universitäten erst los. Die Erfassung 

der Promovierenden ist und bleibt für eine große Zahl an Universitäten und aus 

vielerlei Gründen ein „dickes Brett“, das gebohrt werden muss. Ein weiteres dickes 

Brett, das in diesem Zusammenhang ebenfalls erst noch gebohrt werden muss, ist die 
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Erfassung der Postdocs. Das BMBF wird übrigens UniKoN künftig verstärkt fördern, 

damit auch die Datenerfassung in der Postdoc-Phase durch UniWIND entsprechend 

unterstützt werden kann. 

Die systematische Datengenerierung ist – und das möchte ich ausdrücklich betonen – 

keine technische Angelegenheit, die lediglich der Vollständigkeit halber anzustreben 

ist. Eine valide Datenbasis ist die zentrale Voraussetzung für Qualitätssicherung 

im Bereich der Promovierendenförderung. Datengenerierung und 

Qualitätssicherung sind lediglich zwei Seiten einer Medaille. 

Die Landesrektorenkonferenz Baden-Württemberg hat kürzlich beschlossen, dass alle 

Universitäten Baden-Württembergs sich auf die Erfassung vergleichbarer Daten in der 

Promotionsphase verständigen gemäß den Anforderungen des UniWIND-Papieres. 

Ein vorbildlicher Beschluss, der nach Nachahmung ruft!  

Auch das Tenure-Track-Programm ist darauf angewiesen, dass sich die Datenlage 

verbessert. Und damit komme ich zu den wesentlichen fünf Zielen des Programms, 

das Bund und Länder im Juni 2016 nach intensiven Verhandlungen verabschiedet 

haben: 

1. Mit dem Programm soll erstens die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des 

deutschen Wissenschaftssystems erhöht werden, indem mit der 

Tenure-Track-Professur ein international bekannter und akzeptierter 

Karriereweg zusätzlich etabliert wird.  

Ab 2017 und über eine Laufzeit von 15 Jahren wird der Bund das Programmmit mit 

1 Milliarde Euro unterstützen, um einen wirksamen Anreiz zu setzen für einen 

anspruchsvollen, bundesweit koordinierten, strukturellen und flächendeckenden 

Modernisierungsprozess im Bereich der Karrierewege an Universitäten.  

Die Verwaltungsvereinbarung sieht zudem vor, dass die Universitäten die 

Implementierung dieses Karrierewegs satzungsförmig geregelt haben müssen, d.h. für 

die gesamte Einrichtung verpflichtend, wenn sie sich im Programm bewerben. Das 

bedeutet,  dass sie hinsichtlich der Implementierung der Tenure-Track-Professur für 

die gesamte Universität ein verbindliches  Reglement für Berufung, Begutachtung, 

Evaluierung und Verstetigung entwickelt haben müssen. Diese Verbindlichkeit für die 

gesamte Einrichtung ist ein wichtiger Aspekt im Programm. Er wird dazu beitragen, 

dass sich die Tenure-Track-Professur auch innerhalb der Universitäten deutlich 

leichter durchsetzen wird, als dies bisher der Fall ist.  

 

Einzelne Universitäten, aber auch Wissenschaftssysteme als Ganzes, deren 

Karrierewege so attraktiv sind, dass sie die besten und innovativsten Köpfe anziehen, 

schaffen damit zugleich zentrale Voraussetzungen für permanente Innovation in 

Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Die tendenziell bundesweite Einführung 

der TT- Professur ist damit zugleich ein strukturelles Reformprojekt auch für den 

Innovationsstandort Deutschland. 

 

An dieser Stelle stellt sich für viele sicher die Frage, ob es bei der neuen 
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Tenure-Track-Professur im Sinne des Programms um die Weiterentwicklung der 

bisherigen Juniorprofessur geht, die jetzt lediglich im Hinblick auf die 

Anschlussprofessur verlässlich ausgestattet wird. Die Antwort ist klar: nein. 

 

Der seinerzeit von Frau Bundesministerin Bulmahn eingeführten Juniorprofessur lag 

eine etwas anders akzentuierte Philosophie zugrunde: Man ging damals davon aus, 

dass eine sechsjährige Phase, in der die berufenen Juniorprofessorinnen und 

Juniorprofessoren mit hoher Selbstständigkeit arbeiten können, eine hinreichend gute 

Vorbereitung für den Erwerb der Lebenszeitprofessur sei. In vielen Fällen hat sich 

diese Annahme ja auch bestätigt. Doch insgesamt hat sich gezeigt, dass die 

Juniorprofessur nicht das Maß an Planbarkeit und Transparenz bietet, das 

Nachwuchswissenschaftler sich zu Recht erhoffen.  

 

Der Tenure-Track-Professur liegt in entscheidenden Punkten ein anderes Konzept 

zugrunde. Wesentlich ist zum einen, dass bereits bei Berufung die Leistungskriterien 

vereinbart werden, die dann am Ende auch evaluiert werden. Das ist der eine Punkt, 

der diesen Karriereweg deutlich berechenbarer macht als die Juniorprofessur in vielen 

Fällen war. Der zweite ist, dass die positive Evaluation den Anspruch auf eine 

Lebenszeitprofessur begründet. Das ist eben keine Option mit allen Ungewissheiten, 

sondern ein Rechtsanspruch. Außerdem haben Bund und Länder vorgesehen, dass die 

Tenure-Track-Professur attraktiv und wettbewerbsfähig ausgestattet wird. Zur 

Planbarkeit dieses Karrierewegs gehört auch, dass bei negativer Zwischen- oder 

Endevaluation auf Antrag die Möglichkeit der Gewährung eines Übergangsjahres 

besteht, so dass auch bei negativem Ausgang, der zu diesem Karriereweg auch 

dazugehört, ein geordneter Übergang zu einem hoffentlich früherem Zeitpunkt in 

andere Beschäftigungsfelder vorbereitet werden kann. 

 

Um diesen Karriereweg an deutschen Universitäten tendenziell flächendeckend zu 

implementieren, sollen im Programm 1.000 zusätzliche Tenure-Track-Professuren 

gefördert werden. Dabei wird die einzelne Tenure-Track-Professur für bis zu 

sechs Jahre finanziert, wobei die antragstellende Universität entscheiden kann, ob die 

Professur mit W1 oder W2 besoldet wird. Der Bund finanziert pro Professur pauschal 

118.045 Euro pro Jahr. Ein Strategieaufschlag, auf den ich gleich noch zu sprechen 

komme, ist in der Pauschale enthalten. Darüber hinaus bietet der Bund an, wie schon 

erwähnt, je nach Ergebnis der jeweiligen Tenure-Evaluation eine Überbrückung von 

bis zu einem Jahr oder eine Anschlussstelle für bis zu zwei Jahre zu fördern, und er 

beteiligt sich auch an den Ausstattungskosten.  

 

2. Zweitens wird – so hoffen wir – die Entscheidung über einen dauerhaften 

Verbleib von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern in 

der Wissenschaft mit diesem Karriereweg deutlich vorverlagert, deutlich 

transparenter und somit besser kalkulierbar.  

 

Davon werden promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowohl aus 

Deutschland als auch aus dem Ausland profitieren. Davon können aber auch 

Quereinsteiger profitieren, d.h. Personen, die sich bereits in der Postdoc-Phase 

befinden! Dies betrifft z.B. Juniorprofessorinnen und -professoren ohne Tenure Track 



5 

 

oder Nachwuchsgruppenleitungen in den ersten Jahren ihrer Förderung. Vereinbart ist, 

dass diese Gruppe an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler 

bei der Besetzung von Tenure-Track-Professuren adäquat berücksichtigt werden soll. 

Solche „Quereinsteiger“ sollen an qualitätsgesicherten Berufungsverfahren für eine 

Tenure-Track-Professur teilnehmen können. Das Nähere regeln die Universitäten in 

eigener Verantwortung. 

 

3. Die Einführung der Tenure-Track-Professur wird drittens die 

Chancengerechtigkeit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern.  

 

Die Annahme gründet zum einen in der Erfahrung, dass bereits mehr Planbarkeit und 

Transparenz an sich die Chancengerechtigkeit erhöhen; sie ist aber auch verbunden 

mit einer besonderen Maßnahme, die Bund und Länder im Programm vorgesehen 

haben: Die Tenure-Track-Phase soll nämlich bei Geburt oder Adoption von Kindern 

um bis zu zwei Jahre verlängert werden können, ohne dass Eltern dafür ihre 

wissenschaftliche Tätigkeit unterbrechen müssen.  

Wir wissen, dass zahlreiche, bisher an Hochschulen realisierte und angebotene 

Maßnahmen durchaus dazu beitragen, eine akademische Karriere bei gleichzeitiger 

Elternschaft fortzuführen. Wir wissen aber auch, dass das bisher übliche Reglement 

offenbar nicht ausreicht, kinderlose Nachwuchswissenschaftlerinnen und 

Nachwuchswissenschaftler zur Familiengründung zu ermutigen. Deshalb haben sich 

Bund und Länder entschlossen, im Rahmen des Programms die an zahlreichen 

amerikanischen Spitzenuniversitäten übliche Regelung zu übernehmen. Diese 

Regelung erlaubt Planungssicherheit, schafft hinreichende ökonomische Sicherheit, 

berücksichtigt die Doppelbelastung von Beruf und Familie in angemessener Weise 

und verliert gleichwohl den zeitkritischen Faktor bei diesem speziellen Karriereweg 

nicht aus dem Blick. Die Länder haben zugesichert, soweit noch erforderlich, die 

gesetzlichen Voraussetzungen für diese Chancengleichheitsregel zu schaffen. Dies 

begrüßen wir bundesseitig sehr. 

4. Viertens wird das Programm die Karrierechancen für den wissenschaftlichen 

Nachwuchs insgesamt erhöhen, d.h. sowohl die Karrierechancen der Personen, 

die sich bereits auf anderen Karrierewegen befinden als auch diejenigen 

künftiger Kohorten. 

Denn die Länder haben zum einen zugesagt, bundesweit 1.000 zusätzliche unbefristete 

Professuren zu schaffen. Dabei stellt jedes Land sicher, dass die Gesamtzahl der 

Professorinnen und Professoren an seinen antragsberechtigten Universitäten während 

der Laufzeit des Programms um die Zahl der im Land geförderten Tenure-Track-

Professuren erhöht wird. Mit anderen Worten: Die Tenure-Track-Professuren werden 

nicht auf Kosten bestehender unbefristeter Professuren geschaffen. Dies wird für 

diejenigen relevant sein, die in der Postdoc-Phase schon weiter fortgeschritten sind 

und sich bereits auf frei ausgeschriebene unbefristete Professuren bewerben. Auch für 

sie sollen sich die Karrierechancen verbessern bzw. ihre Chancen sollen sich durch die 

Verstetigung der positiv evaluierten Tenure-Track-Professuren nicht verschlechtern. 

Ich sage dass deshalb so deutlich, um Ihnen die Befürchtung zu nehmen, dass das 

Programm für all diejenigen, die von diesem Programm nicht profitieren, die 
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Perspektiven auf eine dauerhafte Professur verengt. Dies wird nicht der Fall sein, denn 

im Ergebnis wird es insgesamt mehr unbefristete Professuren an den Universitäten 

geben. 

Des Weiteren haben die Länder zugesagt, dass die 1.000 vom Bund geförderten neuen 

Tenure-Track-Professuren auch nach Auslaufen des Programms immer wieder neu 

ausgeschrieben werden. Dies ist für die Nachhaltigkeit des Programms von 

entscheidender Bedeutung. Dabei stellt jedes Land sicher, dass die Gesamtzahl der 

Tenure-Track-Professorinnen und -Professoren an seinen antragsberechtigten 

Universitäten während der Laufzeit des Programms um die Zahl der durch das 

Programm geförderten Tenure-Track-Professuren erhöht wird. Sichergestellt wird 

zudem, dass der mit diesem Programm erreichte Umfang an Tenure-Track-Professuren 

auch nach Ende des Programms erhalten bleibt. 

5. Schließlich, fünftens, wird es mittelfristig nötig sein, das Insgesamt der 

Karrierewege in  der Universität kritisch zu analysieren und entsprechend weiter 

zu entwickeln.  

 

Insofern soll das Programm zum einen den mit der Etablierung der Tenure-Track-

Professur verbundenen Kulturwandel in der gesamten Universität fördern. Zum 

anderen wird es aber auch dazu beitragen, die Struktur des wissenschaftlichen 

Personals an der Universität insgesamt so weiterzuentwickeln, dass die 

Personalstruktur den neuen Karriereweg optimal integriert und auch Karrierewege 

außerhalb der Professur aufzeigt. In diesem Zusammenhang komme ich nun auf den 

bereits angesprochenen Strategieaufschlag zurück. In der Förderpauschale pro 

Tenure-Track-Professur und Jahr von 118.045 Euro ist ein Strategieaufschlag in Höhe 

von 15 Prozent enthalten. Dieser soll genutzt werden für Aufwendungen zur 

Implementierung der Tenure-Track-Professur, zur Beförderung des mit ihrer 

Etablierung verbundenen Kulturwandels und zur Weiterentwicklung der 

Personalstruktur insgesamt. Dabei ist z.B. an die Etablierung von unbefristeten 

Beschäftigungsverhältnissen für forschende und lehrende Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler unterhalb der Professur zu denken. Mit diesen Mitteln kann aber auch 

ein Umdenken eingeleitet werden mit Blick auf Stellen im 

wissenschaftsunterstützenden Bereich – zumal es sich oftmals um Daueraufgaben 

handelt, die durch unbefristete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheblich 

ressourcenschonender und effektiver erledigt werden könnten als mit Personal auf 

befristeten Stellen. Bund und Ländern haben den Universitäten an dieser Stelle keine 

weiteren Vorgaben gemacht. Im Gegenteil: Der Kreativität der Universitäten sind an 

dieser Stelle keine Grenzen gesetzt! Warum demgegenüber die Ausgestaltung und 

Implementierung der Personalkategorie „Tenure Track-Professur“ in der 

Verwaltungsvereinbarung so konkret ausgestaltet wurde, erläutere ich bei Bedarf 

gerne in der Diskussion. 

Weil abschließend die zeitliche Taktung des Programms für Sie von Interesse sein 

dürfte, möchte ich noch einige Worte dazu sagen: Es ist geplant, im November 2016, 

also in zwei Monaten, die erste Förderbekanntmachung zu veröffentlichen. Die 

Antragsfrist, in der sich die Universitäten bewerben können, läuft bis April 2017. Im 

November 2017 beginnt die Förderung für die erfolgreichen Universitäten. Die 



7 

 

Universitäten werden die Tenure-Track-Professuren, die sie im Rahmen des 

Programms gefördert bekommen, über drei Jahre ausschreiben und besetzen können.  

Die zweite Antragsrunde wird im Sommer 2018 ausgeschrieben. Die Förderung der 

Universitäten, die in der zweiten Runde ausgewählt werden, soll im Herbst 2019 

starten. Die zweite Kohorte an geförderten Universitäten kann dann noch einmal – 

gestaffelt über einen Zeitraum von drei Jahren – geförderte Tenure-Track-Professuren 

ausschreiben. 

Meine Damen und Herren, auch hier ist zu sagen: Mit der Umsetzung geht die 

eigentliche Arbeit erst los! Deshalb möchte ich Sie herzlich bitten, diesen Prozess 

konstruktiv zu begleiten und mit allen Kräften zu unterstützen. Denn nur so kann das 

Programm wirklich einen Impuls geben und systemische Veränderungen, ja einen 

Kulturwandel herbeiführen.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auf dieser Tagung gute Beratungen und gutes 

Gelingen! 


