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12 aktuelle diskussion Scheitern und Misserfolg

Das System scheitert im Umgang mit Niederlagen 
Nina Feltz, Beraterin im Career Center der Universität Hamburg und im Promotionskolleg  
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Die zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterin-

nen hatten wochenlang an dem Projektan-

trag gearbeitet, dafür notwendige Koope-

rationspartnerschaften im Ausland waren 

abgeschlossen, alle Kalkulationen inklu-

sive Eigenanteile der Hochschule gegen-

gerechnet, das Englisch perfekt und nicht 

zuletzt die eigenen Stellen sinnvoll einge-

bettet. Endlich war er weg – gleich zurück 

ins Alltagsgeschäft: Lehre, Publikationen, 

Postersessions vorbereiten, das aktuelle 

Projekt weiterführen und vieles mehr. Das 

Karussell dreht sich unbeirrt, das Ende der 

Stellen naht.

Monate später die Entscheidung: „Nach Prü-

fung Ihres Projektantrages müssen wir Ihnen 

leider mitteilen, dass Ihr Antrag im Wettbe-

werb mit den anderen eingereichten Projekt-

vorschlägen nicht die notwendige Priorität 

erreicht hat.“ – „I am very sorry that your am-

bitious proposal was rejected“, schreibt einer 

der Kooperationspartner empathisch, für den 

der Anteil im Projekt lediglich ein „Bonbon“ 

gewesen wäre. Diese Situationen sind keine 

Seltenheit. Drittmittelakquise beziehungswei-

se das Einwerben öffentlicher Projektaufträ-

ge ist spätestens seit der Exzellenzinitiative 

zum zentralen Finanzierungsmechanismus 

und damit Überlebensmoment vor allem von 

Nachwuchsförderung und -entwicklung ge-

worden. Der Schwemme an finanzierungs-

bedürftigen „High Potentials“ begegnet das 

System Hochschule mit Großveranstaltungen 

zu Finanzierungsmöglichkeiten, deren Bean-

tragung bereits das Navigieren im Antrags-

dschungel voraussetzt. Schätzungsweise 60 

Prozent einer Stelle werden dafür aufgewen-

det, der Konkurrenzdruck ist enorm. Nicht die 

Stellen der Professoren oder die Existenz der 

Fakultät stehen dabei auf dem Spiel, sondern 

die (Weiter-)Beschäftigung im akademischen 

Mittelbau, häufig von Promovierenden oder 

Post-Docs.

Nur Kamele, kein Diskurs
Das Kommen und Gehen der „Befristeten“ 

ist Normalzustand. Wie werden Rückschläge 

von den Einzelnen verarbeitet? Mit Glück sind 

sie Teil eines funktionierenden Teams, haben 

verständnisvolle Betreuung oder ein aus-

gleichendes Privatleben. Vielleicht geht auch 

noch etwas in der verbleibenden Laufzeit oder 

an einer anderen Hochschule. Schaut man 

sich die Lebensläufe heutiger Post-Docs an, 

sind erfolgreich eingeworbene Drittmittelpro-

jekte maßgeblich für den Erfolg. Da es kaum 

mehr feste Stellen jenseits der Professur gibt, 

gilt das Prinzip: „Organisier‘ Dir Jahr für Jahr 

Dein Bleiberecht, wirb Geld für Deine Stelle 

ein oder geh‘!“ Ein Klima des „Nur erwünscht 

sein, wenn…“ hat sich längst durchgesetzt. 

Kürzlich wurde in einem Berufungsverfahren 

gefragt: „Wie viele Kamele bringen Sie uns 

denn mit?“ Kann es sein, dass Kamele inzwi-

schen das Hauptaugenmaß für die Qualität 

von Forschung und Lehre sind? Weder Hoch-

schulleitung noch Department wissen zumeist 

um die Ablehnungen von Anträgen und deren 

Auswirkungen auf die Betroffenen – für Miss-

erfolge gibt es keinen Diskurs, außer den 

enttäuschter Hochschulleitungen nach dem 

Scheitern in einer Exzellenzrunde.

Das System Hochschule ist längst so ange-

legt, Niederlagen einzurechnen, nur befristete 

(Teilzeit-)Stellen finanzieren zu können/wollen 

und dadurch hoch qualifizierte Nachwuchs-

kräfte zu verlieren, weil Drittmittelanträge 

scheitern. Es gleicht inzwischen einem Groß-
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unternehmen in vielen ökonomischen Logiken 

und bewertet die Leistungen seiner Mitar-

beitenden entsprechend. Gleichwohl steht es 

als Teil der öffentlichen Hand für die Qualität 

und Weiterentwicklung des Bildungssektors 

– als solches ist es zum Schutz, zur Förde-

rung und zur Entwicklung seiner Mitarbeiten-

den verpflichtet, die durch ihre Leistungen in 

Forschung und Lehre gesellschaftlich bedeu-

tende Wissensbestände reproduzieren sollen. 

Das System braucht demnach Personalent-

wicklungsmaßnahmen, die Mitarbeitende auf 

den verschiedenen Qualifizierungsebenen 

alternative Angebote machen und aufzeigen, 

strukturelle Netze spannen – und eine Orga-

nisationskultur, die Forschungsförderungs- 

und Drittmittelanträge als zentrales Anliegen 

der gesamten Organisation begreift, nicht als 

Sieg und Niederlage einzelner Personen.


