
das Auswahlverfahren des Bund-Länder-Pro-
gramms eingebrachten Ausgestaltungsvor-
schläge der Universitäten sollte die Transpa-
renz des Verfahrens daher unserer Meinung
nach eine bedeutende Rolle spielen. Wie groß
der diesbezügliche Handlungsbedarf ist, wird
deutlich, wenn man als Vergleich die Zwischen-
evaluation bei der Juniorprofessur heranzieht.
In der oben angesprochenen DGJ-Umfrage
haben nämlich nur 38 Prozent derer, für die
eine Zwischenevaluation vorgesehen ist bzw.
war, den Evaluationsprozess und nur 36 Pro-
zent die Evaluationskriterien als transparent
beurteilt. Eine derart geringe wahrgenommene
Transparenz darf es unserer Einschätzung nach
in den Verstetigungsverfahren im Tenure Track
nicht geben, da diese im Gegensatz zur
Zwischenevaluation eine deutliche höhere Rele-
vanz für die Evaluierten haben.

Dabei ist es sehr wichtig, den Besonderheiten
der einzelnen Fachgebiete Rechnung zu tragen.
Auch dies wird anhand unserer Umfrage deut-
lich, wiederum für die Zwischenevaluation: So
nehmen im natur- und lebenswissenschaft-
lichen Bereich ca. 63 Prozent der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer das Einwerben von
Drittmitteln als ein sehr wichtiges oder sogar
äußerst wichtiges Kriterium der Zwischeneva-
luation wahr, während es unter den Befragten
anderer Fächer nur von 46 Prozent entspre-
chend eingeschätzt wird. Ein ähnliches Bild
ergibt sich bei der Relevanz von Preisen und
Auszeichnungen (23 versus zehn Prozent).
Soweit derartige Differenzen in der Wahrneh-
mung realen Unterschieden in den Erwartun-
gen entsprechen, müssen die daraus resultie-
renden Einschränkungen der Vergleichbarkeit
zwischen Disziplinen im Verfahren berück-
sichtigt werden. Ansonsten müssen die fach-
übergreifenden Erwartungen für eine erfolg-
reiche Tenure-Evaluation klar formuliert wer-
den, um so Fehlwahrnehmungen entgegenzu-
wirken und den Tenure-Track-Professorinnen
und -professoren eine akkurate Einschätzung
ihres Leistungsstandes zu ermöglichen. Nur mit
durchgehender Transparenz des Verfahrens
kann die Planbarkeit der wissenschaftlichen
Karriere erhöht und durch einen ernsthaften
Evaluationsprozess eine hohe  Qualität in Lehre
und Forschung sichergestellt werden.

Wenn seitens der antragstellenden Hoch-
schulen die Bereitschaft vorhanden ist, ent-
sprechend attraktive Tenure-Track-Konzepte zu
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entwickeln und die Tenure-Track-Professuren
adäquat in ihre Hochschullehrerschaft zu inte-
grieren, besteht unserer Meinung nach die
Chance, dass das Bund-Länder-Programm zu
einem Erfolg wird und so den Weg für eine
 dauerhafte Weiterentwicklung des deutschen
Wissenschaftssystems hin zu nachhaltiger
 Karriereplanung ebnet. ó
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ó Die Diskussion über nachhaltige Karriere-
wege in der Wissenschaft hat mit der Verab-
schiedung des Bund-Länder-Programms zur För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses
im letzten Jahr neue Fahrt aufgenommen. In
dessen Rahmen sollen in den nächsten Jahren
1.000 Tenure-Track-Stellen geschaffen werden,
deren Finanzierung vom Bund für die ersten
acht Jahre übernommen wird. Danach über-
nehmen die Länder die Finanzierung, sodass
es dauerhaft zu einer entsprechenden Zahl an
zusätzlichen Professuren kommen soll. Aus der
Sicht der Deutschen Gesellschaft Juniorprofes-
sur e. V. (DGJ) ist diese Entwicklung ausdrück-
lich zu begrüßen, weil ein Wandel hin zu einem
auf Nachhaltigkeit ausgerichteten wissen-
schaftlichen Karrieresystem angestoßen wird.

Insbesondere im naturwissenschaftlichen
Bereich erwarten wir auch direkte Auswirkun-
gen auf die Produktivität. Ohne Tenure Track
stehen Juniorprofessorinnen und -professoren
oft unter einem erhöhten Druck, kurzfristige
Erfolge zu erzielen, um sich möglichst schnell
auf unbefristete Professuren bewerben zu kön-
nen. In den Experimentalwissenschaften ist
dies jedoch tendenziell mit Abstrichen an der
Qualität verbunden, da anspruchsvolle For-
schungsvorhaben typischerweise komplexe
Laboraufbauten benötigen und somit eine lan-
ge Vorlaufzeit mit sich bringen. Eine Entfris-
tungsperspektive hingegen kann es jungen For-
scherinnen und Forschern ermöglichen, in ihren
Projekten schon frühzeitig ambitioniertere, län-
gerfristige Schwerpunkte zu setzen. Die Not-
wendigkeit, nach kurzer Zeit genügend Ergeb-
nisse für eine Weiterbewerbung zu haben, wür-
de entschärft.

Darüber hinaus führt eine Tenure-Track-
 Perspektive zu einer höheren Zufriedenheit. In
einer Umfrage der DGJ unter ca. 500 Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern sagen nur 50 Prozent derer ohne Ent-
fristungsperspektive, sie seien zufrieden mit
der persönlichen und beruflichen Situation. Bei
denen mit Tenure Track sind dies mit 64 Pro-
zent deutlich mehr.

Hierbei spielt unserer Einschätzung nach
eine wichtige Rolle, dass ein transparent aus-
gestalteter Tenure Track die Planbarkeit der
Karriere erhöht. Bei der Bewertung der nun in
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„NUR MIT DURCHGEHENDER TRANSPARENZ DES TENURE-TRACK-VERFAH-
RENS KANN DIE PLANBARKEIT DER WISSENSCHAFTLICHEN KARRIERE
ERHÖHT UND DURCH EINEN ERNSTHAFTEN EVALUATIONSPROZESS EINE
HOHE QUALITÄT IN LEHRE UND FORSCHUNG SICHERGESTELLT WERDEN.“
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