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1. Vorbilder 

In dem von Jürgen Kolbe 1969 herausgegebenen Sammelband "Ansichten einer künfti-

gen Germanistik" publizierte Herbert Heckmann, der spätere Präsident der Deutschen 

Akademie für Sprache und Dichtung", eine Satire auf den zeittypischen Werdegang ei-

nes Philologen. Unter dem Titel "Lebenslauf eines Germanisten in aufsteigender Linie" 

ließ er den fiktiven Peter Wind durch die Mühen der akademischen Ebenen wandern. 

Vom Studium bis zur Professur führt sein Weg, der zugleich eine Reise im Zeichen von 

Mediokrität und Opportunismus ist. Über die Promotion heißt es: "Eines Tages mußte 

Peter Wind zu seinem Entsetzen feststellen, daß sich sein Professor seiner Dissertati-

onsbemühungen gar nicht mehr erinnern konnte (…)"1 Nachdem er seine Arbeit einge-

reicht hat, wartet er ein geschlagenes Jahr, ehe sich der Ordinarius dazu bequemt, sie 

auch zu lesen. Er bescheinigt ihm wissenschaftliche Befähigung und bietet ihm eine 

Assistentenstelle an. Die Berufung auf einen Lehrstuhl folgt nach der Habilitation sehr 

konsequent. Sie verschafft Peter Wind die willkommene Gelegenheit, sich von den Me-

thoden seines akademischen Lehrers zu distanzieren und auf seiner Professur "wie ein 

Monarch" zu herrschen.2 

Peter Wind liefert das abschreckende Beispiel für einen Doktoranden, der in einem auf 

Anpassung und Unterwerfung setzenden akademischen System sozialisiert wird. Mit 

der ursprünglichen Idee einer Universität, die Bildung durch Wissenschaft vermittelt, 

haben weder das Studium noch die Promotionszeit des Peter Wind etwas gemeinsam. 

Die Satire Heckmanns ist heute schon historisch, weil sie eine Ordinarienuniversität im 

Spätstadium vorführt, die nur die Älteren unter uns erlebt haben. Zum Vorbild taugte 

dieses Modell kaum - weder den Reformern der Sechziger Jahren noch denen, die die 

Massenuniversität seit den Siebziger Jahren kritisierten. Blickt man auf die Perspektiven 

der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Promotionsphase, so haben 

beide Modelle erhebliche Nachteile.  

In der alten Ordinarienuniversität stand die persönliche Beziehung zum Lehrstuhlinha-

ber im Zentrum. Das konnte gutgehen, zu inspirierenden Prägungen und einem Opti-

mum an Betreuung, Vertrauen und Erkenntnisintensität bei gleichzeitiger Sicherung von 

Freiräumen führen. Aber es konnten auch die gegenteiligen Effekte auftreten, Drill und 

Schikane, daraus folgend Orientierungslosigkeit und Demotivation entstehen. Es gab 

ein Geflecht persönlicher Abhängigkeiten, in dem die Doktoranden als 'Schüler' ohne 
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echten Status und akademische Reputation behandelt wurden. In manchen Forschungs-

kolloquien soll die Regel gegolten haben, dass nur Promovierte auch redeberechtigt 

waren. Die Promotion trug Züge eines Initiationsrituals, zu dessen Ablauf bekanntlich 

auch der symbolische Tod des Initianden gehört - also die Degradierung, gelegentlich 

die Demütigung des Einzuweihenden. Der Nachteil des traditionellen hierarchischen 

Modells bestand in der fehlenden Steuerbarkeit persönlicher Beziehungen und den dar-

aus abgeleiteten Zufällen des gesamten Promotionsprozesses. Autonomie und Willkür 

gehörten hier eng zusammen, ebenso wie Scheitern und Erfolg. Die an Humboldt ange-

lehnte Dopelformel von "Einsamkeit und Freiheit", mit der Helmut Schelsky die deut-

sche Universität noch 1963 vermaß, spiegelt genau dieses dialektische Verhältnis wider. 

Aus 'Einsamkeit' kann Isolation, aus 'Freiheit' Beliebigkeit werden. Es existiert kein 

erprobtes Programm, das diesen Umschlag des Positiven ins Negative unterbinden hilft. 

Die idealistische Herkunft der beiden humboldtschen Zentralwerte akademischen Arbei-

tens sorgt dafür, dass sie nicht planbar, steuerbar oder validierbar sind. Sie entziehen 

sich ja gerade dem Zweckdenken eines universitären Funktionalismus, wie er im neoli-

beralen Hochschulsystem unserer Tage angelegt ist.  

Im Ordinariensystem ist der Doktorand der Schüler ohne eigene Rechte. Die Leidenszeit 

in Abhängigkeit versüßt er sich durch die Aussicht, dass er später, nach der Habilitation, 

in einem Tigersprung vom Assistenten selbst zum Ordinarius wird. Eine genaue Vorbe-

reitung auf die Phase nach der Promotion, die neben der Forschungstätigkeit Lehr- und 

Verwaltungsaufgaben mit sich bringt, findet in diesem System nicht statt. Die Hum-

boldtsche Formel der 'Bildung durch Wissenschaft' sollte ihren universellen Charakter 

dadurch erweisen, dass sie für jede Qualifikation jenseits der Forschung beanspruchbar 

war. Wer sich wissenschaftlich bewährt, indem er eine Dissertation anfertigt, vermag 

auch zu lehren und zu verwalten - so lautete die recht fiktive Annahme, die den Qualifi-

kationsgang der Doktoranden im System der Ordinarienuniversität bestimmte. Die ne-

ben der Forschung relevanten Tätigkeiten des Universitätsbetriebs könne man nicht ler-

nen, hieß das im Klartext. Mit Humboldts Doppelformeln - Einheit von Lehre und For-

schung, Einsamkeit und Freiheit - kommt man also überall hin, auch zu guter Lehre und 

Selbstverwaltung. Das alte Universitätssystem bestand in dieser Hinsicht aus Illusionen 

und Idealen. Das funktionierte überraschend häufig ganz gut, ging aber auch oft schief. 

Im Fall des Scheiterns gab es dann keine Hilfestellung. Wer in der Promotionsphase 

oder in der späteren Postdoc-Zeit in Schreib- oder andere Arbeitskrisen stürzte, wer 

Lampenfieber beim Unterrichten oder sogar Vortragsangst hatte, lernte nicht, seine 

Probleme zu lösen. Die Universität war für ihre jungen Wissenschaftler kein Labor kon-

tinuierlicher Weiterentwicklung, sondern eher ein geheimnisvolles Schloss, in das man 
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Einlass erhielt, wenn man lange genug wartete und die Spielregeln erfolgreich verinner-

lichte. Manchen ging es dabei wie Franz Kafkas Landvermesser, und sie kamen nie an. 

In der seit den 70er Jahren als Folge der bundesdeutschen Bildungsexpansion entste-

henden Massenuniversität gab es andere Faktoren, die eine qualitativ hochwertige För-

derung der Promotionen bedrohten. Hier waren es oft die schieren Quantitäten, an denen 

der Anspruch auf eine angemessene Unterstützung der Doktoranden scheitern konnte. 

Zwischen 1982 und 1992 stieg die Zahl der jährlich abgeschlossenen Promotionen in 

Deutschland überproportional im Verhältnis zur Entwicklung der Examensquoten von 

12.963 auf 20.038. Das war der größte Answuchs, der überhaupt jemals in diesem Be-

reich stattfand. Selbst nach der Etablierung der Graduiertenschulen im Zuge der Exzel-

lenzinitiative blieb der Anstieg geringer als in den 80er Jahren. Heute liegt die Zahl der 

jährlichen Promotionsabschlüsse bei 28.000, und zwar auf relativ stabilem Niveau seit 

2013. 

Spätestens als in den 90er Jahren einzelne Bundesländer zu einem Anreizsystem über-

gingen, in dem Universitäten mehr Geld für höhere Promotionszahlen erhielten, traten 

die Probleme offen zutage. An manchen natur- oder sozialwissenschaftlichen Lehrstüh-

len konzentrierten sich mehr als 60 Doktoranden, es entstanden ganze Dissertationsfab-

riken mit unübersehbaren Folgen für die Qualität. Regelmäßige Sprechstundenberatun-

gen und Colloquiumsangebote existierten oft nur auf dem Papier. Promovieren wurde 

für viele ein Distanz-Projekt, der direkte Kontakt zu den Betreuern unterblieb meist, ein 

Coaching fand nur punktuell über die Postdocs statt, die Doktoranden anleiteten. Mitt-

lerweile hat man erkannt, dass dieser Weg nicht weiter verfolgt werden kann und das 

System unter kontinuierlich gesteigerten Promotionszahlen zusammenbräche. Politische 

Steuerungssysteme, die Doktorandenquoten gratifizieren, sind in allen Bundesländern 

mittlerweile abgeschafft worden. Aber es dauerte lange, ehe sich ein Umdenken be-

merkbar machte und die Tonnenideologie vergangener Tage kritisch betrachtet wurde. 

Es wäre falsch, würde man pauschal behaupten, dass das alte System im Bereich der 

Promotionskultur grundsätzlich schlecht gewesen sei. Das zeigt allein die Tatsache, 

dass ein sehr hoher Prozentsatz derjenigen etablierten Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler, die in der einschlägigen Rubrik des Magazins "Forschung und Lehre" zu 

Wort kommen, die Zeit ihrer Promotion als 'glücklich' und 'produktiv' bezeichnen - 

fraglos auch ein Lob für das alte System. In der Ordinarienuniversität und der Massen-

universität konnte es durchaus zu einer qualitativ ambitionierten Doktorandenförderung 

kommen, die hochspezialisierte wissenschaftsbefähigte Experten für hochschulische 

oder industrielle Forschung heranbildete. Entscheidend war jedoch, dass der Erfolg sich 

einer qualitätsorientierten Steuerung entzog und zu stark auf Einzelleistungen beruhte. 

Aus diesem Grund war es auch schwierig, das System insgesamt zu verbessern. Das 
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gelang nur durch neue Formen der Promotionsorganisation; nicht zufällig verbanden sie 

sich mit dem Attribut 'strukturiert', das den wesentlichen Unterschied gegenüber den 

alten Systemen zum Ausdruck bringt. Denn 'strukturiert' war die Doktorandenförderung 

in ihnen gerade nicht. Sie war oft erfolgreich, manchmal führte sie zum Scheitern, gele-

gentlich blieben die Kandidatinnen und Kandidaten sich selbst überlassen. Von einer 

klar gegliederten Ordnung des Promotionsablaufs konnte jedoch keine Rede sein.  

Für die Promotionsstrukturen gilt wie für andere zentrale Handlungsfelder einer erfolg-

reichen Universität, dass sie durch die Organisation des Besonderen entstehen müssen. 

In der Formel 'Organisation des Besonderen' steckt ein für akademische Institutionen 

typisches Paradoxon. Das Besondere bildet den autonomen Kernbereich des universitä-

ren Systems. Lehre und Forschung sollen frei sein, damit sie unabhängig und ohne ex-

terne Steuerung ihre Möglichkeiten entfalten können. Das Besondere als das je Spezifi-

sche der individuellen Erkenntnis oder das Unverwechselbare des Unterrichts markiert 

gewissermaßen den Anspruch auf die Freiheit des universitären Systems. Damit dieses 

Besondere aber nicht der oben beschriebenen Dialektik anheimfällt und in Beliebigkeit 

oder Willkür umschlägt, bedarf es der Organisation durch die Universität. Ihre Kernope-

rationen sind das Ermöglichen, Fördern, Kombinieren und Auswählen.  

Als Ermöglichungssystem bleibt die moderne Universität verpflichtet, die Vielfalt der 

Fächer, der Methoden und Theorien sicherzustellen, die für den Reichtum der Wissen-

schaft erforderlich ist. Als Fördersystem soll die organisierende Universität materielle 

und administrative Hilfsmittel für die bestmögliche Forschung und eine optimale Lehre 

bereithalten. Als System gelebter Kombination von Individuen, Themen, Methoden und 

Fächern ist die Universität ein Ort, an dem wissenschaftlich tätige Menschen zusam-

menkommen, die hier ihre Gedanken, Ideen und Hypothesen austauschen. Und als aus-

wählendes System muss die Universität Prozesse organisieren, die es erlauben, die 

stärksten Bereiche weiter auszubauen und ein eindeutiges Profil auszubilden, ohne 

Diversität zu vernichten. Die Quadriga aus Ermöglichen, Fördern, Kombinieren und 

Auswählen bildet den Set von Formen, in denen die erfolgreiche Universität ihre Frei-

heit organisiert. Die strukturierte Promotion ist das Produkt dieser Organisation, denn 

sie verknüpft Freiheit mit Verbindlichkeit. Was das ist einzelnen heißt, davon ist nun zu 

sprechen. 

 

2. Kultur 

An deutschen Universitäten kamen erste Ansätze der strukturierten Promotion in den 

90er Jahren auf. Es begann mit den Graduiertenkollegs der DFG in der zweiten Phase 

der Förderung nach 1995. In der ersten Periode nach der Einführung des Formats - also 

während der 80er und frühen 90er Jahre - waren Graduiertenkollegs noch verkappte 
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kleine Sonderforschungsbereiche, in deren Mittelpunkt ein wissenschaftliches Leitthe-

ma stand. Die Förderung der Doktoranden unterschied sich kaum von den Mustern, de-

nen man beim Promovieren auf Stellen oder beim berufsbegleitenden Promovieren be-

gegnete. Das änderte sich Mitte der 90er Jahre, als die DFG für die Kolleg-Beantragung 

klarere Vorstellungen über den Ablauf der Promotion, die Förderkultur und das Umfeld 

verlangte. Auch das Bologna-System - Stichtwort "dritter Zykel" - forderte nach 1999 

verbindliche Strukturen für ein sogenanntes Promotionsstudium, zu denen der Besuch 

von außerfachlichen Kursen in Feldern wie IT, Fremdsprachen oder Projektmanagement 

gehörte. Der nächste Schritt folgte hierzulande 2006 mit den Graduiertenschulen der 

Exzellenzinitiative, die nicht nur mit festen Curricula aufwarteten, sondern darüberhin-

aus ein interdisziplinäres Umfeld für den wisenschaftlichen Austausch der Promovie-

renden und ein genaues Regelwerk für ihre Betreuung etablierten. 

Unabhängig von der Frage, wie detailliert die Beschreibung des zu absolvierenden 

Lehrprogramms in einem Kolleg oder einer Graduiertenschule sein soll, lässt sich fest-

halten, dass durch die Förderformate der DFG und der Exzellenzinitiativre neue Model-

le des strukturierten Promotion etabliert wurden, die geeignet schienen, den früheren 

Zustand kontingenter oder okkasioneller Betreuung zu überwinden. Heute gibt es Uni-

versitäten, an denen fast 50 Prozent der Doktoranden in strukturierten Programmen 

promovieren. Vielfach hat man deren Grundmuster auch dort eingeführt, wo keine 

Drittmittelförderung vorliegt. Sogar außerhalb der Curricula der Schulen und Kollegs 

gelten nun häufig die Regeln des dritten Zykels. Aber ein Selbstläufer ist die strukturier-

te Promotion deshalb nicht. Versteht man sie als Teil jenes Systems der 'organisierten 

Freiheit', als das ich die erfolgreiche Universität eben definierte, dann muss eine gute 

Balance zwischen Autonomie und Steuerung auch in der Promotionsphase sichergestellt 

sein. Es bedarf einer Promotionskultur, damit das gegeben ist.  

Die Promotionskukultur ruht, so lautet der erste Grundsatz, auf der wissenschaftlichen 

Freiheit, die für alle Phasen der selbständigen Forschung unabhängig von Forschungs-

feldern, Fächern und Themen absolute und uneingeschränkte Gültigkeit hat. Wenn Dok-

torandinnen und Doktoranden forschen sollen, dann bedürfen sie dafür der Freiheit als 

Voraussetzung für ihren weiteren Qualifikationsweg. Diese Freiheit muss aber durch 

Organisation ermöglicht werden. Sie darf weder zu Isolation noch zu Beliebigkeit füh-

ren; sie sollte Beratung, gelegentlich sogar Anleitung einschließen. Doktoranden lernen 

also in der Promotionsphase den produktiven Umgang mit Selbständigkeit und Freiheit. 

Das bedeutet keineswegs, dass man sie ins kalte Wasser wirft und dann allein schwim-

men lässt. Vielmehr gehört zur 'organisierten Freiheit' die Kombination aus Ermögli-

chung und Konsultation, aus Coaching und Spielraum.  
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Wie in jedem guten Balancesystem sollten diese Kategorien wechselseitig als Korrektiv 

dienen, damit es nicht zu unerwünschten Nebeneffekten kommt. Das Beraten hilft dort, 

wo Freiheit bei den Doktoranden sporadisch zu Belastung und Orientierungsmangel 

führt (was irgendwann immer der Fall ist); die Autonomie sorgt für Gestaltungsräume 

und stellt sicher, dass die Promotionszeit keine bloße Lernphase ist, sondern ihrerseits 

der Dynamik eines Erkenntnisprozesses unterliegt. Von Humboldt bleibt hier ein wich-

tiger Gedanke erhalten, nämlich die Erwartung, dass die Wissenschaft selbst ein Orga-

nisationsmodell ist, das die Qualifizierung ermöglicht. Nur sollte dieser Ansatz nicht so 

begriffen werden wie im alten Universitätssystem, wo er zum Alibi für jeden Verzicht 

auf pragmatische Orientierung oder spezifisches Training wurde. 

Ein, wenn nicht sogar das entscheidende Element der strukturierten Promotion ist die 

Ausweitung der Betreuungsverhältnisse. Dazu gehört, dass die Rollen von Gutachter 

und Betreuer nicht zwangsläufig identisch sein müssen. Im Normalfall gibt es neben 

dem Primärbetreuer einen zweiten Supervisor, der nicht notwendig auch gutachten 

muss. In manchen Fachkulturen wird dieses Prinzip mit großer Konsequenz und Strenge 

verfolgt, so dass die Betreuenden von jeder Art von Gutachteraufgabe entbunden sind, 

damit es nicht zu Rollenkonflikten kommt. Unabhängig von der Frage, wie strikt hier 

verfahren wird, bildet das Modell mit mindestens zwei Betreuern die Chance, den Dok-

toranden in schwierigen Phasen wirklich qualitative Hilfestellung zu geben. Früher 

suchte man sich gegen Ende der Promotionsphase einen Zweitgutachter, heute gibt es 

Supervisionsteams mit geteilten Aufgaben. Das schafft neue Formen der unabhängigen 

Mentorierung schon von Beginn an. 

Aber nicht alles steht zum Besten im Bereich der strukturierten Promotion. Wie sensibel  

die eben genannte Balance von Freiheit und Organisation, von Autonomie und Steue-

rung ist, zeigt ein Blick auf das begriffliche Selbstbild, das Universitäten heute im Be-

reich ihrer Promotionskultur vermitteln. Wer Universitätsleitungen, Dekaninnen und 

Vertreter der Graduiertenkollegs über die Promotion reden hört, hat oft den Eindruck, 

als gehe es um eine bloße Berufsqualifikation. Gesprochen wird von Promotionsstudie-

renden und Promotionsausbildung, von 'skills' und Kreditpunkten. Halten wir daher fest: 

die Einschreibung unserer Doktorandinnen und Doktoranden ist ein Organisationsmo-

dus, der ihre Registrierung auf statistischer Ebene erlaubt, aber keine akademische Exis-

tenzform. Die curriculare Ordnung der Lehrveranstaltungen, die sie besuchen, soll Ver-

bindlichkeit erzeugen, ohne dass es hier um eine Lernfabrik geht. Ich wünsche mir in 

den Selbstbeschreibungen der Universitäten mehr Reflexion der wissenschaftlichen Au-

tonomie, die in jedem Promotionsprojekt steckt. Und auch mehr Widerständigkeit der 

Promovierenden, wenn es um Ansätze der Verschulung geht. Wir hätten uns als Dokto-

randen bedankt, wären wir als Studierende tituliert worden. Die Politik ist übrigens aus-
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nahmsweise nicht schuld an der Tendenz zu Schulmetaphern beim Sprechen über die 

Promotion. Dafür sind wir, die Universitäten, allein verantwortlich: Wir sollten uns da-

her wieder auf das Wesentliche besinnen, wenn es um die Promotionkultur geht. 

Ich nenne im folgenden vier Aspekte, die eine moderne Promotionskultur neben den 

rein formalen Kriterien kennzeichnen sollte. Das erste Stichwort lautet: Vermittlung. 

Wir müssen unseren Doktorandinnen und Doktoranden nahebringen, dass Forschen und 

Erklären verbunden sind, dass also das Modell Humboldt gerade für die Promotions-

phase unverändert gilt. Dazu zählt, dass Promovierende lehren sollten, unabhängig von 

der Frage, ob sie eine akademische Karriere anstreben oder nicht. Humboldts Konzepti-

on der Universität war so überaus wirkmächtig, weil sie als Idee überzeugte. Im Kern 

ging sie von der dialektischen Einheit zwischen Lehre und Forschung aus, die beide 

ineinander enthalten sind und sich wechselseitig bestimmen: "Überhaupt läßt sich die 

Wissenschaft als Wissenschaft nicht wahrhaft vortragen, ohne sie jedesmal wieder 

selbsttätig aufzufassen, und es wäre unbegreiflich, wenn man nicht hier, sogar oft, auf 

Entdeckungen stoßen sollte."3 Die Lehre dient der Klärung der forschenden Erkenntnis, 

indem sie diese auf den Prüfstand stellt und gleichsam in einen gedanklichen Vollzug 

übersetzt; in der Vermittlung geschieht die Sicherung der wissenschaftlichen Einsich-

ten. Umgekehrt bedarf die Forschung der lehrhaften Verarbeitung, will sie sich stabil 

und transparent entwickeln. Beide Bereiche sind aufeinander angewiesen, denn ohne ihr 

Komplement können sie jeweils keine Identität gewinnen. In dieser Denkfigur verrät 

sich Humboldts Prägung durch den deutschen Idealismus, insbesondere durch Schelling 

und seine 1803 in Jena gehaltenen "Vorlesungen über die Methode des akademischen 

Studiums".  

Gerade für die Phase der Promotion gilt die Humboldtsche Idee der Einheit von For-

schung und Lehre in besonderer Weise. Daher müssen wir unsere Doktorandinnen und 

Doktoranden an die Lehre heranführen, damit sie in der Lage sind, ihre Ergebnisse zu 

vermitteln. Im weiteren Sinne gehört dazu der gesamte Bereich der Wissenschaftskom-

munikation. Es geht nicht nur um akademischen Unterricht, sondern auch um sachliche 

Information. Gerade junge Wissenschaftler müssen lernen, ihre Arbeitsresultate einer 

breiteren Öffentlichkeit mitzuteilen. Sie müssen lernen, das Komplexe verständlich zu 

machen, soweit das in den Grenzen, die hier sachlich gegeben sind, möglich ist. Hum-

boldt für die Promotion bedeutet also: Erkennen und Vermitteln als Einheit zu begrei-

fen, in Forschung, Lehre und Wissenschaftskommunikation.  

Zur Promotionskultur gehört zweitens, dass der Umgang mit Fragen der Wissenschafts-

ethik eingeübt wird. Sie erschließen sich nicht abstrakt, sondern aus abschreckenden 

oder vorbildhaften Beispielen der Vergangenheit. Die beste Schule (jetzt als Metapher 

ganz bewusst gewählt) für die methodische Sensibilisierung ist die Wissenschaftsge-
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schichte des eigenen Fachs. Genau hier liegt aber auch ein Versäumnis der derzeitigen 

Promotionsprogramme vor, die wissenschaftshistorische Module nur sehr selten anbie-

ten. Gerade für die Natur- und Technikwissenschaften ist ein Blick in die Vergangenheit 

- auf Kolonialismus, Drittes Reich, aber auch die Zeit des Kalten Kriegs - wesentlich, 

weil er zur ethischen Sensibilisierung beiträgt. Dasselbe gilt für Doktoranden der 

Rechtswissenschaft oder der Germanistik, die frühere Verstrickungen und politische 

Instrumentalisierungen ihrer Fächer kennen müssen, um angemessene Standards für 

ihre eigene akademische Unabhängigkeit entwickeln zu können. Der Blick auf Muster 

des Wissensmissbrauchs und Fehlverhaltens sollte dabei bewusst den eigenen gegen-

wärtigen Standpunkt einschließen. Dazu zählt auch die Frage: Wie hätte ich selbst da-

mals agiert? Was kann ich tun, um so etwas künftig zu verhindern? An welchem Punkt 

beginnt die Instrumentalisierung meines Wissens zu unmoralischen Zwecken? 

Ein dritter Punkt zählt ebenfalls zum Thema der Promotionskultur. Doktorandinnen und 

Doktoranden müssen die Publikationsformen in ihren Fächern kennenlernen. Das sollte 

auch einschließen, dass sie selbst zurückhaltend an das Veröffentlichen herangeführt 

werden. Gewiss sind die Zeiten vorbei, in denen, wer promovierte, noch nicht publizie-

ren durfte - dieses Prinzip galt zu meiner Zeit. Mittlerweile bemühen sich Doktoranden 

fleißig um Tagungseinladungen und entsprechende Veröffentlichungschancen, um sich 

und ihr Thema einer breiteren Fachöffentlichkeit bekannt zu machen. Das ist gut und 

richtig, sollte aber nicht zur Ablenkung vom Wesentlichen, nämlich dem Promotions-

thema führen. Die hektische Betriebsamkeit des akademischen Marktes ereilt junge 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch früh genug. Gerade deshalb muss man 

ihnen in der Promotionsphase die notwendige Muße und Konzentration ermöglichen, 

die unabdingbar für die Bearbeitung komplexer Fragestellungen sind. Gerade das Kon-

kurrenzdenken, das in einigen Graduiertenkollegs und Graduiertenschulen ähnlich wie 

früher im Doktorandenkolloquium um sich greift, sollte eingedämmt werden. Der Wett-

bewerb um die häufigsten Tagungsauftritte, Posters, Papers und Articles ist ein Teil des 

heutigen Systems (früher ging es eher um die Gunst der akademischen Lehrer, deren 

Lob und Anerkennung). Aber wenn wir uns einig sind, dass momentan in allen Fächern 

zu viel, zu unkontrolliert und undiszipliniert veröffentlicht wird, sollte eine Regel gel-

ten: man kann das System nur ändern, wenn man selbst mit gutem Beispiel vorangeht 

und seine eigenen Doktoranden im Sinne einer qualitätsbewussten Publikationskultur zu 

einem selbstkritisch-kontrollierten Umgang mit den eigenen wissenschaftlichen Hervor-

bringungen führt. 

Die akademisch-kulturelle Bedeutung der strukturierten Promotion liegt schließlich, 

viertens, nicht nur in der besonderen Organisation einer wichtigen Qualifikationsphase. 

Ihr Proprium besteht darin, dass sie Doktoranden, die in früheren Zeiten kaum zusam-
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mengefunden hätten, innerhalb der Rahmungen eines größeren Gesamtfachs interagie-

ren, sich austauschen und ihre Projekte sich wechselseitig erläutern lässt. Der Germanist 

Jochen Hörisch postulierte vor Jahren in einer feinsinnigen Studie über die deutsche 

Universität, Hochschulpräsidien sollten ihre Professorinnen und Professoren nicht zur 

Gremienarbeit, sondern zu regelmäßigen gemeinsamen Mittagessen verpflichten. Das 

klingt nur auf den ersten Blick exzentrisch; jeder, der einmal einen Forschungsaufent-

halt in Oxford, Cambridge oder Harvard genossen hat, weiß, dass interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit dort beim gemeinsamen Diner beginnt. Durch ein größeres Maß an all-

täglichem Miteinander würde in der Tat entstehen, was Peter Glotz schon 1996 in einem 

polemischen Traktat zur deutschen Universität einforderte: die Entwicklung eines "neu-

artigen kommunikativen Ethos". Dieser Anspruch gilt auch für die Modelle der struktu-

rierten Promotion, die Doktorandinnen und Doktoranden in einen fachübergreifenden 

Gesprächszusammenhang bringen sollen.  

Die Balance von Freiheit und Anleitung, der Komplex von Lehre und Kommunikation, 

Wissenschaftsethik, Publikationsformen und Bildung einer akademischen Gemeinschaft 

- das sind die Themen, die sich unter der Rubrik 'Promotionskulturen' versammeln las-

sen. Wir müssen sie ernstnehmen, wenn wir unsere Förderstrukturen weiterentwickeln. 

Dazu gehört, dass wir Doktoranden nicht als Studierende betrachten, dass wir sie bilden, 

nicht ausbilden, sie behutsam in den Raum der akademischen communitas einführen, 

dass wir sie befähigen, ihre Forschung in der Lehre und gegenüber der Öffentlichkeit zu 

vermitteln, dass wir ihnen wissenschaftshistorische Einblicke in ihr Fach eröffnen, sie 

nicht nur methodisch, sondern auch ethisch schulen und ihre akademische Sozialisation 

im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Arbeitsergebnissen gut 

vorbereiten. Wenn wir ehrlich sind, dann erkennen wir, dass unsere Graduierteninstitu-

tionen diesen Aufgaben teilweise, aber sicherlich noch nicht ausreichend und vollum-

fänglich nachkommen. Hier ist also noch einiges zu tun. 

 

3. Strategien 

Damit man die genannten Formen der Promotionskultur umsetzen kann, müssen die 

Rahmenbedingungen stimmen. Seit den 80er Jahren hat die DFG Graduiertenkollegs 

gefördert; ihnen folgten die zumeist größer dimensionierten Graduiertenschulen. Insge-

samt 45 von ihnen wurden seit 2006 eingerichtet, 39 bestanden seit Januar 2019 mit 

einer dreißigprozentigen Auslauffinanzierung fort. Seit dem 1. Oktober wurde die För-

derung durch die DFG gemäß den Empfehlungen der Imboden-Kommission eingestellt. 

Das hat tiefgreifende Konsequenzen für die allgemeine Situation der Schulen, denn ein 

großer Teil ihrer Services löst erhebliche Kosten aus. Betroffen ist die Finanzierung der 

Doktorandenstellen (oder, in manchen Fällen, vor allem bei internationalen Promoven-
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den: der Stipendien), der Austauschprogramme, Lehrangebote und Fellowships für 

Gastwissenschaftlerinnen und-wissenschaftler. Probleme gibt es aber auch für die Ad-

ministration der Schulen, die Organisation der aufwendigen Zulassungsprozesse mit 

Interviews und Projektbegutachtung, für die Durchführung internationaler Kooperatio-

nen und die professionelle Öffentlichkeitsarbeit.  

Nahezu jede Universität, die eine Graduiertenschule einwarb, geriet mit dem Beschluss, 

die Förderung einzustellen, in Bedrängnis. Es ist ja mitnichten so, dass die Budgets be-

liebige Umschichtungsmöglichkeiten zulassen. Andererseits wäre es unseriös, eine Ein-

richtung unter demselben Label, aber mit erheblich reduzierter Förderung weiterbeste-

hen zu lassen. Einige wenige Bundesländer - Baden-Württemberg bietet hier ein vor-

bildliches Beispiel - haben die Förderung teilweise oder ganz übernommen, so dass die 

Schulen fortbestehen können. Aber viele Universitäten müssen die Finanzierung aus 

eigener Kraft leisten, was kaum gelingen kann. Kompromisse, Programmreduktionen, 

Kürzungen sind die Folge. 

Das ist ärgerlich, denn die Graduiertenschulen waren ein Erfolgselement der Exzellenz-

initiative. Sie haben Deutschland als Promotionsstandort sichtbarer gemacht, seine in-

ternationale Attraktivität gesteigert und neue Kulturen der Doktorandenförderung ge-

schaffen. Hier wäre ein nationaler Auftrag gegeben: Bund und Länder müssten ein dau-

erhaftes Finanzierungsprogramm für die Basisleistungen der Graduiertenschulen aufle-

gen, das allen Einrichtungen zugute kommt. Derzeit gerät vieles in die Abhängigkeit 

von volatilen Teilfinanzierungen, es kommt zu Wettbewerbsverzerrung und, was min-

destens ebenso schlimm ist, zum improvisierten Umbau der Graduiertenschulen selbst. 

An manchen Standorten fungieren diese nun als Dacheinrichtungen für die Promotion, 

erfüllen also primär adminstrative Funktionen; anderswo werden sie mit Geraduierten-

kollegs fachlich ähnlichen, aber meist knapperen Zuschnitts verheiratet; oder sie wan-

dern als reine Promotionsprogramme in Sonderforschungsbereiche und Exzellenzcluster 

ein.  

Aus der Organisationstheorie wissen wir, dass struktureller Wildwuchs kaum eingefan-

gen und kontrolliert werden kann. Das Label der Graduiertenschulen wird seine Reputa-

tion verlieren, wenn sich dahinter unterschiedlichste Rollenmodelle und Finanzierungs-

ansätze verbergen. Der Bund hat vor zwei Jahren die Max-Planck-Schools ins Leben 

gerufen, und gleichzeitig die Graduiertenschulen aus dem Blick verloren. Das ist ty-

pisch für eine diskontinuierliche Hochschulpolitik, die sich von immer wieder neuen 

Programmen und Wettbewerben treiben lässt, aber das exzellente Bestehende vernach-

lässigt. Vor einigen Jahren fragte ich einen englischen Kollegen, ob er mir erklären 

könne, warum die englischen Top-Universitäten seit Jahrzehnten so erfolgreich seien. 

Die Antwort: "Wir haben nie irgendetwas geändert". Soweit muss man nicht gehen, ab-
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gesehen davon, dass es so ganz kaum stimmen dürfte. Aber ein wenig mehr von dieser 

Haltung könnte auch das deutsche System vertragen. Denn Exzellenz besteht nicht zu-

letzt darin, dass man mit Geduld und Ausdauer das fördert, was man für gut befunden 

hat. 

In diesem Sinne wünsche ich UNIWIND nur das Beste zum zehnjährigen Jubiläum. 

Durchhaltevermögen zuallererst, daneben aber auch die Fähigkeit, inmitten des operati-

ven Geschäfts den Blick für die Prioritäten nicht zu verlieren. Also vor allem: die Fra-

gen der Promotionskultur im Auge zu behalten, immer in dem Wissen, dass die Förde-

rung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Gesamtsystem an der ent-

scheidenden Stelle prägt. Niemand vergisst die Zeit des Anfangs, des Einstiegs in die 

Community, der ersten selbständigen Forschungsarbeit. Strukturierte Promotionspro-

gramme tragen die Verantwortung dafür, dass die frühen Erfahrungen die Weichen in 

die richtige Richtung stellen. In diesem Sinne: auf die nächsten Jahrzehnte!  
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