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A lles läuft bestens. Ich werde
häufig zu Bewerbungsvorträ-
gen eingeladen, darf mich

und meine Vorstellungen präsentieren.
Gleich beim ersten Mal bin ich auf der
Liste gelandet. Ich habe noch keine
Probleme mit Altersgrenzen. Als Frau
habe ich es ohnehin besser (nur die Be-
hinderung fehlt noch). Meine Assisten-
tenstelle läuft noch ein gutes Jahr. 

Aber was ist das alles gegen die Un-
gewissheit, die endlosen Wartephasen?
Warum habe ich von einem Be-
werbungstermin, der ein halbes
Jahr zurückliegt, noch nichts
gehört? Warum von einem an-
deren nur unter der Hand?
Kann ich vielleicht doch noch
von meinem zweiten Platz auf-
rücken? Wann entscheidet sich der
Erstplatzierte endlich, ob er den Ruf an-
nimmt oder doch nur an seiner jetzigen
Universität Bleibeverhandlungen führt?
Was ist mit dem Verfahren, von dem ich
seit drei Monaten weiß, dass ich in der
engeren Wahl bin – gibt es da inzwi-
schen eine Liste und wenn ja, wie sieht
sie aus? Und warum werde ich das Ge-
fühl nicht los, dass man mich an einem
Ort nicht auf die Liste gesetzt hat, weil
man dachte, ich würde mich gleich wie-
der weiter bewerben (machen das nicht
ohnehin alle im Zeitalter der W-Besol-
dung?)? Und bin ich an einem anderen
Ort nur deshalb nicht eingeladen wor-
den, weil ich mal einen Ansatz der
Kommissionsvorsitzenden in einem
Aufsatz kritisiert habe? Mache ich et-
was falsch? Ist mein Auftreten zu ehr-
lich, wirke ich zu jung und unerfahren?
Und: Wie lange wird es noch dauern?

Fragen der Berufungskommis -
sion...
Mein erster „Vorsingen“-Termin liegt
zwei Jahre zurück. Was war ich aufge-
regt! Irgendwann kam die Routine, die
inzwischen zur Langeweile wird. Immer
dieselben Fragen: Wo liegen Ihre
Schwerpunkte in der Forschung? Ha-
ben Sie Erfahrungen mit dem Einwer-
ben von Drittmitteln? Wie sieht bei Ih-
nen eine Lehrveranstaltung aus? Was
halten Sie von Interdisziplinarität? Mit

welchen unserer Einrichtungen möch-
ten Sie kooperieren? Was für Erfahrun-
gen haben Sie mit akademischer Selbst-
verwaltung? Wären Sie bereit, Ihren
Lebensmittelpunkt an unseren Ort zu
verlagern?  

... zum Lebensmittelpunkt...
Fangen wir von hinten an, mit der Frage
nach dem Lebensmittelpunkt. „Du
musst unbedingt sagen, dass du bereit
bist, dorthin zu ziehen, damit du dir
nicht die Chancen verbaust!“, wurde
mir vor meinem ersten Bewerbungster-
min gesagt. „Könnten Sie sich vorstel-
len, an unseren Ort zu ziehen?“ „Ja, das
könnte ich mir vorstellen“. Das war im-
merhin noch keine Lüge, aber auch kei-
ne Wahrheit. Das will ich doch gar
nicht, mich verstellen, verbiegen. Was
bilden die sich eigentlich ein? Dass mei-
ne ganze Familie (von der ich nur 25

Prozent ausmache) alles stehen und fal-
len lässt, um mir an einen Ort zu folgen,
von dem ich mich sowieso bald wieder
weg bewerben werde, weil das W2-Ge-
halt mein derzeitiges Assistentengehalt
so gut wie gar nicht übersteigt? Natür-
lich wartet meine Familie sehnsüchtig
darauf, nach fünf Jahren endlich wieder
den Lebensmittelpunkt zu wechseln.
Mein Mann, der nun doch noch das
Staatsexamen nachholen will und an
unserem jetzigen Wohnort eine Schule
hat, die ihn übernehmen möchte und
beim Studium unterstützt. Meine Toch-
ter, die ihren ersten Freund hat und mit
fünfzehn Jahren wahrscheinlich eine
der jüngsten Chefredakteurinnen von
Schülerzeitungen an Gymnasien ist.
Und mein Sohn, der nach Mobbing und
Schulwechsel nun dank einer therapeu-
tischen Begleitung und seines geliebten
Physik-Clubs endlich stabil ist.

...zur akademischen Selbst -
verwaltung...

Die anderen Fragen sind auch nicht
besser. Akademische Selbstverwaltung?
Ich weiß nicht, welche Aussage von mir
erwartet wird, die glaubhaft machen
soll, dass ich neben meinen ausufern-
den und innovativen Forschungsinte-
ressen und meinen überaus studenten-
gerechten Lehrveranstaltungen auch
noch der Heilsbringer in Sachen akade-
mischer Selbstverwaltung sein werde.
Man tut, was getan werden muss, und
nicht mehr und nicht weniger.

...zur Interdisziplinarität
Was für ein Schlagwort! Warum nur sind
dann die interdisziplinär ausgerichteten
Tagungen immer die langweiligsten, weil
alle aneinander vorbeireden und die ei-
gentlich den Ausgangspunkt bildende
Fachdisziplin zu kurz kommt? Wo fängt
eigentlich Interdisziplinarität an? Schon
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»Warum habe ich von einem
Bewerbungstermin, der ein
halbes Jahr zurückliegt, noch
nichts gehört?«



beim „schön, dass wir mal drüber gere-
det haben“? Oder arbeite ich schon ach
so interdisziplinär, wenn ich Methoden
aus einer anderen Forschungsrichtung
übernehme? Und ist eine disziplinen-
übergreifende Arbeit innerhalb der eige-
nen Fachrichtung auch schon interdis-
ziplinär? Eigentlich habe ich ja gar
nichts gegen Interdisziplinarität, wäre da
nicht die Tatsache, dass die ohnehin
schwierige Drittmittelsituation für Geis-
teswissenschaftler für sozusagen intra-
disziplinäre, die Kerninteressen eines Fa-
ches betreffenden Forschungsprojekte
dadurch erschwert wird, dass die weni-
gen in Frage kommenden Stiftungen
häufig nur interdisziplinär ausgerichtete
Projekte fördern.

Und was man noch alles ertra-
gen muss...

Man kommt zu einem Bewerbungster-
min, von dem man sich sehr viel ver-
spricht, weil der Ort nur 70 km vom
Heimatort entfernt ist, man will ja
schließlich die eigenen und die familiä-
ren Interessen unter einen Hut bringen
können. Man kommt dahin und stellt
fest, dass es in der Berufungskommissi-
on keinen einzigen Vertreter des Fa-
ches, um das es geht, gibt. Klar, dass
man dann hinterher erfährt, dass diese
Kommission von vornherein darauf
festgelegt war, die Stelle mit einer der
beiden Damen zu besetzen, die sie
schon durch Vertretungsprofessuren
kennengelernt hatten. Dabei habe ich
mit den Kommissionen immer Glück
gehabt. Keine bösen „Was können Sie
eigentlich?“-Fragen, wie man es manch-
mal von Mitleidenden hört. Nur immer
diese lästigen Rückfragen nach Themen,
die bisher nicht zum Lehr- und For-
schungsprofil gehörten. Warum werde
ich das Gefühl nicht los, dass man mir
nicht glauben will, wenn ich versichere,
dass ich mich – wenn es nötig sein soll-
te – gerne in diesen Themenbereich ein-
arbeiten werde? Aber danke, dass Sie
mir nebenbei noch elementares Basis-
wissen unseres Faches vermittelt haben. 

War da nicht noch was?
War da nicht eigentlich auch noch ein
Bewerbungsvortrag? In dem ich eine
völlig neue Forschungsrichtung ins Le-
ben gerufen habe? Oder in dem ich eine
traditionelle Kategorie revolutioniert
habe? Oder den empirisch-sauberen
Nachweis für die Relevanz einer neuen
Perspektive auf eine alte Forschungs-
richtung erbracht habe? War wohl ne-
bensächlich.
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Zum Inhalt

Am 18. Juni 2009 jährt sich zum zehn-
ten Mal die Unterzeichnung der „Bo-
logna Erklärung“, mit der sich Bil-
dungsminister aus 29 europäischen
Staaten auf die Errichtung eines ge-
meinsamen europäischen Hochschul-
raums geeinigt haben. Die in diesen
zehn Jahren durchgeführten Reformen
haben die deutschen Hochschulen auf
dramatische Weise verändert. Mit über
Jahrhunderte gewachsenenen und be-
währten Traditionen eines auf die Bil-

dung durch Wissenschaft ausgerichteten Studiums wurde zugunsten
 einer verstärkten Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes
gebrochen. Misst man die Ergebnisse der Reform an den Zielen ihrer Be-
fürworter, so fällt die Bilanz ernüchternd aus. Die Kernziele der Reform
wie die Erhöhung der Mobilität, eine bessere Betreuung der Studieren-
den sowie kürzere Studienzeiten wurden auch nach Auskunft der Re-
formbefürworter bislang verfehlt. Das große Ziel, einen einheitlichen
europäischen Hochschulraum zu schaffen, scheint noch in weiter Ferne
zu liegen. 

Die Autoren weisen aus der Perspektive verschiedener Wissenschafts -
disziplinen die  Systemfehler der Reformen auf, analysieren kritisch den
aktuellen Stand und wagen den Blick in die Zukunft.
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