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Vorbemerkung

Der wissenschaftsrat hat sich in seinen Empfehlungen zlr
struktur des studiums von i986 und erneut in einer eigenen
Empfehlung zwei Jahre später für die Einführung von Graduiertenkollegs ausg:esprochen. Mit Graduiertenkolregs sorl-ten
neue Wege zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
begangen, aber auch forschungspolitische ZieLe gefördert
werden. Zugleich sollten Graduiertenkollegs ein Element der
vom wissenschaftsrat empfohlenen Neustrukturierung des
studiums mit dem ziel einer verkürzung der studienzeiten
darstellen. Ende 1989 haben sich Bund und Länder darauf
verständigt, die Rahmenvereinbarung Forschungsförderung
nach Artikel 9L GG um die Förderung von Graduiertenkollegs
zu erweitern. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft wurde
gebeten, die Durchführung dieses neuen prog.ramms zu übernehmen und regelmäpig hierüber zu berichten. Der vtissenschaftsrat solI dazu stellung nehmen, ob und wieweit die
ziele des Progrämms eräeicht word.en sind. Er behielt sich
vor, sich bei dieser Gelegenheit auch zu anderen Fragen der
des wissenschaftrichen Nachwuchses zu äußern.
,Ausbildung

Damit die Bund-Länder-Kommission bis Ende Lgg4 über eventuel-1e Modifikationen des programms zur Förderung von Graduiertenkollegs befinden kann, legt der wissenschaftsrat
zunächst seine stellungnahme zur bisherigen Durchführung
des Kolleg-Programms vor. sie stützt sich in wesentlichen
Teilen auf einen Bericht, den die DFG über die ersten drei
Jahre der Graciuiertenkollegs vorgelegt hat, und auf weitere
rnformationen, die dem wissenschaftsrat von der DFG zvr
verfügung gestellt wurden. Der wissenschaftsrat dankt der
DFG für die gute Kooperation hierbei.

3Er wird in der zweiten Jahreshäl-fte in einer weiteren Empfehlung zu weiteren Fragen der Förderung des wissenschaftIichen Nachwuchses sowohl der Doktoranden- als auch der
Postdoktoranden- und Habilitationsförderung - Stellung
nehmen.

Der Arbeitsgruppe, die diese Stellungnahme vorbereitet hat,
gehörten auch Sachverständige an, die nicht Mitglieder des
Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat z!
besonderem Dank verpflichtet. Die Empfehlung wurde vom
Wissenschaftsrat am 20. 5. 1994 verabschiedet.

4A. Ausgangslage
I. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Einrichtung
von Graduiertenkollegs

Mit der Expansion der Hochschulen in der alten Bundesrepublik seit Ende der 60er Jahre nahmen nicht nur die Studienanfänger- und Absolventenzahlen zür sondern auch die Zahl
der Promotionen. sie stieg zwischen l-960 und 1970 von 5.432
auf 9.728 pro Jahr (davon l-.945 bzw. 4.364 in Humanmedizln), bis L9B0 auf l-1.341 (davon 5.161 in Humanmedizin) und
bis 1990 auf 16.43L (davon 6.305 in Humanmedizin).
Hatte der Wissenschaftsrat bereits seit Mitte der 70er
Jahre darauf hingewiesen, daB mit der zunahme der studienanfängerzahren inhaltliche und strukturelle Reformen der
grundständigen Studiengänge einhergehen müBten, so befapte
er sich in den 8Oer Jahren wiederholt mit entsprechenden
Reformen auch der Graduiertenausbildung. L980, aIs sich mit
der verlangsamung des Hochschulausbaus bei weiter steigen-.
den studienanfänger- und Absolventenzahren die Beschäftigungsperspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs in
den Hochschulen gravierend verschrechterten und gleichzej-tig dessen Betreuung durch Breitenausbildung und Lehrbelastung teilweise in den Hintergrund gedrängt wurde, sprach
sich der vlissenschaftsrat für neue ?tege zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses aus. Er empfahl, der Betreuung von Doktoranden angemessene Beachtung und genügend Raum
zu geben und hierfür auch besondere Lehrveranstaltungen
vorzusehen. rnsbesondere in den Fächern, in denen die zusammenarbeit von Doktoranden mit anderen wissenschaftlern

her nicht selbstverständlich war, hielt er besondere Anstrengungen für nöt.ig, um eine hohe eualität der
Di-ssertationen zv sichern und die Gefahr wissenschaftlicher
und persönlicher rsolation der Doktoranden zu vermeiden.
vom Thema

_J

tr

Als hierfür geeignet nannte er regelmäBige ausführliche
Gespräche zwischen Doktoranden, Betreuern und anderen
Wissenschaftlern, spezielle Lehrveranstaltungen und Kolloquien für Doktoranden; deren Betrauung mit Lehraufgaben aus
ihrem Arbeitsgebiet, aber auBerhalb der Pflichtveranstaltungen; schlieplich die Vermittlung von Auslandskontakten.
AuBerdem empfahl der i,iissenschaftsrat, Doktoranden frühzeitig Praxisorientierung zu vermitteln und ihnen j-nsbesondere durch Kooperation zwischen Hochschule und Wirtschaft
I"Iöglichkeiten zum Erwerb praktischer Erfahrungen zu eröffnen, da der überwiegende Teil von ihnen in eine Berufstätigkeit auBerhalb der Hochschule überwechseln würde.1>

Diese Empfehlungen wurden in den folgenden Jahren vertieft
und weiterentwickelt. In seinen Empfehlungen zur Struktur
des Studiums von 1986 sprach sich der Wj-ssenschaftsrat für
eine stärkere Straffung und Gliederung des Studiums aus, um
vor allem eine Verkürzung der Studienzeiten zu erreichen.2)
Für das grundständige Studium schlug er eine Anlage dergestalt ,o=, äaß es einschlieBlich der Prüfungen.innerhalb
von höchstens vier Jahren und drei Monaten abgeschlossen
w-erden könnte. Für die Heranbild.ung des wissenschaftlichen
Nachwuchses empfahl er die Einrichtung besonderer Graduiertenstudien, und z$rar sowohl von Doktorandenstudien j-n Form
von Graduiertenkollegs und Graduiertenkursen aIs auch von
Zusatzstudiengängen, die zu einem Zertifikat führen, für
die Spezialisierung in bestimmten Feldern.

Die Doktorandenstudien sollten die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses verbessern, und zwar in erster
Linie durch die Einbeziehung von Doktoranden in themat.isch

1)

2>

S. Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Förderungi des
wissenschaftlichen Nachwuchses (vom Januar 1980), in:
Wissenschaftsrat, Empfehlungen und Stellungnahmen 1980,
KöIn 1981, S. 7 ff.
S. Wj-ssenschaftsrat, Empfehlungen zur Struktur des
Studiums, KöIn 1986, S. 59 ff.

I

6umschriebene Forschungsgruppen und systematisch angelegte
Studienprografirme. Als wichtigstes Instrument hierfür empfahl der Wissenschaftsrat die Einrichtung von Graduiertenko1legs. Diese sollten vor allem dazu beitragen,

den Doktoranden neben der Betreuung durch einzelne Hochschul-lehrer die Gelegenheit zrt einer systematisch in die
Forschungsarbeit eines Instituts/Seminars/einer KIinik
einbezogene Tätigkeit und damit zu einer fntensivierung
j-hrer wissenschaftlichen Ausbildung und Arbeit zu bieten,

die internationale Wettber,rerbs- und Kooperationsfähigkeit
der Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland mit
vergleichbaren Einrichtungen im Ausland zrt sichern und zo
verbessern,

die Regional-isierung bei der !üahl- des Studienortes und
Cie Fixierung auf meist einen Studienort zugunsten einer
gröBeren, von fachlichen Gesichtspunkten geleiteten räumlichen Mobilität des Doktoranden zu überwinden,
- mehr Nachwuchswissens.frättf"= früher mit jenen Forschungsgruppen zusammenzuführen, die ihren Interessen und
Kompetenzen entsprechen,

die Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Vlissenschaftlern
und Nachwuchskräften zrt fördern, damit sich das Forschungspotential der Nachwuchskräfte und der erfahrenen
Wissenschaftler besser entfalten und gegenseitig ergänzen
könnte,

einer al1zu engen Spezialisierung, die von einer ausschlieBlichen Beschäftigung mit der eigenen Dissertation
begünstigt wird, durch geeignete Veranstaltungen und
Tätigkeitsangebote! entgegenzuwirken

.

-7
Zugleich verfolgte der Wissenschaftsrat mit seinem Vorschlag auch forschungspolitische Ziele wie

gezielte Förderung innovativer Forschungsansätze,
Verstärkung des intradiszj-pIinären Zusammenhalts (aIs
Gegengewicht gegen zu hohe Spezialisierung),
Zusammenarbeit mit Grenzdisziplinen,
gemeinsame Programmplanung von Forschungsvorhaben,

beschleunigtes Aufholen von Rückständen in der Forschung,

berufsorientierte Verbundforschung mit Praxiseinrichtungen
vermehrte Transparenz in der laufenden Forschung zur
Anregung zwischen Arbeitsgruppen und Instituten.
Die Doktoranden sollten einem Ko11eg bis zlr zwei, jedoch
höchstens drei Jahre .angehören und dann ihr Forschungsvorhaben abgeschlossen haben. Für rund die Hälfte von ihnen
soll-ten Stipendien aus Mitteln des Graduiertenkollegs zvr
Verfügung stehen. Die Grundausstattung der Kollegs (personelle und sachliche Mittel, Epparqtive Ausstattung, Räume)
sol-Ite das jeweilige Sitzland zur Verfügung stellen; ergänzende Mitte1 für Gastforscher, Stipendiaten sowie für technisches Personal, für zusätzliche Sachkosten wie zur Förderung internationaler Kontakte sollten zunächst aus den
bestehenden Förderprogrammen der DFG finanziert werden. Auf
die Dauer hielt der Wissenschaftsrat wegen der überregionalen und über die Grenzen der Bundesrepublik hinausgreifenden Bedeutung der Graduiertenkollegs eine Beteili-gung des
Bundes an ihrer Finanzierung für erforderlich und bat Bund
und Länder, sich hierüber zu verständigen.
Der Wissenschaftsrat wollte mit den Graduiertenkollegs herkömmliche Formen der Nachwuchsförderung nicht verdrängen
oder ersetzen, sond'ern ergänzen. Er erklärte ausdrücklich,

Bdie Einzelbetreuung von Doktoranden durch einen Hochschullehrer ( "Doktorvater" ) auch künftig für die Promotion
von Nachwuchskräften und für die Forschung in verschiedenen, vor allem geisteswissenschaftl-ichen Fächern, und für
einzelne Hochschul-lehrer kaum durch ein anderes Verfahren
zu übertreffen sein werde.
daß

Diese Empfehlungen wurden in Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen zunächst kontrovers diskutiert. Es gab Z:ustimmung, aber auch Einwände, namentlich die Befürchtung,
die Einrichtung von Graduiertenkollegs könnte etwa durch
Mittelumschichtungen - herkömmliche Förderinstrumente und
-verfahren beeinträchtigten, vor alIem die in zahl-reichen
Fächern übliche Einzelbetreuung von Doktoranden.

Die Realisierung der Empfehlungen begann mit einer Art
Pilotphase. Para11el zu den Vorschlägen des Wissenschaftsrates und unabhängig von ihm waren in der Stiftung Volkswagenwerk (heute: Volkswagenstiftung) ähnliche Konzepte entwickelt worden. Daher war die Stiftung in der Lage, bereits
krirz nach dän Emp.fehlungen des Wissen§chaftsrates ein Programm zur Förderung von Graduiertenkollegs aufzulegen. fnsgesamt wurden acht Kollegs hieraus gefördert. Auf Initiative des Bundes nahm die Bund.-Länder-Kommission für eildungsplanung und Forschungsförderung in ihr Modellversuchsprogranm ebenfal-Is einen neuen Förderschwerpunkt "Graduiertenkollegs" auf, um die Bedingungen für die Realisierung
der Vorschläge des Wissenschaftsrates zu konkretisieren.
Sie förderte zunächst vier, später insgesamt sieben Kollegs

als Modellversuche.
Auf der Basis dieser Vorläufe und der ersten mit ihnen ger^ronnenen praktischen Erfahrungen verabschiedete der Wissenschaftsrat 19BB eine gesonderte Empfehlung zur Förderung
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von Graduiertenkollegs. Hierin wurden die Ziele hinsichtlich der Verbesserung der Doktorandenausbildung genauer
ausgeführt als 1986, die damaligen forschungspolitischen
Ziele bekräftigt.. Unter Rückgriff auf den Entstehungskontext von 1986 verwies der Wissenschaftsrat allerdings auch
darauf, dap Graduiertenkollegs ein Element der von j-hm
empfohlenen Neustrukturierung des studiums mit dem zieleiner verkürzung der studienzeiten darstellen sollten- Zwar
sollten zu Beginn des Förderprogramms kürzere Studienzeiten
keine formale Voraussetzung für die Einrichtung und Förderung von Graduiertenkollegs bilden, Anstrengungen der Fachbereiche zur Neustrukturierung d.es Studiums und zur Verkürzung der Studienzeiten jedoch bei Prioritätsentscheidungen
sowie bei der Entscheidung von Verl-ängerungsanträgen Gewicht haben. AuBerdem baute der Wissenschaftsrat darauf,
daß sich mit der Einrichtung von Graduiertenkollegs mehr
und mehr Studenten im Hinblick auf die durch die KoIJ-egs
gegebenen Möglichkeiten zu vertiefender wissenschaftlicher
Arbeit um einen möglichst raschen Abschl-up ihres grundständ^.lgen.Studiums bdmühen würden.. Er nqhm.deshalb an, daß sie
zumindest Iängerfristig zu einer Verkürzung der Studienzei-

ten beitragen würden.
Verfahren zur Einrichtung von Graduiertenkollegs, zw
ihrer Organisation und zur Auswahl der Kollegiaten gab der
V,iissenschaftsrat nähere Hinweise . Zu ihrer Finanzierung
empfaht er erneut die Übernahme der Grundausstattung durch
die Länder, für die Ergänzungsausstattung )etzt aber ein
Sonderprogramm des Bundes. Die DFG wurde gebeten, dessen
Trägerschaft und Durchführung zu übernehmen. Nach drei
Jahren sollte das Programm unter Beteiligung des Wissenschaftsrates evaluiert werden. Gleichzeitig wurden die
Stiftungen aufgefordert, mit ihrer Förderung einzelner
Graduiertenkollegs fortzufahren und sie, wenn möglich, noch
Zum

aus

zuweiten

.
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II- Die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur
Förderung von Graduiertenkorlegs und die Durchführung
des Kollegprogranms 1990-1993

Auf der Grundlage dieser Empfehlung sowie unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Ko11egs, die von der stiftung Vol-ksrvagenwerk gefördert wurden, und der Ergebnisse
einer gründlichen Evaluation der BlK-Moderrversuche erweiterten Bund und Länder im Dezember 1989 di_e Rahmenvereinbarung Forschungsförderung nach Art. 9r- b GG um die gemeinsame Förderung von Graduiertenkollegs. "Graduiertenkol1egs", so hieB es knapp zu deren Zielsetzung in der
ergänzenden vereinbarung, "dienen der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch Beteiligung an der Forschung; sie tragen zugleich dazu bei, die Struktur des
studiums neu zu ordnen". Die DFG wurde gebeten, die Durchführung des neuen programms im Rahmen ihrer satzungsmäBigen
Aufgaben zu übernehmen, und zugleich ermächtigt, die Ein.zelheiten des verfahrens festzulegen mit der MaBgabe, über
die Programmd.urchf ührung regel'mäBig zu berichtSn. r

'q.. Sie richtete hierfür einen eigenen Senatsausschup und ein
e.igene.s Antrags-, BewilJ.igungs- und Begutachtung'sverfahren
ein. Es entspricht im wesentlichen demjenigen ihrer übrigen
Programme. Beantragt werden können Mittel für Doktorandenstipendien, Postdoktorandenstipendien, Gastwissenschaftler
sowie für sonstiEe Kosten (u.a. für verbrauchsmateriar,
kleinere Geräte, Reisemittel für die Kollegiaten, Beschaffung von Spezialliteratur und Durchführung kleinerer Tagungen). Die monatliche Stipendienhöhe betrug für Doktoranden
anfänglich DM 7,200 (in den fngenieurwissenschaften und der
rnformatik DM 2.250), für postdoktoranden je nach Alter
DM 2.250-2.450. seit 1.1.1992 sind die sätze für Doktoranden auf DM 1.400 (für rngenieure und rnformatiker auf
DM 2.440) | für postdoktoranden auf DM 2.440-2.640 angehoben
worden. Hinzu kommen' ein Sachkostenzuschup von monatlich

-
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und ggf. ein Verheiratetenzuschl-ag von DM 300 sowie
Kinderbetreuungszuschläge von DM 300-500. Die Förderungshöchstdauer beträgt für Doktoranden drei, für Postdoktoranden zwei Jahre, der Bewilligungszeitraum für die Kollegs
drei Jahre, nach bisherigen Vorstellungen der DFG mit zweimaliger Verlängerungsmöglichkeit. Anträge sind von den
Hochschulen der antragsteLlenden Forschergruppen über das
zuständige Landesministerium an die DFG zu richten. Das
Programm ist offen für aIle Fächer; Quotierungen nach
Fächergruppen oder Bundesländern gibt es nicht. Die Fördeauf der Grundlage von Fachgutachrungsentscheidung trifft
ten ein besonderer Bewilligungsausschup; dessen wissenschaftliche Mitglieder werden nach den üblichen Regeln der
DFG bestimmt; auBerdem gehören ihm Vertreter des Bundes und
aller Länder an.
DM 200

AIIe Universitäten wurden Anfang 1910 über das neue Programm inf ormiert. Die Resonanz war berir'erkenswert. Bereits
zum. ersten Antragstermin wurden 11-81 Antqägg auf Einrichtung
uhd förderung von Graduiertenkollegs gestettt. St Kollegs
konnten..zum 1.10.1990 lhre Arbeit aufnehmen. Zu den folgen-.'.
den Terminen lagen im'schnitt jeweils 70 Neuanträge vor.
Insqesamt wurden bis Mitte l-993 514 Anträge auf Einrichtung
und Förderung von Graduiertenkollegs gestellt, 1-94 bewilligt.
Die Bewilligungsquote ist von anfänglich rund 50 I auf
23,5 so im September L992 gesunken. Ausschlaggebend waren
hierfür allein qualitative Mapstäbe, weder der Finanzrahmen
des Programms noch die Zahl der Anträge zum jeweiligen
Antragstermin. So 1ag die Summe der Bewilligungen zunächst
unter den verfügbaren Fördermitteln i 199 3 überschritt sie
den Finanzrahmen, troLz sinkender Bewilligungsquoten. Infolgedessen muBte für einige neu bewilligte Kollegs der
Förderungsbeginn hinausgeschoben werden.

a

t.

L2

1993 ging für 53 Kollegs der erste dreijährige Förderzeitraum zu Ende. 51 stel-Iten einen Verlängerungsantrag, zwei
verzichteten hierauf . 45 Verlängerungsanträge wurden bewil--

sechs abgelehnt; die betreffenden Kollegs erhielten
zum Abschluß laufender Promotionsvorhaben eine einjährige

ligt,
Aus

lauffinanzierung

.

31.3.1994 betrug die Gesamtzahl der Graduiertenkollegs
200, davon l-6 in den neuen Ländern. 16 weitere Kollegs
waren bewilligt, konnten aber noch nicht finanziert werden.
Die GesamtzahL der beteiligten Hochschullehrer Iag bei
2.20A, die der Kollegiaten bei 4.300. 2.600 von ihnen, darunter 200 Postdoktoranden, wurden mit Stipendien gefördert.
Damit sind gegenwärtig schätzungsweise rund l-0 I der Doktoranden an deutschen Universitäten (ohne Mediziner) in GraAm

v

duiertenkollegs eingebunden.
In der Verteilung der Graduiertenkollegs auf die verschiedenen Wissenschaftsbereiche zeigen sich betrichtliche
Unterschiede. Die gröBte Zahl (70) findet sich in den Naturwissenschaften, gefolgt von den Biowissenschaften (45);
deutlich geringer sind die Zahlen in den Sozialwissenschaften (34) und den Geisteswissenschaften (29). In den Ingenieurwissenschaften wurden 22 Kollegs eingerichtet.
Der Frauenanteil an den Kollegiaten beträgt im Schnitt 28 Z
(an den Stipendiaten 30,6 Z, an den Kollegiaten ohne Stipendium 24 8). Allerdings bestehen zwischen den verschiedenen Wissenschaftsbereichen beträchtliche Unterschiede. fn
den Geistes- und Sozialwissenschaften liegt der Frauenant.eil- mit 40,6 E am höchsten, dicht gefolgt von den Biowissenschaften mit 39r5 t. Den niedrigsten Wert weisen die
Ingenieurwissenschaften mit 14r3 I auf, die Naturwissenschaften mit 1611 E einen nur wenig höheren.

.;
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If f . Das Verfahren zur Eval.uation des GraduiertenkolJ-egProgramms

"Graduiertenkoll-egs"r so heiBt es in der Empfehlung des
Wissenschaftsrates von 1988, "sind Einrichtungen für die
forschungsorientierte Förderung des wissenschaftl-ichen
Nachwuchses". Von ihnen sollten "aber auch Folgewirkungen
auf die Struktur des Studiums und die Studienzeiten ausgehen. Die Beurteilung geförderter Graduiertenkollegs und die
in Zeitabständen notwendige Evaluation des Programms GraduiertenkoJ-Iegs können daher nicht aIIein nach den in der
Forschungsförderung bewährten MaBstäben stattfinden. Dies
legt es nahe, den Wissenschaftsrat zu beteiligen, ähnlich
wie dies im Programm der Sonderforschungsberej-che praktizLerl'-

wird".

sind bei der Erweiterung der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung um die gemeinsame Förderung von
Graduiertenkollegs dieser Anregung gefol§t,'indeni siÖ den
Wissenschaftsrat beauftragten, anläBlich der Berj-chte der
Bund und Länder

I

über .d.ie Durchführung des Graduiertenkolleg-Programms
dazu Steilung zu nehmen, ob und wie weit dessen Ziele er=äi.rrt worden sind
DFG

hat Mitte 1993 einen Bericht "3 Jahre Graduiertenko11egs" vorgelegt. Er j-st das Ergebnis sowohl- einer Datenerhebung unter al1en 775 Graduiertenkollegs, deren Förderung vor dem 31.12.1992 begann, aIs auch eines aufwendigen
Verfahrens zu deren qualitativer Evaluation. Mit al1en
Kollegs, die im dritten Jahr gefördert wurden, fanden Berichtskolloquien statt, jeweils vor Ort unter Beteiligung
von Gutachtern und Mitgliedern des Bewilligungsausschusses
sowie Mitarbeitern der DFG-Geschäftsstel1e. Zusätzlich veranstaltete die DFG ein Kolloquium mit den Sprechern dieser
Die

DFG

74

Kollegs sowie eine Serie von Koll-oquien mit je ca. 50
Kollegiaten aus jeweils 10 bis 12 regional benachbarten
Kollegs im dritten Förderjahr. Diese Rückkopplungsmechanismen dienten insbesondere dazu, qualitative Bewertungen und
Ergebnisse des Kollegprogramms zu gewinnen, soweit dies
bisher mög1ich ist. Die Befunde sind ebenfall-s in den Bericht der DFG eingegangen. Dieser wurde im Sommer 1993 dem
v'iissenschaftsrat für dessen stellungnahme zur bisherigen
Entwicklung des Förderprogramms zugeleitet. Seither haben
weitere Berichtskolloquien mit Kollegs stattgefunden, die
mittlerweile das dritte Förderjahr ereicht haben, ebenfa11s ein Kolloquium mit den Sprechern dieser Kollegs sowie
weitere Regionalkolloquien mit Kollegiaten.
Der Bericht sowie weitere fnformationen der DFG bilden die
wesentliche Grundlage der Stellungnahme, die der Wissenschaftsrat hiermit vorlegt. Sie geht von den Zielsetzungen
aus, die er 1988 in seinen Empfehlungen zur Einrichtung von
Graduiertenkollegs formuliert hat, überprüft, wieweit sie
erreicht wurden oder r1>rden, und leitet hieraus Empfehlungen für die weitere Entwickl-ung des Programms ab. Er äuBert
sich dabei auch zu einzelnen Problemen von dessen Implemen-

tation.

,'l
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B. stellungnahme zur bisherigen Entwicklung und !{eiterführung des Graduiertenkolleg-Programms

I. Verbesserung der Doktorandenausbildung
Dieses ZLeL steht in den Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 19BB an erster Ste11e, untergliedert in die Einzelziele, die sich schon in den Empfehlungen von 1986 finden
und oben genannt wurden (v91. S. 6).
machte sich die Ziel-e und Gestaltungsvorschläge des
Wissenschaftsrates weitgehend zu eigen. Art und Ziele der
Förderung von Graduiertenkollegs beschrieb sie folgender-

Die

DFG

mapen:

"Graduiertenkollegs sind langfristige, aber nicht auf Dauer
angelegte Einrichtungen der Hochschulen zur Förderung des
graduierten wissenschaftlichen Nachwuchees .(Doktoranden )
durch Beteiligung an der Forschung. Doktoranden sol-len in
Graduiertenko4egs die Gelegenheit find'en, im Rahmen einäs
systematisch angelegten Studienprogramms ihre Promotion
vorbereiten zu können und init ihrer Dissertation in einem
umfassenden Forschungszusammenhang zu arbeiten. Graduiertenkollegs dienen insofern einer forschungsorientierten
Integration von Forschung und Ausbildung mit, dem Zie1,
Doktoranden über die Betreuung durch einzelne Hochschul-

lehrer hinaus in die gemeinsame Forschungsarbeit der
beteiligten wissenschaftlichen Einrichtungen ( fnstitute,
Seminare, Kliniken) einzubeziehen,
- die Betreuung durch Einladung von Gastwissenschaftlern,
Forschungskolloquien u.a. qualitativ und organisatorisch
ztJ stärken,
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der durch die Dissertation in der Regel begünstigten
Spezialisierung durch ein forschungsorientiertes Studienprogranm entgegenzuwirken,

die forschungsdienriche Mobilität von Nachwuchskräften zü
verstärken und ihnen zu helfen, die für ihr promotionsvorhaben besten Ausbildungsmöglichkeiten z\ finden,
den beteiligten Hochschullehrern die Möglichkeit zu neuen

der Zusammenarbeit mit qualifizierten
kräften zu geben,
Formen

Nachwuchs-

- den Hochschulen eine weitere Möglichkeit zu eröffnen, in
der Forschung und der Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses Schwerpunkte zu setzen,

zur Neuordnung des Studiums beizutragen.
Eine interdisziplinäre Ausrichtung des gemeinsamen Forschungs- und Studienprogramms ist erwünsclrt. ,'r
>

Diese von der DFG in Übereinstimmung mit d.en Empfehlungen
des wissenschaftsrates formulierten Zielvorgaben wurden bei
der Einrichtung von Graduiertenkollegs zum MaBstab genoilrmen
und führten in erstaunlich kurzer zeit in vielen Graduiertenkollegs zu einer rntensivierung der Doktorandenausbirdung in dem oben genannten sinne. Der wissenschaftsrat
empfiehlt daherr än diesen zielen festzuhalten und Einrichtungs- und verlängerungsanträge für Graduiertenkollegs
hieran zu messen.

r-)

Merkblatt für Anträge auf Einrichtung und Förderung von Graduiertenkollegs mit Leitfaden für die AnDFG,

tragstellung

t7

f .1. Auswahl-kriterien für Graduiertenkollegs

eine qualitative Verbesserung der Doktorandenausbildung
durch Einbeziehung der Doktoranden in gröBere Arbeitszusammenhänge zv erreichen, empfahl der Wissenschaftsrat, die
Förderung von Graduiertenkollegs von zweL wesentlichen
Um

Voraussetzungen abhängig zu machen, näml-ich dem Vorhandensein von Forschungsschwerpunkten, etwa ausgewiesenen Forschergruppen, sowie der Vorlage eines Programms zur Einbindung der KoLl-egiaten mit ihren Arbeiten in umfassendere
Forschungszusammenhänge und zur Bereitstellung von obligatorischen forschungsbegleitenden Veranstaltungen verschiedener Art, die auch über die engere Fragestellung der Dissertationen hinausführen. Das Forschungsprogramm solIte

wissenschaftlich anspruchsvoll, inhaltlich kohärent und
weiter gesteckt sein aIs die Arbeitsgebiete einzelner Professuren, möglichst auch weiter als Teildisziplinen. Es
sol1tL einen Rahmen für d.ie Promotionävorhaben liefern.und.
diese in die Forschungsä::beit der Antragsställer einbinden.
.'
Das f orsöhungsbegleit/ende Veranstaltungsprogramm soIIü'
auch interfachliche und interdisziplinäre Elemente enthalten.
öi""" Kriterien l^/urden von der DFG übernommen. 'Nach ihren
Vorgaben sollen Anträge auf Einrichtung und Förderung von
Graduiertenkollegs nicht von einzel-nen Hochschullehrern,
sondern von ForSChergruppen von 5 bis 15 Hochschullehrern
gestellt werden. Erwartet werden von ihnen
ein

gemeinsames Forschungsprogramm, das auch

die

Themen

vorgesehener Dissertationsprojekte nennt,

ein forschungsorientiertes Ausbildungsprogramm mit Angaben zu dessen spezifischer Zielsetzung in Verbindung mit
dem Forschungsprogramm sowie zu Dauer und Strukturierung

-
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der Graduiertenausbildung; hi-erbei sollte auch deutlich
gemacht werden, inwiewej-t über ohnehin übliche Formen der
Doktorandenbetreuung hinausgegangen wird und ein Beitrag
zur straffung des Promotionsstudiums zrt erwarten ist;
eine Darstel-lung der bisherigen Bemühungen und Leistungen
der am Antrag bewilligten Einrichtungen in der
Graduiertenausbi ldung

;

- eine Darlegung des erwarteten Ertrags des Graduiertenkollegs und seiner Auswirkungen auf die Entwicklung der
betroffenen Fachgebiete und den Studj_enverlauf .
Diese Kriterien werden von der DFG bei der Entscheidung
über An'träge zur Einrichtung von Graduiertenkollegs gleichgewichtig behandelt.

I

l:

Allerdings bereitet nach Auskunft der DFG die vorab-Beur-.
teilung der Lel5rprogramme bis#eiIen Schwi.erigkeiten. Der
wj-ssenschaftsrat begrüBt, daß die DFG dennoch am verrangen
na,ch vorlage eines Lehrprogramms in Anträgen auf Einrichtung und Förderung von Graduiertenkollegs festhäIt. Dies
ist nach seiner überzeugung sowohl für den wissenschaftlichen Austausch im Ko1leg als auch für die erwünschten
Auswirkungen der Kollegs auf das übrige Graduiertenstudium
wie auf das grundständige studium ein unverzichtbarer Bestandteil des Förderprog.ramms.
Durch diese Kriterien und die Auswahlpraxis der DFG, die
sich an deren bewährten verfahren der Forschungsförderung

orientiert,

konnte erreicht werden,

- daß Graduiertenkollegs nur dort erricht.et wurdenr wo sich
Forschergruppen mit einem kohärenten Forschungsprogramm
zusammengefunden und ein Lehrprogranun für Graduierte
erarbeitet haben,

,.1
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daß es sich bei den beteiligten Hochschullehrern überwiegend um sehr gut ausgewiesene, in Lehre und Forschung
engagierte Professoren handelt, das Kriterium der "Exzell-enz" also in hohem MaBe realisiert wurde,
daB die Mehrzahl der Graduiertenkollegs in innovativen
Forschungsfeldern, häufig im Grenzbereich zwischen verschiedenen Disziplinen, angesiedelt ist,

- daß die Kollegs über ein forschungsbezogenes Lehrprograflm
für Graduierte verfügen.

l

Damit konnten wesentliche Voraussetzungen für die Einbindung der Kollegiaten in aktive Forschungsgruppen in meist
innovativen Feldern geschaffen werden. Sofern die Auswahlkriterien und -verfahren dazu führen, daß sich Hochschullehrer erstmals zu Forschergrupgen zusarnmenschlieBen, um
die Förderungsvoraussetzungen zu erfüllen, tragen siÜ auch
dazu bei, daB die forschurlgspr:litischen Ziele, die der
Wissenschaftsrat mit dem Vorschlag zur Einricht,ung von
Graduiertenkollegs verfolgte, erreicht werden, insbesondere
die gezielte Förderung innovativer Forschungsansätze, Verstärkung der intra- und interdisziplinären Kooperation
sowie die gemeinsame Planung von Forschungsvorhaben. Hiermit wird in der Regel zugleich ein Beitrag zur Profil-

bildung der Hochschulen geleistet, wie sie vom Wissenschaftsrat und von anderen Wissenschaftsorganisationen
wiederholt empfohlen worden ist.
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7.2. Auswahl-verfahren und Aufnahmevoraussetzungen der
Kollegiaten

Die Auswahl der Kollegiaten sol1te nach den Empfehlungen
des Wissenschaftsrates durch die betreffenden Kollegs erfolgen, und zwar nach Qual-ifikationsgesichtspunkten. Deshalb empfahl er die öffnung der Kollegs für auswärtige
Bewerber und die öffentliche Ausschreibung der Stipendien.
Auch diese Empfehlungen wurden von der DFG umgesetzt. Für
die Aufnahme in ein Kolleg sollen folgende Voraussetzungen

erfüIlt sein:
zügiges Hochschul-studium mit qualifiziertem Abschfup,
überdurchschnittliche Qualif ikation,
besonderer wissenschaftlicher !{ert der geplanten Doktor-

arbeit,

a1s Doktorand und Vorlage eines Dissertationsprojektes,
Bereitschaft zur aktiven l,tita..rbeit im Ko1Ieg,
Höchstalter von 28 Jahren bei Bewerbungen um'Doktorandenstipendien, von 35 Jahren bei Bewerbun§en um'Postd.oktoAnnahme

randen-Stipendien

.

Die Gesamtzahl der Kollegiaten solI 30 nicht überschreiten.
Ztt ihnen können in begründeten Fäl1en auch Postdoktoranden
gehören. 10 bis l-5 der Kollegiaten so11en durch Stipendien

der DFG aus dem Graduiertenkolleg-Progranrm gefördert werden. Die Auswahl der Kollegiaten erfolgt in einem leistungsbezogenen Verfahren. Die Stipendien werden in der
Regel überregional ausgeschrieben.

Auswahlkriterien und -verfahren haben sich in der
Wissenschaftsrat erwünschten Weise ausgewirkt

vom

:

Als Kollegiaten au.fgenommen wurden in der Regel Bewerber,
die das grundständige Studium besonders zügig absolviert
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hatten. 210 Kollegiaten, die zwischen April 1993 und
April 1994 promovierten, waren beim ersten StudienabschIuB durchschnittlich 26,I Jahre aIt. Dieses Durchschnittsal-ter liegt 1 r 9 Jahre niedriger als das Durchschnittsalter, das der Wissenschaftsrat für a1l-e Absolventen eines ersten universitären Abschl-usses des Absolventenjahrganges 1990 ermittelt hat. a)
Nach Feststellungen der DFG wie nach übereinstimmender
Aussage von Hochschullehrern, die an Graduiertenkollegs

sind, ziehen die Graduiertenkollegs vor allem
Studierende äDr die überdurchschnittlich qualifiziert und
wissenschaftlich besonders interessiert sind auch an
fachübergreifenden Fragen - und sich im Ko11eg entsprechend engagieren. In Fächern, in denen Doktoranden auBer
durch Stipendien in erheblicher Zahl auch auf Stellen
gefördert werden, wird dj-eser positive Selektionseffekt
allerdings durch die vergleichsweise geringe Höhe dgr
Stipendiensätze begrenzt oder sogar konteikariert.'
beteiligt

Kollegprogramm und der überregibnalen Ausschreibung'der Stipendien wurde offensichtlich eine gröBere und
von faehlichen Gesichtspunkten geleitete Mobilität von
Doktoranden erreicht. Knapp 38 * aIler Kollegiaten der
Kol1egs, die sich 1993 im dritten Förderungsjahr befanden, wechsel-ten die Hochschule, um an einem Kolleg teilnehmen zu können. fn den Geistes- und Sozialwissenschaf-

[tit,

.d.em

ten betrug ihr Anteil sogar 46,7 Z, in den Ingenieurwissenschaften 39r5 *; in den Biowissenschaften Iag er mit
36,6 t knapp unter dem Durchschnitt, in den Naturwissenschaften mit 29,6 I deutlich darunter.

a)

S. Wissenschaftsrat, Grunddaten zum Al-ter der deutschen
Hochschulabsolventen und des wissenschaftlichen Nachwuchses 1988-1991, KöIn 1993, S. L2

ZZ

Die Altersgrenze von 28 Jahren für Doktoranden bei Eintritt in ej-n Kolleg stellt sicher, daß die Kollegiaten
mit 30 oder 31 Jahren promovieren, sofern sie dj-e promotion innerhalb des Förderzeitraums beenden. Nach den
bisher vorliegenden Daten trifft dies für die groBe Mehrheit der Koliegiaten zv (v91. S. 28). Für Kollegiaten mit
Kindern enthält das Förderinstrument mit den Möglichkeiten einer Unterbrechung der Förderung und von Teilstipendien hinlängliche Flexibilitätr ufl familiäre Belange mit
wissenschaftlicher Weiterqualifikation zu vereinbaren.
Der l'lissenschaftsrat empfiehlt, an diesen Auswahlkriterien

festzuhalten.

Attraktivitätsdefizit
tigungsverhältnissen in
Das

der stipendien gegenüber Beschäfmanchen Fächern und seine mögIi-

cherweise negativen Auswirkungen auf die Auswahl der Stipendiaten sollte durch eine solche Anhebung der Stipendiensätze behoben werden. daß diese etwa den Einkünften ar.rsr
einem BeschäftigungsverhäItnis entsprechen (vgI. hierzu

B.rr.2.t.).

Gelegentlich wird befürchtet, in kleinen Fächern mit geringen Fördermöglichkeiten für Doktoranden könnten Graduiertenkollegs eine Art Absaugeffekt auslösen, indem'sie die
wenigen Doktoranden von anderen Universitäten abwerben
und diese praktisch von der Möglichkeit wissenschaftlicher
Nachwuchsförderung abschneiden. Bisher hat sich diese Befürchtung nicht bestätigt. Nach Auffassung des Wissenschaftsrates kann in kleinen Fächern im Interesse der Ziele
des Ko1leg-Programms eine Konzentration der Doktoranden in
einem oder mehreren Graduiertenkollegs sinnvoll sein. Nicht
sinnvol-l- und nicht wünschenswert wäre es indessen, diese
Fächer an anderen Universitäten von der Nachwuchsausbildung

\,
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auszuschliepen. Dies kann dadurch verhindert werden, daß
Doktoranden solcher Fächer einem Graduiertenkolleg auch
temporär etwa ein Jahr oder als Gäste angehören können
und dap Graduiertenkollegs in solchen FächeIn auch überregionale Graduiertenkurse abhalten, wie sie der Wissenschaftsrat wiederholt empfohlen hat.

I.3. Arbeitsweise der Kollegs
Die Kriterien für Einrichtung und Förderung von Graduiertenkollegs und die Auswahl-kriterien für die Kollegiaten
haben zusammen dazu geführt, daß in vielen Kollegs Hochschull-ehrer, die in der Forschung besonders ausgewiesen und
engagiert sind, und besonders qualifizierte Doktoranden
zusaflrmentreffen. Aus d.ieser lvlischung ergibt sich offenbar
ej-ne ungewöhnliche wissenschaftliche Lebendigkeit mancher
Ko11egs, ein anregend.es und wissenschaftlich stimulierendes
K1imar? eine "lrlerkstattatmosphäre", die §ie "1, "i,,"= Art '
intellektuellem Laboratorium macht, Wie in den Regionälkolloquien der DFG von Seiten der Kollegiaten oft hervorgehoben wurde.

A1s besonders wichtj-g und förderlich hat sich die Einladung
von Gastwissenschaftlern für kürzere oder Iängere Zeit
erwiesen, nicht zu1etzt für den Aufbau überregionaler und
internationaler Kontakte. Ohnehin sehen viele Kollegs kürzere oder Iängere Auslandsaufenthalten ihrer Kollegiaten
Austauschvor, bisweil-en im Rahmen institutionalisierter
vereinbarungen mit ausländischen Forschungseinrichtungen.
Zudem bieten sie den Kollegiaten vergleichsweise gute Möglichkeiten zum Besuch internationaler Kongresse, Workshops
u.ä. Hierdurch leisten sie auch einen wichtigen Beitrag zvr
Internationalisierurlg der Graduiertenausbildung'
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Eine wesentliche Voraussetzung für die wissenschaftliche
Lebendigkeit vieler Kollegs 1i-egt in den quantitativen
Vorgaben der DFG. In der Regel- so11en einem Ko11eg 10-15
Hochschullehrer und höchstens 30 Kollegiaten angehören.
Diese GröBenordnungen werden durchweg eingehalten. Sie
stellen sicher, dap sich zwischen beiden Gruppen persönIiche Bekanntschaft und enger wissenschaftlicher Austausch

entwickeln können. Sie sorgen zugleich für eine günstige
quanti-tative Relation zwischen Hochschullehrern, die eine
Dissertation betreuen, und Kollegiaten. Sie beträgt in den
Geistes- und Sozialwissenschaften sowie den Naturwissenschaften jeweils Lt2,7, in den Biowissenschaften 1-:2,1 und
in den Ingenieurwissenschaften 1:1r5. Diese Zah1en mögen
nur bedingt aussagekräftig sein, wenn Hochschul-lehrer, die
an einem Graduiertenkolleg betej-ligt sind, auBerhalb des
Kollegs noch eine gröpere Anzahl von Doktoranden betreuen.
Gleichwohl scheint die Betreuung in den Kollegs oft intensiver a1s sonst übIich, nicht zul-etzt deshalb, weil ihre
Arbeitsweise es mit sich'bringt, dap viele Doktoranden ino
der Praxis nicht nur von einemr.sondern von mehreren Hobhschullehrern betreut werden.
Forschungsbegleitende Veranstaltungen verschiedener Art,
die auch über die engeren Fragestel-lungen der jeweiligen
Dissertationsthemen hinausführen und hierzu interfachliche
und interdiszj-pIinäre Elemente enthalten, werden - den Empfehlungen des Wissenschaftsrates entsprechend - offenbar in
den meisten Kollegs durchgeführt, in vielfältigen Formen,
regelmäpig oder blockweise, im Kreise der Kollegmitglieder

allein oder mit Beteiligung auswärtiger Wissenschaftler. In
ihre Vorbereitung und Durchführung haben sich in manchen
Kollegs di.e Kol-legiaten desto stärker eingeschaltet, je
1änger sie dem Kol1eg angehören. Viele Studienprog:ramme
sind zum Gegenstand weitgehender Sel-bstorganisation der

\,
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Kollegiaten gieworden. Dies war so nicht erwartet worden,
auch von vielen an Graduiertenkollegs beteiligten Hochschul-lehrern nicht, ist aber nachdrücklich zu begrüßen.
Nicht selten führt die intensive Beteiligung am wissenschaftlichen Gedankenaustausch dazu, dap Kollegiaten schon
vor der Promotion mit wissenschaftlicher Publikationstätigkeit beginnen. Gleichsam beiläufig erwerben sie durch ihr
Engagement am Veranstaltungsprogramm der Kollegs auch auBerfachliche Qualifikationen rvie Vorbereitung, Finanzierung, Durchführung und Dokumentation von Veranstaltungen,
Präsentation von Arbeitsergebnissen, Diskussionsgewandtheit
u.ä., die sich später beruflich förderlich auswirken können.
Häufig stiftet die Zugehörigkeit zu einem Graduiertenkolleg
auch für die beteiligten Hochschul-lehrer neue Formen der
Kooperation, die sich von der Zusammenarbeit in einer Forschergruppe, einem Schwerpunktprogramm oder einem Sonderforschungsbereich unterscheiden. Spielen hierbei die Abgrenzung und eigenständige Bearbeitung eines' bestimmtegr
Forschungsfeldes eine mapgebliche Ro1le, so sind für Graduiertenkollegs oft die gezielte fnteraktion und das Zusammeriwirken a1ler Beteiligten typisch. Auch hierdurch Leisten
die Kollegs einen Beitrag zur Erreichung der forschungspolitischen Zie1e, die der Wissenschaftsrat mit der Empfehlung ihrer Einrichtung verfolgte.

Wissenschaftsrates und die gerade
genannten Erfahrungen bestätigen ihn hierin
steLlen die
Lehrprogramme ein unverzichtbares Programmel-ement dar, um
die Ziele der Graduiertenkollegs in der Doktorandenausbj-ldung z! erreichen und um darüber hinaus Formen der Lehre
und der Lehrinhalte für das Graduiertenstudium zu erproben,
das es als solches in DeutschLand bisher nicht gibt. Am
fachübergreifenden Anspruch der Studienprogranime sollte
Nach Auffassung des
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festgehalten werden, troLz ihres Spannungsverhältnisses zu
den noch überwiegend disziplinären Ansprüchen an die Dissertationen und der Erwartung an die Kollegiaten, die Promotion in vergleichsweise kurzer Zeil zu erreichen. Der
Wissenschaftsrat bestärkt die DFG darin, bei der Begutachtung von Fortsetzungsanträgen von Graduiertenkollegs der
Evaluation der Lehr- und Studienprogramme besondere Aufmerksamkeit ztr schenken und Verlängerungen bei einem insoweit negativen Befund nicht zu bewilligen.

I.4. Auswirkungen der Graduiertenkollegs auf die Verbesserung der Doktorandenausbildung
Inwieweit d.ie Graduiertenkollegs zur Verbesserung der Doktorandenausbildung, zur Verkürzung der Promotionszeiten und
zur Erreichung der forschungspolitischen Ziele beitragen,
die der Vüissenschaftsrat mit ihrer Empfehlung verband, 1äPt
sich noch nicht abschl-ieBend beantworten, weil die bisherige Zahl ihrer Absolventen rrcch recht gering ist und manche
von ihnen mit ihrer Dissertation'vor Eintri.tt in ein Graduiertenkolleg begonnen haben. Di'e fächerspezifische Eignung
der Graduiertenkollegs äIs Förderinstrument 1äpt sich noch
nicht sicher beurteilen, weil noch unbekannt ist, wie groB
längerfristig der Anteil der Kollegs sein wird, die nach
einer ersten Förderphase eine Weiterführung beantragen; die
bisher hierzu vorliegenden Zahlen erlauben noch keine z:uverlässige Prognose. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt z\t
prüfen sein, aus welchen Gründen und in welchen Fächern
eine Weiterführung nicht beantragt wird.
Bisher Iäßt sich aber folgendes feststellen:
Die gleichbleibend hohe ZahI an Neuanträgen auf Einrichtung von Graduiertenkollegs ist ein deutliches Anzeichen
dafür, dap das neue Förderinstrument Wünschen vieler,

-
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insbesondere forschungsaktiver Hochschullehrer nach Veränderung der herkömmlichen Graduiertenausbildung entspricht, \,venn auch in den verschiedenen Fächerkulturen

unterschiedlich stark.
Die anhaltende Nachfrage nach Fördermöglichkeiten im
Rahmen von Graduiertenkollegs 1äBt darauf schliepen, daß
das neue Förderinstrument auch den Vorstellungen vieler
besonders qualifizierter Doktoranden von einer guten
Graduiertenausbildung entspricht .

Hierfür spricht auch die hohe personelle Stabilität der
Graduiertenkollegs. Nur wenige Kollegiaten scheiden vorzeitig aus. Ihr Anteil- betrug in den ersten drei Jahren
i-nsgesamt rund 10 Z, wobei die Ingenieurwissenschaften
mit 4,7 I den niedrigsten und die Geistes- und Sozialwissenschaften mit l-l- I den höchsten Wert aufwiesen. Rund
90 I derer, die einem Graduiert,enkolleg beitreten, bleiben ihm also während der vorgesehenen Zeit zugehörig.
Dies ist ein deutl-iches Anzeichen dafür, daß di-e grope
Mehrheit von Doktoranden und Postdoktoranden ihre Erwartungen hinsichtlich wissenschaftl-icher Arbeits- und Förderungsmöglichkeiten erfüI1t sieht.
Die Mobilität unter Doktoranden, die das Programm ausgelöst hat, weist darauf hin, daB der angestrebte Vüettbewerb um besonders qualifizierte
kommen

Doktoranden in Gang ge-

ist.

Mit der

Zusammenführung forschungsaktiver Hochschullehrergruppen mit besonders qualifizierten Doktoranden

fördert das Kollegprogramm die Bildungi neuartiger Forschergruppen, oft in innovati-ven Forschungsfeldern. Es
hat sich schon )efizt gezeigt, dap auch in Fächern, in
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denen die Einzelbetreuung von Doktoranden eine lange
Tradition hat und bis heute überwiegt - vor allem in den
Geisteswissenschaften - r kooperative Formen der Doktorandenausbildung und d.es Graduiertenstudiums mög1ich

sind.

Kollegiaten und Hochschull-ehrern, die an
Graduiertenkollegs beteiligt sind, lassen die Annahme zEr
daß die Mehrzahl- der Kollegiaten die Promotion innerhal-b
des Förderzeitraums abschlieBt oder ihn nur geringfügig
überschreitet. Da die Aufnahmekriterien dafür sorgen, dap
die Kollegiaten in der Regel überdurchschnittlich qualifiziert sind und ihr grundständiges Studium besonders
zügig absolviert haben, ist also zu erwarten, dap sie
Aussagien von

auch besonders rasch promovieren und beim AbschluB der
Promotion ein jüngeres Durchschnittsalter aufweisen als
der Durchschnitt aller Promovenden. Die bisher vorl-iegenden Daten sprechen für diese Annahmen. Zwischen d-em
1.4.1993 und dem 1.4.1994 wurden in 7F§radui.rt8rrX.Ilegs
insgesamt 270 Promotionen abgeschlossen. Wie die nachfol§ende Tabelle zeigt, lag das Durchschnittsalter der Promovenden bei Absch1up der Promotion 3r1 Jahre unter demjenigen, das der Wissenschaftsrat für alLe Promovenden im
Jahre 1990 ermittelt hat. Dieser Vergleich erscheint
zulässig, da das Durchschnittsalter der Promovenden bis
1990 über viele Jahre stetig leicht zugenommen hat. Für
1993 liegen noch keine Daten für aIle Promovenden vor;
aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren ist jedoch
nicht anzunehmen, dap ihr Durchschnittsalter niedriger
liegt aIs 1990. Es hat demnach den Anschein, dap die
Kollegiaten, deren Durchschnj-ttsalter schon beim ersten
Studienabschluß L,9 Jahre unter dem Durchschnitt al1er
Absolventen eines ersten universitären Abschlusses liegt,
ihren zeitlichen Vorsprung in der Promotionsphase weiter
vergröBern.

v
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DIFG .

.

Zur Qua1ität der Dissertationen, die aus Graduiertenkollegs
hervorgehen, sind noch keine Aussagen mögIich. Hier mup die
Beurteilung durch die Fachöffentlichkeit abgevrartet werden.
Ob und ggf. wie sie sich von Dissertationen unterscheiden,
die im Rahmen anderer FördermaBnahmen entstanden sind, ist
also einstweilen offen, fal-ls es sich überhaupt ermittel-n
Iäßt. Nach annähernd 100 Berichtskolloquien mit Graduiertenkollegs haben die DFG-Gutachter allerdings den Eindruck
gewonnen, daB die Dissertationen, die in Graduiertenkollegs
entstanden sind oder entstehen, groBenteils hervorragend
sind oder zu werden versprechen.
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Wissenschaftsrat ging es bei der Empfehlung von Graduiertenkollegs jedoch nicht a11ein um eine qualitative Verbesserung der Promotionsergebnisse, sondern auch um eine
Verbesserung der Graduiertenausbildung, insbesondere darum,
den Doktoranden durch Einbindung in gröBere wissenschaftliche Arbeitszusammenhänge auch fachübergreifende und interdisziplinäre Sichten nahezubringen, ihre Argumentations-,
Diskussions- und Präsentationsfähigkeit zv fördern und
ihnen Auslandserfahrungen und entsprechende perspektivenerweiterungen zu vermitteln. Die bisherigen Erfahrungen
lassen erwarten, dap ihnen dies in hohem MaBe gelingt.
Dem

ggf. in welcher Weise sich die Zugehörigkeit zu
einem Graduiertenkolleg berufrich förderLich auswirkt, läBt
sich noch nicht beantworten. Einstweilen liegen Angaben von
400 Stipendiaten vor, die zwischen April l_993 und April
)-994 aus Graduiertenkollegs ausschieden. Von ihnen ist
nahezu die Hälfte weiterhin in der Forschung tätig, gut
.
10 * im öffentlichen Dienst (ohne Forschpng); für rund eifi
Viertel li-egen noch keine genaueren Angaben vori 5,4 t
\^7aren arbeitslos. wünschenswert wären Absolventenstudien,
die den weiteren Berufsweg der Kollegiaten über einen länOb und

geren Zeitraum verfolgen.

II. Org'anisation, Ausstattung und Infrastruktur der Graduiertenkollegs und ih're stellung innerharb der Hochschulen
II.1. Organisation
zur organisation der GraduiertenkoJ-legs gibt es keine vorgaben von Wissenschaftsrat und DFG auBer der, dap jedes
Graduiertenkolleg einen sprecher haben muß, der aus dem
Kreis der beteiligten Hochschullehrer gewählt wird, die
]aufenden Geschäfte des Kollegs führt und dieses nach aupen
vertritt, sowie der schon genannten vorgabe für die perso-

-
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nelle GröBe. Von den bis zu 30 Kollegiaten sollen L2 bis 15
Stipendien aus den von der DFG bewilligten Mitteln erhal-ten, die übrigen durch Stipendien anderer Art oder über
Doktorandenstellen der Grundausstattung oder in Drittmittelprojekten finanziert werden.
Die Vorgaben für die Gröpenordnung der Kollegs haben sich
bewährt. Sie bilden eine Voraussetzung für die guten Kontakt- und Austauschmöglichkeiten zwischen Doktoranden und
Hochschullehrern in den KoI1egs, daher auch für deren
wissenschaf tliche Lebendigkeit .

1I.2. Ausstattung
Für die Ausstattung der Graduiertenkollegs schlug der Wissenschaftsrat vor, dap die Grundausstattung von den Ländernr. die Ergänzungsausstattung vom Bund aufgebracht werden
solle . Zur Grundausstattung' sollten d.as wissenschaftlichÜ
Personal für die Veransta,J-tungen im Kolleg und für die
Betreuung der Graduierten sowie das nicht-wissenschaftliche
Personal zählen, das für die technischen Arbeiten und für
die mit dem Kolleg zusarnmenhängenden Koordinierungs- und
Verwaltungsaufgaben erforderlich ist, auBerdem die l-aufenden Kosten für Unterhalt und Betrieb von Räumen, Labors und
Versuchseinrichtungen sowie für Verbrauchsmaterialien. Die
Ergänzungsausstattung sollte nach den Empfehlungen des
Wissenschaftsrates Stipendien für Doktoranden und eine
kleinere Zahl von Post-Doktoranden umfassen, ferner l"littel
für die Einladung von Gastwissenschaftlern und für Reisekosten für internationale Kooperationen. Die Stipendien soIIten - wie diejenigen der Doktorandenförderung über die
Begabtenförderungswerke neben den Lebenshaltungskosten
der Stipendiaten augh anteilige pauschalierte Kosten für
die Forschung wie Literatur, Verbrauchsmaterial und Reisekosten abdecken (Forschungskostenpauschale) .
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Die Erweiterung der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung
sieht vor, dap der Bund und das jeweilige Sitzland eines
Graduiertenkollegs die Kosten für Stipendien für Doktoranden und Postdoktoranden, die Pauschale für Forschungskosten, international-e Kooperation sowie Geschäftsbedarf ,
auBerdem die Verwaltungskosten der DFG für die Durchführung
des Programms im Verhältnis von 65 : 35 gemeinsam tragen.

Die Doktorandenstipendien betragen sej-t i- . I . 1992 1 .400 DM
pro Monat (in den Ingenieurwissenschaften 2.450 DM); hinzu
kommt eine Sachmittelpauschal-e von DM 200 und ggf. ein
Familienzuschlag von DM 300. Die Postdoktoranden erhalten
DM 2.050 bis 2.250, einen Sachkostenzuschup von DM 200 und
ggf. einen f'amilienzuschlag von DM 400. Für Forschungskosten, internationale Kooperation sowie Geschäftsbedarf
sind pro Ko11eg und Jahr durchschnittlich DM 125.000 vorgesehen.

TT.2. 1. Stipendienhöhe
Nach Auffassung des l,'Iissenschaftsrates ist die gegenwärtige
Höhe der Doktorandenstipendien nicht geeS-gnet, die qualifiziertesten Doktoranden für die Graduiertenkollegs ztr

gewinnen; in einigen Fächern besteht die Gefahr einer

gegenteiligen Selektionswirkung.

Denn:

- Mit diesen Stipendiensätzen lassen sich die Lebenshaltungskosten, zumal in Gropstädten mit hohen Miet.en, kaum
noch decken. Sie sind deshalb dazu angetan, die Mobilitätsbereitschaft von Doktoranden, die sich für die Aufnahme in ein Graduiertenkolleg an einem anderen Ort interessieren, einzuschränken.

In Fächern, in denen Doktoranden die Wahl zwischen einem
Graduiertenstipendium und einem regulären Beschäftigungsverhäl-tnis auf einer ganzen oder halben Stel1e haben,
wie es überwiegend in den Ingenieurwissenschaften, teilweise auch in den Naturwissenschaften der FaII ist, wird
häufig einem BeschäftigungsverhäItnis vor einem Graduiertenstipendium der Vorzug gegeben. Denn das Beschäftigungsverhältnis erbringt meist ein höheres Nettoeinkommen
und umfaBt auperdem Arbeitgeberbeiträge zur Krankenversicherung und begründet Ansprüche auf Leistungen der
Arbeitslosen- und Rentenversicherung.
- Mit den gegenwärtj-gen Stipendien IäBt sich der wünschenswerte Versicherungsschutz der Stipendiaten kaum gewährleisten. Deren häufigste Klagen gelten ihrem AusschluB
aus der gesetzlichen Kranken- und Sozialversicherung.
Ihre Beiträge für eine private Krankenversicherung belaufen sich je nach A1ter und Familiänstand auf mindestens'
170 DM. Eine freiwillige MitElied.schaft in'der gesetzlfchen Rentenversicherung ist in der Regel nicht mög1ich;
in der Arbeitslosenversicherung ist sie ausgeschl-ossen.
Der Ausschlup aus der Arbeitslosenversicherung wird inda
dessen von viel-en Stipendiaten besonders kritisiert,
gegenwärtig selbst Graduierte mit überdurchschnittlichem
Promotionsergebnis sich dem Risiko anschlieBender
Arbeitslosigkeit ausgesetzt sehen.
Der Wissenschaftsrat häIt gleichwohl ein Stipendium grundsätzlich für das richtige Instrument zur Finanzierung der
Doktoranden in den Ko1legs. Bei ausreichender Höhe erlaubt
es den Stipendiaten, sich ganz der Arbeit an ihrer Dissertation zu widmen, ohne zeitraubende Dienstleistungsverpflichtungen in Lehre und Forschung und ohne zu auBerwissenschaftlichen Nebentätigkeiten zur Sicherung ihres
Lebensunterhalts gezwungen zu sein. Der AusschluB vom Er-
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werb von Rentenansprüchen erscheint für eine begrenzte Zej-t
in vergleichswej-se jungem Lebensal-ter zumutbar, zumal die
Vorbereitung auf die Promotion überwiegend noch zur Ausbil-dung zu rechnen ist, die Promotion selbst aber noch immer
in vielen Fäl-len die Aussicht auf überdurchschnittlich hohe
Einkommen eröffnet. Schwerer wiegt der AusschluB aus der
Arbeitslosenversicherung; er ist jedoch ohne wesentliche
änderungen däs Sozialrechts nicht aufzuheben, die der
Wissenschaftsrat al-.1-ein aus diesem AnIaF nicht empfehlen
kann. Eine finanziell zumutbare Absicherung der Doktoranden
gegen das Krankheits- und Unfallrisiko hä1t er allerdings
für notwendig.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt deshalb, alle Stipendiaten

der Graduiertenkollegs als Hochschulmitglieder im Sj-nne von
S 36 HRG zu behandeln und di-e Vorschriften über die studentische Krankenversicherung so abzuändern, dap Doktoranden,
die Stipendien aus öffentlichen Mit*'elngerhalten, bis zum
Höchstalter von 31 Jahren dieser Verslc\erung angehören
können. Hierdurch würde den Stipendiaten ein preiswerter
Versicherungsschutz gegen das Krankheiis- und. Unfallrisiko
geboten

Der Wissenschaftsrat empfiehlt auperdem, die Graduiertenstipendien deutl-ich anzuhebenr üfl das Attraktivitätsgefä1Ie
zwischen den für Doktoranden üblichen Beschäftigungsverhältnissen und Graduiertenstipendien weitgehend zu beseitigen.

wird gebeten zu überprüfen, ob nach der empfohfenen
Erhöhung der Graduiertenstipendien höhere Sätze für Doktoranden einzel-ner Fächer noch gerechtfertigt sind oder ob
nicht eine einheitliche Stipendienhöhe für Dokt.oranden
aller Fächer festgesetzt werden sollte.
Die

DFG
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1l

.2.

2, Sachmittelausstattung

Unbefriedigend ist die Ausstattung mancher Graduiertenkollegs mit Sachmitteln, insbesondere für Verbrauchsmaterialien in experimentellen Fächern. Ihr Bedarf kann oft nur
gedeckt werden, indem Hochschullehrer Mittel mit anderer
Zweckbestimmung, insbesondere Drittmittel, hierfür umwidmen. Dies ist ein unhaltbarer Zustand. Der !,Iissenschaftsrat
empfiehlt deshalb, in AusnahmefäI1en die Pauschale für
Forschungskosten, internationale Kooperation und Geschäftsbedarf über DM 125.000 pro Jahr anzuheben. Er verweist
zugleich darauf, dap Verbrauchsmittel für Doktoranden bis
zu der im jeweiligen I'ach üblichen Höhe zur Grundausstattung der Kollegs zählen und deshal-b von den Ländern im
Rahmen der Hochschulhaushal-te zur Verfügung gestellt werden
sollten. Er sieht es als Zeichen für die eigene GestaL-.
tungskraft der Universitäten an, wie weit es ihnen gelingt,
aus den ihnen zugewiesenen Mitteln den Graduiertenkollegs
diesen Verbrauchsmittelanteil- zuzuweisen. trr'emtrrfiehlt den
Hochschulleitungen, bei der Mittelverteilung entsprechende
Vorkehrungen treffen.

Die Schwierigkeiten zahlreicher Graduiertenkollegs mit der
Grundausstattung hängen freilich damit zusammen, daB die
Grundausstattung der Hochschulen insgesamt - auch nach
übereinstimmender Auffassung der Länder - defizitär ist.
Der Wissenschaftsrat unterstreicht deshalb erneut, daß die
Grundausstattung der Hochschulen insgesamt verbessert werden mup, run die Arbeitsfähigkeit der Graduiertenkollegs z1r
sichern und Initiativen für Neuanträge nicht zu beeinträchtigen.
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II.2.3.

Räume

Kollegs fehlen eigene Räume. Diese aber müssen
sein - und zwar tunlichst j-n der Nähe zu Labors,
Instituten oder Bibliothekseinrichtungen, in denen die
Mehrheit der Kollegiaten arbeitet - r dami-t die MitgLieder
des Kollegs sich regelmäBig treffen und die soziale Zusammengehörigkeit entwickeln können, die eine wesentliche
Voraussetzung für die wissenschaftliche Arbeitsfähigkeit
des Kollegs darstellt. Die Landesministerien solLten Anträge auf Einrichtung von Kollegs künftig nur wej-terleiten,
$renn die antragstellenden Universitäten erklären, dap sie
den Raumbedarf neu einzurichtender Graduiertenkollegs zu
bef riedigen beabsichtigen .
Manchen
gegeben

I7.2. 4. Anrechnung von Lehrveranstaltungen
Zur Grundausstattung der Kollegs gehört schlieBlich - und
zwar in besonderer Weise - das Engagement der beteiligten'
Hochschullehrer in der Lehre. Der ?tissenschaftsrat hat
desh.alb wiederholt empfohlen, Lehrveranstaltungen, die sie
im Rahmen der Kollegs erbringen, auf ihr Lehrdeputat anzurechnen. Zwar hat die KMK mittlerweiLe einen entsprechenden
BeschluB gefaBti er wird jedoch bisher erst von wenigen
Ländern praktiziert. Die meisten haben sich bisher zu einer
Anrechnungspraxis nicht verstehen können, da sie die Ausbildungskapazität in den grundständigen Studiengängen vermindern würde, in denen vielfach Überlastverhältnisse herrschen. Umso mehr verdienen nach Auffassung des Wissenschaftsrates dj-ejenigen Hochschullehrer Dank und Anerkennung, di-e bisher Veranstaltungen für die Graduiertenkollegs
zusätzlich zv ihrem Lehrdeputat erbracht haben. Dies darf
aber kein Dauerzustand werden. Die Ausbildung des wissen-
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schaftlichen Nachwuchses zählt. zu den gesetzlichen Aufgaben
der Universitäten, die Abhaltung entsprechender Lehrveranstaltungen folglich zu den Regellehrverpflichtungen ihrer
Professoren. Der Wissenschaftsrat bekräftigt daher seine
Empfehlung, daB die Professoren bis zu einem VierteL ihres
Lehrdeputats für Lehrveranstaltungen im GraduierLenkolleg
oder ggt. in anderen Formen des Graduiertenstudiums verwenden können.

II. 3. Bewilligungszeitraum und Förderungsdauer
AIs Bewilligungszeitraum für Graduiertenkollegs sieht die
DFG bisher drei Jahre vor, mit zweimaliger Verlängerungsmöglichkeit und eventuel-l einer AusLauffinanzierung von
maximal zwei Jahren, so dap sich eine Bewilligungsdauer von
Iängstens 11 Jahren ergibt. Die Förderungsdauer für Doktoranden beträgt maximal d.rei Jahre, für Postdoktorand.eä zwei
Jahre

Trot.z gelegentlic.her Kfagen darüber, dap sie nicht ausreichten, empfiehlt d.er Wissenschaftsratr äD diesen Bewilligungs- und Förderungszeiträumen festzuhaLten. Andere
Träger von GraduiertenförderungsmaBnahmen sollten sich
hieran orientieren. Sofern die !üeiterführung einzelner
Graduiertenkollegs über eine zweimalige Verlängerung hinaus
aus qualitativen Gründen befürwortet wird, soIlte sie ermöglicht werden können, eine dauerhafte Einrichtung jedoch
ausgeschlossen bleiben.

Eine Verlängerung der Förderungsdauer für Doktoranden um
eine propädeutische Phase, wie sie hier und da vorgeschlagen wird, würde nicht nur die Zeit bis zur Promotion verlängern, sondern auc,h den ersten universitären Abschluß in
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unvertretbarer weise entwerten. Nach Auffassung des wissenschaftsrates müssen die universitäten ihre grundständigen
studiengänge so anlegen, daB deren Absolventen anschlieBend
mit selbständiger wissenschaftlicher Arbeit beginnen können. rm übrigen zeigen die mittlerweil-e vorliegenden Daten,
daB ein Zeitraum von drei Jahren für eine promotion im
Graduiertenkolleg ausreicht .
Aus den gleichen Gründen spricht sich der wissenschaftsrat
gegen Bestrebungen aus, das Promotionsstudium in verschiedenen Mitgliedsstaaten der Europäischen union strukturerl
zu vereinheitlichen und mit einer forschungspropädeutischen
Phase zu eröffnen. Derart,ige Bestrebungen wären a]lenfalls
dann sinnvol-I, wenn auch Anlage und ziele der grundständigen Studiengänge vereinheitlicht würden. Dies ist jedoch
einstweilen auBer jeder Dj-skussion. wegen der unterschiede
der Bildungssysteme in den verschiedenen Ländern, die jeweils aufs engste mit.der Geschichte der Länder zusammenhängen und einen teil ihrer kul-turell-en rdentität ausmachen, erscheint eine solche vere.i'rrfr"itlichung aucf, wedei

rr.4. stellung der Graduiertenkorregs in den Hochschulen
und Fachbereichen

II.

4.

1. Exklusivität oder Offenheit

viere Graduiertenkollegs öffnen manche ihrer veranstartungen für Angehörige der Hochschule, die dem Kolleg nicht
angehören. Dies ist sinnvoll- und begrüBenswertr ürTl interessierten Hochschulangehörigen Einbrick in die Arbeit der
Kollegs zu bieten und sie an ihrem wissenschaftlichen Leben
teilhaben zn lassen. rm rnteresse der rntensität des Gedan-
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kenaustausches innerhalb der Kollegs und der Betreuung
ihrer Doktoranden sol-lte es den Kollegs jedoch vorbehalten
bl-eiben, Veranstalt.ungen intern durchzuführen.

1I.4.2. Unterstützung der Lehre durch Kollegiaten
In vielen Fächern ist es üblich, dap Doktoranden unterstützende Funktionen in der Lehre übernehmen, etwa Tutorien und
die Betreuung von Praktika und Diplomanden. Dies kann sinnvoll sein, urt ihnen erste Erfahrungen in der Lehre zu ermögIichen. Viele Doktoranden übernehmen solche Funktionen
daher auch nicht ungern. Derartige Tätigkeiten stehen jedoch in einem SpannungsverhäItnis zu den Zi-elen einer möglichst intensiven Konzentration auf die Dissertation bei
gleichzeitiger Beteiligung an den Aktivitäten des Graduiertenkollegs und einem möglichst zügigen Abschlup der Promotion.
Der ltissenschaftsrat spricht- sich dafür aus, dap die Lehrprogramme der Graduiertenkollegs eine Mitwirkung der St1pendiaten in der Lehre für mindestehs zwei Semester vorsehen können. Sie soI1t,e sich auf Lehrveranstaltungen beschränken, die in inhal-tlichem Zusammenhang mit der Forschungsarbeit der Stipendiaten stehen. Darüber hinaus sollte eine Mitwirkung in der Lehre von den Kollegiaten nicht
verlangt, sondern nur als freiwillige Leistung akzeptiert
werden. Ihr zeitlicher Rahmen sollte mit den vorrangigen
Zie1en des Kollegs vereinbar sein.
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II.4. 3. Graduiertenkollegs und Fachbereiche
Das Verhältnis von Graduiertenkollegs zu den Fachbereichen,
denen die das Kol1eg tragenden Hochschullehrer angehören,
ist nicht immer frei von Spannungen. Bisweilen werden die
Kollegs von denen, die ihnen nicht angehören, a1s gegenüber
dem übrigen Fachberej.ch abgeschottet empfunden. Besonders
in Überlastfächern geben manche Fachbereiche ihre Zustimmung zur Einrichtung von Graduiertenkollegs nur unter der
Bedingung, dap Lehrveranstaltungen für ein Ko11eg nicht auf

das Lehrdeputat angerechnet werden. Der Zeitaufwand, den
ein Graduiertenkolleg erfordert, ist von den beteiligten
Hochschullehrern in der Regel zusätzlich zu erbringen und
oft nur zu leisten, wenn die Thematik des Kollegs und der
Schwerpunkt der eigenen Forschungen nahe beieinander liegen.
Dieses Spannungsverhältnis 1äßt sich einstweilen nicht
vö11i9 aufheben, sondern allenfal-Is milderrt, etwa durch die
öffnung von Kolleg\reranstaltungep für Hochschulmitglieder,
die nicht dem Kolleg ängehören; Es wird abnehmen, wenn die
faihbereiche generell Graduiertenstudien entwickelnr- die
auch in anderen Formen als einem Graduiertenkolleg angeboten werden können und regelmäpig auf das Lehrdeputat angerechnet werden.

III.

Auswirkungen der Graduiertenkollegs auf Struktur und
Dauer des Studiums

Der Wissenschaftsrat empfahl Graduiertenkollegs gleichermaBen a1s Instrument zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses und zur verbesserung der Doktorandenausbildung
wie als Element der von ihm vorgeschlagenen Neustrukturierung und Straffung des Studiums.
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In den Graduiertenkollegs selbst ist dies offenbar weitgehend gelungen. Hier haben sich Formen eines Graduiertenstudiums herausgebildet oder sind noch im Entstehen begriffen,
die es in Deutschl-and vorher kaum 9ab, nämlich aufbauend
auf Forschungsschwerpunkten und einem Forschungsprogramm forschungsbegleitende, zum Teil auch -anleitende Veranstaltungen; fachübergreifend, in viel-fältigen Formen und flexiblen Strukturen, angepaBt an fachliche Gegebenheiten oder
Erfordernisse wie an die Wünsche der Beteiligten, namentl-ich der Kollegiaten. Einen Schwerpunkt stellt oft die
Vermittlung spezieller Forschungsmethoden dar. Charakteristisch für das Lehrprografilm der Graduiertenkollegs scheint
im übrigen oft ein hohes Map an Selbstorganisation durch
die Kollegiaten. Diese Charakteristika hängen vermutlich
mit der geringen Größe der Graduiertenkollegs und dem sehr
günstigen quantitativen Verhäl-tnis zwischen Kollegiaten und
Hochschul-lehrern zusammen und dürften sich auf die Verhältnisse auBerhalb der Kollegs nicht ohne weiteres übertragen
lassen

Gleichwohl zeichnen sich aIlmähl,ich Auswirkungen auf die
Doktorandenbetreuung auBerhalb der Graduiertenkollegs ab.
Es hat den Anschein, als wirkten die Kollegs in ihren Fachbereichen al-s Vorbild, Anreger und Katalysatoren für eine
Verbesserung der Betreuung der Mehrheit der Doktoranden,
die nicht ej-nem Ko11eg angehören. Hier und da zeigen sich
Ansätze zur Entwickl-ung kooperativer, inhaltlich zusammenhängender Veranstaltungsprografirme für Doktoranden. Sie
sollten vermehrt und verstärkt und zur Entwicklung formalisierter Graduiertenstudien genutzt werden, wie sie der
Wissenschaftsrat wiederholt empfohlen hat.
Auswirkungen der Graduiertenkollegs auf Struktur und Inhal-te des grundständigen Studiums, wie sie der Wissenschaftsrat angenommen hatte, sind hingeg'en bisher weniger erkenn-
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bar. Die Annahme, die Einrichtung von Graduiertenkollegs
werde als Hebel zu inhaltlichen Veränderungen und zur
Straffung des grundständigen Studiums wirken, war offensichtlich zu optimistisch. Jedenfalls sind solche Effekte
bisher noch nicht signifikant. Die Zahl der Graduiertenkollegs und die der beteiligten Hochschullehrer sind hierfür bisher zu kIein. Auch entscheiden unterschiedl-iche
Gremien über das Lehrprogramm in Graduiertenkollegs einerseits und über das Curriculum eines Studiengangs andererseits. Zudem beeinträchtigt in zahlreichen Fächern chronische Überlast das Engagement für Reformen des grundständigen Studiums. SchlieBlich fehlen vielen Studierenden, die
nicht promovieren wollen, Motivation und oft auch die materiellen Voraussetzungen für einen zügigen ersten Studienabschlup.

Allerdings zeichnen sich bemerkenswerte indirekte Auswirkungen der Kollegs auf das grundständige Studium an der
jeweiligen Hochschule ab: eine Straffung der Studieninhalte
und eine stärkere Differenzierung von PflichtveranstaJtungen für das grundständige und.das Graduiertenstudium, verbunden mit einer entsprechenden Differenzierung innerhalb
des Lehrköipers; eine Erweiterung des fakul-tativen forschungsorientierten Lehrangebots im grundständigen Studium
und eine Verbesserung der Diplomandenausbildung durch Beteiligung von Kollegiaten; Ansätze für einen neuen Zuschnitt der Studienfächer; schlieBlich eine Rückwirkung der
Aufnahmekriterien für die Graduiertenkollegs insofern, a1s
Studierende, die die Aufnahme in ein Kolleg anstreben, sich
um einen möglichst zügigen abschluß ihres grundständigen
Studiums bemühen.

Der laiissenschaftsrat hä1t deshalb an dem zusammenhang zwLschen Graduiertenholleg's und studienreform fest. Allerdings

erscheint es einstweilen nicht sinnvoll, vorweisbare Erfol-

-
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ge bei der verkürzung der studienzeit und der Neustrukturierung des grundständigen studiums generell zur Voraussetzung für Einrichtung oder trveiterförderung eines Graduiertenkollegs zu machen. Ein solches Junktim könnte d.azu führen, daB Anträge, die in wissenschaftlicher Hinsicht und im
Hinblick auf das Lehrprogranrm förderungswürdig sind, abgelehnt und die Bildung potentieller Reformkerne, wie sie
Graduiertenkollegs darstellen, unterbleibt. Dies würde den
fntentionen des Wissenschaftsrates zuwiderlaufen.
Anträge auf Einrichtung von Graduiertenkollegs sollten
jedoch von HochschulLeitungen und Ländern auch im Hinblick
auf die Leistungen der betroffenen Fachbereiche in der
Studienreform beurteilt werden. Bei Fortsetzungsanträgen
sollten die Länder von den Hochschulen Berichte über die
Bemühungen der Fachbereiche, deren Mitglieder an einem
Graduiertenkolleg beteiligt sind, zur Reform des grundständigen Studiums und zu den Rückwirkunge4 des Graduier€enkol-,,

legs fitie=.rf anfordern. Bei Prioritätsenlscheidungen scjll- d
ten Leistungen in der Reform des grundständi-gen Studiums
berücksichtigt werden.
rV.

Zusammenfassende Stellungnahme
1 leg-Programms

Graduiertenko

zur Weiterführung des

Das Programm zur Einrichtung und Förderung von Graduiertenkollegs hat trotz anfänglicher Bedenken in Hochschulen und

Wissenschaftsorganisationen unter forschungsaktiven Hochschull-ehrern wie besonders qualifizierten Doktoranden rasch
starke Resonanz gefunden und erfreut sich seither gleichbleibend groper Nachfrage; sie übersteigt mittlerweile den
finanziell-en Rahmen des Programms. Allerdings war und ist
sie in den einzel-nen Disziplinen wegen unterschiedlj-cher
Fächerkulturen und Eigenheiten wissenschaftlicher Arbeit
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unterschiedlich stark. Das Programm hat die Bildung von
Forschergruppen gefördert, vorzugsweise in innovativen
Feldern, den Wettbewerb um qualifizierte Doktoranden vergröPert und deren Mobilität erhöht. Aufgrund der Entscheidungskriterien und -verfahren der DFG wurden sowohl bei
Einrichtung, Förderung und Weiterführung der Kollegs al-s
auch bei der Auswahl der Kol-legiaten hohe Standards gesetzt
und eingehalten. Zugleich erl-aubten die Vorgaben der DFG
den Kollegs bei ihrer Organisation und Arbeitsweise beträchtliche Vielfalt und ein hohes MaB an Flexibilität. Mit
ihren Forschungsprogrammen, ihren hierauf aufbauenden Studi-enprograflrmen, ihrem günstigen Zahlenverhältnis zwischen
Hochschullehrern und Doktoranden, mit Stipendien, Reisemöglichkeiten und Mitteln zur Einladung von Gastwissenschaftlern bieten die Kollegs Doktoranden meist überdurchschnittlich gute Arbeitsmöglichkeiten. Soweit bisher erkennbar,
tragen sie dazu bei, die Doktorandenausbildung zu verbessern, die Promotionszeiten zu verküTzen und das Promotionsalt,er zv senkenc Überdies wirken sie anscheinend al-s Vorbild, Anreger und Katalysator für die Verbesserung der
Doktorandenausbildung auch auBerhalb der Kollegs.
Hiermit sind oder werd.en wahrscheinlich wesentliche Ziele
erreicht, die der Wissenschaftsrat an seine Empfehlungen
zur Einrichtung von Graduiertenkollegs knüpfte. Bisher
weitgehend ausgeblieben sind allerdings deren erhoffte
Auswirkung,en auf das grundständige Studium. Kurz: a1s neues
fnstrument der Nachwuchs- und wohl auch der Forschungsförderung sind die Graduiertenkollegs erfolgreich, a1s fnstrument der Studienreform bisher überwiegend nur im postgradualen Bereich.
Der Wissenschaftsrat spricht sich für die Fortführung des
Programms aus. Damit dessen Ziel-e f ür clie Graduiertenaus-

bildung erreicht *"rä".,, sollten die Kollegstipendien für
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Doktoranden deutlich angehoben und die l,ehrveranstaltungen,
die die beteiligten Hochschullehrer für das Graduiertenstudium erbringen, bis zn 2 SWS auf das Lehrdeputat angerech-

net werden.
Der Wissenschaftsrat hält am Zusammenhang von Graduiertenkollegs und Reform auch des grundständigen Studiums fest.
Bei Prioritätsentscheidungen über die Einrichtung und Weiterführung von Graduiertenkollegs so]Lten deshaLb die Leistungen der betroffenen Fachbereiche in der Reform des
grundständigen Studj-ums berücksichtigt werden.

Der

von Graduiertenkollegs und Studienreform
legt es nahe, auch künftig den Vflissenschaftsrat an der in
regelmäBigen Zeitabständen notwendigen Evaluierung des
Programms Graduiertenkollegs zu beteili-gen.
Zusammenhang

In seinen "10 Thesen zur Hochschulpolitik" hat sich der
Wj-ssenschaftsrat dafür ausgesprochen, d5-e Zahl der Graduiertenkollegs auf 600 zu erhöhen. Er hä1t diese Zielzahl
nach wie vor für richtig. Uiter anderem wegen der angespannten Lage der öffentlichen üaushalte kann sie jedoch
nur stufenweise errei-cht werden. Die DFG sollte indessen in
die Lage versetzt werden, aIle schon jetzt vorliegenden und
in absehbarer Zeit zu erwartenden Anträge auf Neueinrichtung und Weiterförderung von Graduiertenkollegs, die ihren
Qualitätsstandards genügen t z\ bewilligen. Der Wissenschaftsrat bittet Bund und Länder, d.ie programmittel entsprechend aufzustocken.
Der Wissenschaftsrat betont hierbei wie bereits in seiner
Empfehlung von 1986, daß die Graduiertenkollegs andere
Formen der Doktorandenbetreuung nicht ersetzen und ablösen
und nicht das künftig einzige Modell der Graduiertenförderung darstellen sollen. Auch die Einzel-betreuung wie die
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Einbindung von Doktoranden in die Arbeit einzel-ner Professoren oder Forschungsgruppen auBerhal-b von Graduiertenkollegs bleiben sj-nnvoll. Je nach den Fächerkulturen und ihrer
weiteren Entwicklung werden die verschiedenen fnstrumente
der Graduiertenförderung in den einzelnen Fächern auch
künftig unterschiedlichen Stellenwert haben. Die Gewährung
zusätzlicher Mj-ttel für Graduiertenkollegs darf deshalb
nicht zur Folge haben, daß diese bei anderen Instrumenten
der Doktorandenförderung abgezogen werden, etwa der Landesgraduiertenförderungi oder anderen StipendienprograilImen.

