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Positionspapier der Psychologie-Fachschaften-Konferenz (PsyFaKo) für
gute Forschung und Lehre – Argumente gegen die Exzellenzinitiative

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Psycholgie-Fachschaften-Konferenz (PsyFaKo) schließt sich der folgen-
den Petition an:

"Die sogenannte Exzellenzinitiative, mit der Bund und Länder deutsche „Spit-
zenforschung“ fördern wollen, ist auf dem besten Weg, unser Hochschulsys-
tem auf problematische Weise umzugestalten. Seit 2005 wurden die Univer-
sitäten in bisher zwei Runden aufgefordert, sich mit Forschungs- und Struk-
turplänen um beträchtliche Mittel zu bewerben; nun sollen die Wettbewerbe
im Sieben-Jahres-Rhythmus verstetigt werden. Zu vergeben sind 533 Mil-
lionen Euro pro Jahr, die acht bis elf erfolgreichsten Bewerber können sich
„Exzellenzuniversität“ nennen. Das erklärte Ziel lautet, die „vertikale Diffe-
renzierung“, also die Ungleichheit zwischen den Hochschulen auszubauen.
Wir meinen, dass dies keine gute Nachricht ist. Eine verschärfte Prestige-
konkurrenz und Umverteilung von unten nach oben werden Forschung und
Lehre in Deutschland insgesamt schaden. Als wissenschaftlich Arbeitende,
die davon zum Teil massiv betroffen sind und die ein faires Hochschulsystem
der Prestigekonkurrenz vorziehen, wenden wir uns gegen die Exzellenzini-
tiative. Statt der vermeintlichen „Spitze“ sollten die bestehenden, gegenwär-
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tig bedrohten Vorzüge des deutschen Hochschulsystems gefördert werden:
ein hohes Lehrniveau an allen Standorten und breit gestreute Freiräume für
innovative Forschung.

Im Einzelnen spricht besonders Folgendes gegen das Programm:

• Die Exzellenzinitiative befördert den Trend zu Pseudo-Märkten im Hoch-
schulsektor. Statt für eine solide Grundfinanzierung zu sorgen, treibt
die Wissenschaftspolitik die Forschenden in eine künstlich inszenierte
Dauerkonkurrenz um staatliche Mittel. Sie verstärkt damit eine Fassa-
denkultur der Antragstellung, die Orientierung am Mainstream und
prekäre Projekt-Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft.

• Die Situation des wissenschaftlichen „Nachwuchses“ in Deutschland
wurde durch die Exzellenzinitiative weiter verschlechtert, weil sie die
Zahl der befristeten Stellen unterhalb der Professur vermehrt hat. Wenn
zukünftig eher Tenure-Track-Stellen als Projektstellen geschaffen wer-
den, ließe sich der Schaden an den Exzellenz-Standorten eindämmen
– allerdings um den Preis, dass sich die dauerhafte Förderung bei ei-
ner kleinen Gruppe von Nachwuchsforschenden bündelt, während die
schlechte Lage aller anderen durch den Wettbewerb legitimiert wird.

• Bei der angestrebten Hierarchisierung des deutschen Hochschulsys-
tems wird es vor allem Verlierer geben. Die traditionelle Stärke dieses
Systems besteht darin, dass an prinzipiell jeder Hochschule auch in-
ternational sichtbare Spitzenforschung möglich ist. Wird sie an weni-
gen Standorten gebündelt, drohen die nicht erfolgreichen Hochschu-
len dauerhaft ihren Status als Forschungsinstitutionen zu verlieren.
Grundsätzlich wird die Befreiung einiger Forschender von der Lehre
durch erhöhte Lehrbelastung aller anderen erkauft.

• Eine Hierarchisierung der Hochschulen verstärkt soziale Ungleichheit.
Internationale Vergleiche zeigen, dass Spitzenhochschulen gewöhn-
lich der Oberschicht zur Reproduktion dienen. Dass auch beim Lehr-
personal unter Wettbewerbsdruck und verstärkt prekarisierten Beschäf-
tigungsverhältnissen die soziale Herkunft wichtiger wird (und Nachtei-
le von Frauen keineswegs ausgeglichen werden), zeigen neue Studien
zu Schließungstendenzen in der Professor/innenenschaft und bei den
Juniorprofessuren.

• Schließlich ist der Diskurs der Exzellenz selbst weitgehend wissen-
schaftsfremd (da er sich vorrangig an äußerlichen Erfolgsindikatoren
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orientiert) und undemokratisch. Die Selbstverwaltung der Wissenschaft
und ihre Selbstkontrolle durch Kritik werden schleichend durch die An-
passung an Märkte, eine Rhetorik des Ausgezeichneten und starker
Führung ersetzt.

Begründung:

Wir halten in dieser Situation die Beteiligung am Exzellenzwettbewerb für
falsch. Faktisch können sich ihm viele von uns kaum entziehen, weil wir von
Hochschulleitungen und Landesregierungen abhängig sind, die erhebliche
Hoffnungen und Mittel in Exzellenz-Bewerbungen investieren. Wer sinnvolle
Projekte entwickelt und Mitarbeitende fördern will, ist oft darauf angewiesen,
dies im Rahmen solcher Strategien zu versuchen. Durch unsere Erklärung
wollen wir aber sichtbar machen, dass die Exzellenzinitiative von vielen For-
schenden, Lehrenden und Studierenden in Deutschland klar und deutlich
abgelehnt wird.

Statt weiter überproportional in die Prestigekonkurrenz zu investieren,
sollte die Hochschulpolitik tiefer liegende Probleme angehen: Mittel gegen
die strukturelle Unterfinanzierung der Hochschulen bereitstellen, gesicher-
te Berufsaussichten für Forschende und Lehrende schaffen, Überbelastun-
gen in der Lehre und eigene Forschung verhindernde Hochdeputatsstel-
len abbauen, Freiraum für wissenschaftliche Innovationen schaffen, sozia-
le Ungleichheiten im Hochschulzugang und auf weiteren Qualifikationsstu-
fen ausgleichen und die demokratische Selbstverwaltung der Wissenschaft
stärken. Eine solche Politik käme Forschung und Lehre selbst zugute, statt
vorrangig ihre Selbstdarstellung in Anträgen und Erfolgsindikatoren zu un-
terstützen. Sie könnte unser Hochschulsystem wirklich herausragend ma-
chen."

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

gez. Konferenzrat der Psychologie-Fachschaften-Konferenz
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