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German U 15 – Impulse zur Personaloffensive Wissenschaftskarrieren
German U15 begrüßt nachdrücklich den Koalitionsbeschluss »Innovation antreiben, Technologietransfer
beschleunigen«. Insbesondere die Absolventinnen und Absolventen forschungsstarker Universitäten tragen
entschieden zur Innovationskraft unseres Landes bei. Das gilt verstärkt für Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler, die durch ihr Fachwissen und ihre intellektuellen Fähigkeiten die Entwicklung unserer
Gesellschaft vorantreiben. Da sie einen maßgeblichen Beitrag zur Innovationsdynamik des Forschungs- und
Technologiestandorts Deutschland leisten, bedürfen sie besonderer Förderung durch Wissenschaftseinrichtungen und Politik.
U15 geht bei einer zukunftsorientierten Nachwuchsförderung von folgenden Zielsetzungen aus:
 Sie muss faire Chancen für einen Einstieg in eine wissenschaftliche Karriere bieten.
 Sie muss dauerhafte Perspektiven für die Bestqualifizierten schaffen.
 Sie muss auf transparente und verbindliche Leistungskriterien bezogen sein.
 Sie muss unterschiedliche Karrierewege und Optionen eröffnen.
Für das Erreichen dieser Ziele bedarf es eines konzertierten Bund-Länder-Programmes, das die finanziellen
Rahmenbedingungen eines nachhaltigen, nicht nur kurzzeitig wirksamen Förderprogramms auf lange Sicht
regelt. Wir begrüßen daher die bereits begonnenen Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern.
Zur Zielerreichung müssen auch die Universitäten selbst ihre Personalentwicklung anpassen und sich ihrer
Verantwortung für eine zielführende Karriereentwicklung bewusst sein. U15 arbeitet an gemeinsamen
Projekten, Schulungen und Grundsätzen.
Dass die Koalition sowohl die »gleichwertige Einbeziehung […] der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Entwicklung planbarer Karrierewege« in die Fortführung der Exzellenzinitiative und zudem
eine Personaloffensive zur Verbesserung der Chancen und Planbarkeit von Wissenschaftskarrieren vorsieht,
ist als Ansatz gerade aus der Sicht forschungsstarker Universitäten prinzipiell zu begrüßen.
German U15 gibt bezüglich der weiteren Ausgestaltung folgende Impulse:
 Eine langfristige Verbesserung der Karriereperspektiven muss die Weiterentwicklung von Personalstrukturen und Beschäftigungsmodellen mit einer ausdifferenzierten akademischen Personalentwicklung
verbinden. Dabei darf der Grundsatz der Leistungsorientierung nicht in Frage stehen.
 Für eine erfolgreiche Weiterentwicklung von Personalstrukturen und Beschäftigungsmodellen ist ein
angemessenes Verhältnis zwischen Anstellungsdauer und Qualifikationsziel entscheidend.
Verträge sind so zu gestalten, dass die jeweiligen Qualifikationsziele im Rahmen der Vertragslaufzeit
erreicht werden können.
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