
Berufungsverfahren an deutschen 
Universitäten - eine gravierende 
Strukturschwäche 

Rainer Kuhlen Deutsche Professoren werden beru

Konstanz fen, sie erhalten einen Ruf. Das
 

klingt für die Nichteingeweihten
 
geheimnisvoll, als ob von irgend

woher ein Ruf erschallt, der den
 
Berufenen - es war einmal - gänz

lich unvorbereitet treffen sollte. 

Professoren und Professorenanwärter forschen und lehren ja, und das tun 
sie rund um die Uhr und können sich dabei um nichts anderes kümmern. 
Erst recht braucht es nicht ihre Sorge zu sein, ob es mit dem Ruf und den 
materiellen Konsequenzen seine Richtigkeit hat. Der Rufende, der Mini
ster, garantiert ihm per Amt, daß bis ans Lebensende das Gehalt oder 
dann die Pension gezahlt werden wird. Auch soll er nicht alleine lehren 
und forschen und auch nicht ohne apparative Ausstattung und das auch 
nicht von seinem Arbeitszimmer zu Hause aus tun. Also werden ihm die 
Assistenten, die Hilfskraftgelder, die Labors und die Computer und die 
gut möbilierten Räume nebst individueller Sekretärin zugesichert. Andere 
Kleinigkeiten wie Gelder für Reisen zu Konferenzen und geregelte For
schungsfreisemester sind ebenfalls kein Problem. Ist zudem die Universi
tät selber bzw. das speziellere fachliche Umfeld attraktiv, auch der Ort 
und das Umfeld, dann wird der Ruf rasch angenomm n. Lehre und For
schung können ungestört im neuen Institut, das private Leben in dem 
leicht gefundenen Hau und mit der leicht verpflanzten Familie unpro
blematisch weitergehen. Alles hat zwei Monate gedauert. Zu einem 1.8. 
ist der frühere Stelleninhaber gegangen. Er hatte einen anderen Ruf er
halten. Zu einem 1.10. fängt der Neue an. Die Studierenden haben in den 
Semesterferien den Wechsel kaum mitbekommen. 

Vielleicht war es ja nie so. Sollte es heute so sein? Spielen wir den 
Normalfall durch, der sich zwar an den Konstanzer Gepflogenheiten ori
entiert, die aber an anderen deutschen Universitäten nicht grundlegend 
anders sein dürften. Auch hier ist eine Stelle freigeworden. Der Wegge
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hende hat sich zum Ende des Semesters, so Mitte Februar, entschieden. f 

Für beamtete Professoren gibt es keine Kündigungsfristen. Zum 1.4. ist er 
eben weg bzw. aus der Sicht der anderen Universität da. Das muß zu
nächst gar nicht auffallen. Nach Semesterende hält vielleicht noch der 
Dekan oder sein Vertreter und der Fakultätsreferent, soweit vorhanden, 
die Stellung, die anderen Kollegen, die bei den nun anstehenden Beset
zungsvorgängen benötigt werden, sind nicht erreichbar. Selbstverwaltung, 
wie die Beteiligung der Universitätsangehörigen bei der Verwaltung ge
nannt wird, findet während der Semesterferien, die in der Außenkommu
nikation "vorlesungsfreie Zeit" genannt werden, im Grunde nicht statt. 
Sitzungen sind verpönt. Aber alleine kann der Dekan so gut wie nichts 
machen. 

Entsprechend kommt es erst so ab Ende April zu professoralen Vorge
sprächen über das, was man mit der Stelle machen will. Weitergehende 
Pläne, Reorganisationsmaßnahmen oder curriculare Initiativen, die eine 
Neuausrichtung der Stelle, gar in einem anderen Fach, nahelegen könnten, 
sind in der Regel nicht vorhanden. Also wird als Normalfall die Wieder
zuweisung an das bisherige Fach und in der bisherigen Ausrichtung als 
der zu gehende Weg beschlossen. Es gehört zum Prinzip von Fakultäten 
(zumindest von Mehrfacher-Fakultäten), daß man sich nicht ohne Not in 
die Besitztümer der anderen Fächer einmischt. Allerdings ist dieses Frie
densprinzip in den letzten Jahren häufig aufgekündigt worden, da, vor al
lem durch ministeriell auferlegte Sparzwänge, die ,,Not" eingetreten ist 
und jede frei gewordene Stelle Objekt der Begierde wird, um vielleicht 
eigene Kürzungsschäden zu kompensieren. 

Die leichtere Aufgabe scheint die Besetzung der Berufungskommissi
on zu sein. Das solVmuß die Fakultät aus sich heraus leisten. Der Senat 
gibt bei den meisten Universitäten höchstens noch einen Beobachter oder 
Berichterstatter dazu. Selbstverwaltung bedeutet bei der Besetzung von 
Professorenstellen Selbstrekrutierung. Eine Kommission zusammenzuset
zen, ist die hohe Kunst der gleichzeitigen negativen und positiven Koor
dination. 

Positiv ist die Koordination, wenn überlegt wird, welche anderen 
Lehrstühle im Umfeld der freien Stelle und welche anderen Studiengänge 
und damit andere Fakultäten der Universität von der Besetzung betroffen 
sein könnten. Die sollten mitmischen und den rationalen Vorschlag erar-
beiten, der dann von den dazu legitimierten Gremien beschlossen und an 
das berufende Ministerium weitergeleitet werden kann. 

Die negative Koordination setzt größere antizipierende Taktik voraus. 
Sie arbeitet mit zwei Werkzeugen: Zum einen die Stelle so zu definieren 

160 
zu versuchen, daß mögliche Interessen anderer Fächer und Fakultäten da



von nicht tangiert sind, so daß sie nicht in der Kommission vertreten sein 
müssen, und zum andern die Namen der Personen nicht ins Spiel zu brin
gen, die zwar facheinschlägig, aber erfahrungsgemäß nicht auf Konsens
bildung ausgelegt sind, sondern vermutlich, auch unter Einsatz folgenrei
cher Maßnahmen wie das Schreiben von Sondergutachten, zu individuel
len Durchsetzungsstrategien neigen. 

Die Prozedur zum Besetzen einer Berufungskommission hat schon Fa
kultäten auf Jahre zu nicht mehr freundlichen Einrichtungen werden las
sen. Übertreiben wir aber nicht, wir wollen nicht die Extremfälle durch
spielen. Die Hürde kann meistens gut genommen werden. Die positive 
Koordination bezüglich der Personen setzt sich überwiegend durch, mit 
der Konsequenz, daß im Zweifelsfall der Entscheidung, zwischen ver
schiedenen möglichen Mitgliedern der Kommission wählen zu müssen, 
ausgewichen wird. Es werden dann eben beide (oder auch weitere) Kan
didaten genommen, hoffend, daß die dann große Kommission für den ein
zelnen weniger Arbeit macht und ebenso hoffend, daß durch die Größe 
die spätere Entscheidung nicht komplizierter wird. 

Geht es mit dem Antrag zur Wiederzuweisung, wie erforderlich, dann 
zur Universitätsleitung bzw. zum Senat, dann türmen sich schon Barrieren 
auf, die einige kommunikative Kompetenz des Dekans verlangen, die er, 
da gedrillt auf Lehre und Forschung und kaum vorbereitet auf die 2 Jahre 
Dekansamt, das ihn irgendwann einmal trifft, in der Regel nicht hat. Die 
Fakultät muß der Universitätsleitung und dem Senat als dem universitären 
Entscheidungsgremium auch für Stellenzuweisungs- und Besetzungsfra
gen zusarnrnen mit dem Wiederzuweisungsantrag eine detaillierte Be
gründung vorlegen, warum die anstehende Stelle und ihre Ausrichtung 
unverzichtbar ist. Nicht nur brillante Argumentationskunst - in der Regel 
retrospektive Rationalisierungsstrategien für nicht rational ausgehandelte 
Fakultätsentscheidungen - ist verlangt, die außerhalb der Philosophischen 
Fakultät kaum vorhanden ist, sondern vor allem Daten, Daten, Daten. 
Auch wenn an vielen Universitäten zunehmend die Verpflichtung zur Er
arbeitung von mittelfristigen Entwicklungsplänen besteht, in denen nach 
Möglichkeit nicht nur auf die Historie der Stellen und Lehrangebote, son
dern auch auf die Erwartungen und Pläne eingegangen werden soll, sind 
die dann konkret benötigten Daten so gut wie nie auf Abruf in der erfor
derlichen Aktualität und in dem gewünschten desaggregierten Zustand 
verfügbar, sondern müssen erarbeitet werden. 

Wen wundert es - und wir kommen zu unserer Zeitskala zurück, die 
an einer Mitte Februar angefangen hatte -, daß dazu leicht das Sommer
semester ins Land geht. Versucht man es schneller, so ereilt einen schon 
hier die Grundregel von Berufungsverfahren, daß es prinzipiell immer 
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länger dauert, wenn man versucht, es zu beschleunigen. Konkret, geht 
man zu früh, d.h. unzureichend informationell abgesichert, in die Fakultät 
oder gar zu früh in den Senat, so kann man ziemlich sicher sein, daß der 
Antrag erst einmal in das subordinierte Gremien zurückverwiesen wird. 
Und das kostet, neben Prestige, Zeit. 

Diese Grundregel, die zum universitären Grundgesetz mutiert, wird 
uns auf allen Stufen begleiten, indem kein Risiko eingegangen wird, son
dern allen möglichen Bedenken im Vorgriff Rechnung getragen wird. Je 
nach Temperament sind da beträchtliche Leistungen im antizipierenden 
Erkennen möglicher Konflikte auszumachen. Das ist häufig weniger an 
dem Ziel selber orientiert, sondern an dem gesichtsbedrohenden Prestige
verlust. Ein Komrnissionsvorsitzender, der seine Liste nicht einstimmig 
verabschieden kann, sondern mit einigen Enthaltungen oder gar Gegen
stimmen meint leben zu können, muß sich in der Hackordnung einige Ab
stufungen gefallen lassen; erst recht der Dekan, dem die Fakultät die Liste 
wieder in die Kommission verweist oder dem ein Kollege ein Minder
heitsvotum mit auf den weiteren Weg der Findung gibt. Auch ein Rektor, 
dem Senatsdiskussionen bei den Tops Berufungen lang, kontrovers und 
ohne Ergebnis verlaufen, macht sich nicht gerade beliebt. 

Gesetzt, es sind keine Widrigkeiten aufgetreten - und wir haben gar 
nicht einmal den Fall berücksichtigt, daß in dem konkreten Fall der Wie
derbesetzung auch das Ministerium ein Interesse daran haben könnte, das 
Verfahren in eine Nullösung münden zu lassen, sprich die Stelle ganz ein
sparen zu können (mildere Varianten, wie das zeitweise Aussetzen der 
Stelle, kommen vor) -, dann kann gegen Ende des Sommersemesters aus
geschrieben werden. Da kann man sich auch ruhig eine längere Bewer
bungsfrist leisten, so 2-3 Monate, da in der vorlesungsfreien Zeit die ein
gegangenen Bewerbungsakten sowieso nur durch Lagerung, nicht durch 
Einsicht Gewicht gewinnen. Die Berufungskornmission wird nicht tagen. 
Spielen wir rasch den folgenden Normal-lIdealfall durch. 

Zu Anfang des Semesters legt der Fakultätsreferent oder wer auch im
mer eine Synop e der eingegangenen Kandidaten und Kandidatinnen 
durch, und die erste Sitzung der Berufungskommission findet so Ende 
Oktober in dem Wintersemester statt. icht selten vertagt sich diese aber 
wieder sofort, da oft die gegebene Information einigen Kornmissionsmit
gliedern nicht ausreicht ("die informationelle Basi für eine Entscheidung 
ist nicht gegeben" - wird zum stereotypen Muster bei allen folgenden 
Entscheidungsschritten) und sie keine Zeit gehabt haben, die vollständi
gen Akten einzusehen, was bei oft um die 50 Bewerbern auch keine Klei
nigkeit ist. Oft reicht zur Vertagung auch das Versäumnis, die Frauenbe
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auftragte eingeladen zu haben, die meistens das Recht hat, an allen Beru
fungsverfahren beobachtend teilzunehmen. 

Hat der Kommissionsvorsitzende aber gute Arbeit geleistet oder hat er 
hohes Prestige, so gelingt es auf der Aktengrundlage, die Bewerbermenge 
auf ca. 15 herunterzudrücken, die man sich näher anschauen will. Hier 
fallen allerdings schon wesentliche Vorentscheidungen. Obgleich prinzi
piell und offiziell jeder erst einmal ausgeschiedene Bewerber im Status 
der Wiedererweckbarkeit bleibt - er bekommt in der Regel bis zum end
gültigen Abschluß des Verfahrens auch keine offizielle Nachricht und 
auch seine Unterlagen nicht zurück -, faktisch gilt aber das "they never 
come back". In dieser Phase werden auf noch subtile Weise die Kandida
ten herausselektiert, die aus welchen Gründen auch immer einigen Kom
missionsmitgliedern oder auch nur einem nicht erwünscht sind. Vielfach 
ist es auch noch einfach, da in diesem Stadium oft formale Gründe ausrei
chen - "der ist zu alt", "der ist noch zu unerfahren für eine C4-Stelle", "er 
ist noch nicht habilitiert", "er hat zu wenige qualitative, also referierte 
Beiträge vorzuweisen". Raffinierter sind Argumente wie: "der kommt bei 
der Ausstattung, die er jetzt hat, sowieso nicht", "der bewirbt sich über
all", "der ist an einer anderen Universität, die im Verfahren schon weiter 
ist, an einer aussichtsreichen Stelle", "der hat gerade ein Haus gekauft", 
"seine Frau ist gerade ins Beamtenverhältnis übernommen worden". 

Ein Killerargument an deutschen Hochschulen ist so gut wie immer 
auch der Verdacht oder die Tatsache der möglichen Hausberufung. Ist 
man schon an der Hochschule, an der das aktuelle Berufungsverfahren 
läuft, und zwar auf einer niedrigeren Position, dann sollte man die Be
werbung lieber gleich lassen. Manche Hochschulen verfahren sogar so ri
gide, daß auch eine schon zurückliegende Habilitation an der aktuellen 
Hochschule den Hausberufungsverdacht nicht ausräumt, auch wenn man 
längst woanders arbeitet. Hausberufungsbarrieren können, wenn über
haupt, nur dadurch umgangen werden, daß man zur gleichen Zeit ein Ruf
angebot auf eine andere Universität auf eine Stelle gleicher Qualifikation 
nachweisen kann. In Deutschland ist man nicht willens, die Nachwuchs
leute, die sich am Ort als brillant erwiesen haben, zu halten. Das gehört 
zum Selbstrekrutierungsritual, auf daß keinesfalls der Verdacht aufkom
men kann, hier werden akademische Imzucht oder einfach nur Begünsti
gungsstrategien getrieben. Daß faktisch ein Gutteil der Besetzungen nach 
dem Motto läuft, "nimmst Du meinen Assistenten, der sich gerade habili
tiert hat, jetzt, nehme ich Deinen Assistenten bei unserer nächsten frei
werdenden Stelle", gehört zu den Geheimnissen der Universitäten, die an
gesichts der vielen bei Berufungen beteiligten Gremien objektiv unmög
lich zu sein scheinen, aber Realität sind. 
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So 15 Kandidaten, so hatten wir gesagt, kommen in die zweite Stufe. 
Dazu werden meistens einige Arbeiten der Kandidaten angefordert, die 
sie für besonders gut und einschlägig für die Stelle halten. Bei guten Ver
fahren schauen sich zwei Gutachter die Arbeiten an und können sich da
bei beliebig weit aus allen ihnen verfügbaren Quellen weiter informieren. 
In den Naturwissenschaften spielt hierbei der Science Citation Index eine 
wichtige Rolle, der allerdings von den dabei zu kurz Gekommenen als 
Zitierkartell der Insider abqualifiziert wird. Bis diese Prozedur zu einem 
Ende gekommen ist, sind im günstigen Fall weitere vier Wochen vergan
gen. Es sollte Ende November geworden sein. 

Die nächste Stufe wird betreten. Für die Vorstellung und Diskussion 
und Selektion der referierten 15 Kandidaten braucht man eine recht lange 
weitere Kommissionssitzung. Läuft auch hier alles weitgehend kon
fliktfrei ab, so einigt man sich auf ca. 5-7 engere Kandidaten, die zu den 
Vorträgen eingeladen werden. Etwas Zeit sollte man denen schon lassen, 
aber da für einen Vorstellungsvortrag in der Regel nicht brandneue For
schung präsentiert werden muß, könnte es sogar klappen, daß die Vorträ
ge noch vor Weihnachten stattfinden können und sogar pie Berufungs
kommission sich auf ihrer letzten Sitzung auf die ihr genehme Liste, die 
meistens drei Personen enthält, einigt. 

In diesem Stadium ist in den letzten Jahren ein weiteres Erschwernis 
dazugekommen, die aus einer ganz anderen Berufungstradition stammt 
und di es so gut wie unmöglich macht, in einem Semester nach Beginn 
der Kommissionsarbeit die Sache zu einem solchen Ende zu kommen, 
daß die Liste die Universität in Richtung Ministerium verlassen kann. 
Wird ein Berufungsvorsch1ag von einem Gremium erarbeitet, z.B. einem 
Universitätsrat oder früher sogar vom Ministerium selber, das nicht 
gründliche eigene Fachkompetenz hat, dann sind externe Gutachten un
verzichtbar. Heute werden diese externen Gutachten auch im Kontext des 
an sich eigene Kompetenz unterstellenden elbstrekrutierungsverfahrens 
verlangt, vermutlich aus Gründen des Mißtrauen der Ministerialbürokra
tie gegenüber einer interesselosen Objektivität der Universität selber. Die 
Universitäten haben diese neue Auflage allerdings dann selber sich zu ei
gen gemacht und schicken diese Gutachten jetzt nicht mehr einfach dem 
Ministerium als weitere Information für die endgültige Entscheidung, den 
Ruf, mit oder überlassen es nicht den Ministerien, sich doch selber im 
Zweifelsfall um die Einholung der Gutachten zu kümmern, sondern in
korporieren externe Gutachten in die eigenen Prozeduren, manche erst auf 
der Senatsebene, viele auch schon auf der Fakultätsebene oder sogar bei 
nicht klaren Mehrheitsverhältnissen in der Kommission auch schon auf 
dieser Ebene. Neben Berufungskommission und Fakultät wird also eine 
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Monate liegt, mag es in einigen Bundesländern geben. Ich kenne nie
manden, der das je gehört hat. Gewiß ist die Halbzeitpause keine Untätig
keit pause. Es kommt jetzt eben eine weitere Kompetenz zum tragen 
neben der Selbstrekrutierungs-, der Gremien-, Konsens- und der (exter
nen) Gutachterkompetenz -, über die das Ganze politisch, sagen wir mal 
hochschulpolitisch, überprüft und auf einen verfahrentechnisch korrekten 
Weg gebracht werden kann, es geht immerhin um eine Lebensbeamten
stelle. Und schließlich muß man ja auch noch am Ende die Unterschrift 
des Ministers bekommen. 

Wieso dann trotzdem Halbzeit? Deutsche Universitäten haben bislang 
keinen Mechanismus entwickeln können, wie die Phase zwischen Rufer
teilung und Rufannahme so optimiert werden kann, daß den Interessen der 
Beteiligten gleichermaßen Rechnung getragen werden kann, als da sind: 
die Studierenden, die Universität auf ihren verschiedenen Ebenen, das 
Ministerium und schließlich der zu Berufende selber. Heute sind die Ge
wichte einseitig verteilt. Bis zur Ruferteilung immer noch in der Position 
des Bewerbers, der sich möglichst vorteilhaft darstellen will, wird dieser 
mit dem Papier, das den Ruf dokumentiert und das eigentlich nur noch 
unterschrieben zu werden braucht, zum allseits Umworbenen. Und das 
wird auch reichlich ausgenutzt. 

Sehr bald bekommt man das Gefühl, ob der Kandidat, vor allem wenn 
es sich schon um einen C4-Professor handelt, es wirklich ernst gemeint 
hat oder nur den Ruf dazu benutzt, um sich in der Heimatuniversität die 
Vorteile zu verschaffen, die er sonst nicht erwerben kann. Positionsver
besserungen an deutschen Universitäten sind eigentlich nur über Rufan
nahmen oder durch geschickte Bleibeverhandlungen zu erreichen. Au h 
hier, wie im gesamten Prozeß, werden unterschiedliche Ansätze miteinan
der verflochten, mit der Konsequenz, daß das Verfahren zu komplex wird, 
und e damit auch zu zeitaufwendig wird, es zu entflechten. Man weiß es 
also sehr bald, kann aber eigentlich nichts dagegen machen, da nun alle 
Karten in der Hand des zu Berufenden (eigentlich bleiben Wollenden) 
sind. Die antizipierbare Ungewißheit führt heute oft dazu, daß Bewerbun
gen von C4-Professuren oft schon gar nicht mehr in die engere Wahl ge
zogen werden, obgleich sie objektiv für die Stelle höchst passend wären. 
Auch ein Beispiel negativer Koordination bei zu vielen schlechten Erfah

rungen. 
Rufannahme, Rufablehnung - es steht einiges auf dem Spiel. Daher 

wundert es nicht, daß die Verhandlungen lange dauern. Verhandelt wird 
an zwei Fronten, im Ministerium, obgleich es dort meistens nur um das 
persönliche Gehalt geht, aber man tut so, als ob auch individuelle Aus-
stattungswünsche von dort zu erfüllen wär n. Inhaltlich und ausstat-



tungsmäßig verhandelt man mit der Universität und zwar parallel oder 
nacheinander mit Fakultät und Universitätsleitung, wobei jeder Teil ver
sucht, Zusagen mit Konsequenzen, vor allem bezüglich der Stellen, in die 
Verantwortung des jeweils anderen zu verlagern. Die Universität verlangt 
eine Umschichtung in der Fakultät, damit Stellen für den/die Neue/n frei 
werden. Die Fakultät sieht keinen Handlungsspielraum und hofft auf ent
sprechenden in der Gesamtuniversität. Leicht kann man sich vorstellen, 
daß solche Verhandlungen dauern und oft genug zum Fehlschlag führen, 
woraufhin dann das Spiel mit den Weiterplazierten weitergeht. 

Jeder wird Fälle anführen können, bei denen dann der Letztplazierte 

I 
zum Zuge gekommen ist, woraus dann Berufungskommissionen die gute 

'I 

I 
Regel ableiten, bei der Positionierung jedem Listenplatz die gleiche Sorg
falt zukommen zu lassen, wie beim dem Erstplazierten. Denn die Wahr

I scheinlichkeit ist nicht vernachlässigbar klein, daß derjenige, der eigent
lich der am wenigsten Gewollte war, doch der ist, der dann wirklich 
kommt. Häufig genug wird jedoch gegen diese Regel verstoßen, da man 
wirklich nur den Erstplazierten will, aber die Problematik einer Einerliste 
zu umgehen sucht. Bei einer dann erfolgten Ablehnung, wird häufig das 
Ministerium gebeten, die Liste doch nicht weiter zu prozessieren, sondern 
lieber einer Neuausschreibung zuzustimmen, mit den entsprechenden 
Konsequenzen für die Dauer des Verfahrens. 

Jede Universität kann Beispiele anführen, wo für die Besetzung einer 
Stelle vielfache Rufe sequentiell herausgegangen sind. Dann dauern Ver
fahren gut drei, vier oder fünf Jahre, in denen die Aufgaben der Stelle, vor 
allem mit Blick auf Lehre und andere studentische Betreuungsaufgaben, 
bestenfalls über Vertretungen wahrgenommen werden können. Im ge

I 
<t 

samten Komplex der Wieder- oder Neubesetzung von Stellen sind Ver
tretungen ein gewichtiges Kapitel in sich. Darauf soll hier nicht eingegan
gen werden. Ich verweise nur auf einen berühmt-berüchtigt gewordenen 
Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Frühsommer 1997,1 
wo ein besonders grotesker Fall dokumentiert wurde (der im übrigen 
Mitte 1999 immer noch nicht zu einer abschließenden Besetzung gekom
men ist). 

Als Beispiele für die Ineffizienz von Berufungsverfahren werden häu
fig sehr drastische Geschichten erzählt, die sicher kaum statistische Signi
fikanz haben. Mir sind aber keine (objektiven) Statistiken bekannt, wie 
hoch der Prozentsatz der Ablehnungen der Erst- bzw. dann Weiterplazier
ten ist und wie oft ein Ruf herausgehen muß, bis er zum Erfolg führt. Ich 
vermute, daß der Durchschnitt, zumindest bei C4-Professuren, bei zwei 

1 R. Kuhlen: Großes Hufescharren. Ein Witz: Wie deutscbe Universitäten Lehrstühle 
besetzen, in: F.A.Z., 12.5.1997, S. 38. 167 



Verhandlungen pro Besetzung liegt. Rechnet man sehr knapp für jeden 
Verhandlungsvorgang von Ruferteilung bis Rufannahme ein gutes halbes 
Jahr, so wird die zweite Halbzeit schnell voll. Ist man eher Pessimist, so 
könnte der Durchschnitt 32 Monate schon sein, ab der Kündigung zu ei
ner Neubesetzung. Die Optimisten werden vielleicht von 18 Monaten 
ausgehen. Unter einem Jahr macht e keiner. 

Die Diskussion des Normalverfahrens, wie es sich mir darstellt, hat 
langwierig gedauert. Das bewertende Resümee kann knapp ausfallen: Die 
gegenwärtige Praxis der Be- oder Wiederbesetzung von Professuren in 
Deutschland ist so gut wie immer ein Skandal und ein Musterbeispiel für 
Ineffizienz, oft von Intrigen- und Machtspielen und vor allem für nicht 
mehr aus sich heraus zu beseitigende Struktur- und Verfahrensschwäche. 
Diese beruht vor allem darauf, daß es schon seit geraumer Zeit nicht mehr 
gelungen ist, für die verschiedenen Traditionen und die verschiedenen 
Verfahrensanforderungen der beteiligten Institutionen eine an dem Ziel 
einer raschen und qualitativ hochstehenden Besetzung orientierte Schnitt
menge zu finden, sondern daß sich das alles zu einer überkomplexen Ver
einigungsmenge aller nur denkbaren Regulierungen mit entsprechenden 
Verzögerungskonsequenzen zusammenfindet. Wir erinnern nur an das 
Beispiel des Selbstrekrutierungsprinzips, das mit der Anforderung der 
quasi objektiven externen Bewertung konfligiert und das zudem wegen 
der differenzierten institutionellen Zuständigkeiten keineswegs leicht zu 
einem unisonen Interesse gebündelt werden kann. 

Lehrstühle, Fachgruppen, Institute, Fakultäten, Senate und Universi
tätsleitungen, ganz zu schweigen von den unterschiedlichen korporativen 
Gruppen (neben den Professoren der Mittelbau, die Studierenden und das 
nicht-wissenschaftliche Personal) und Einzelpersonen - sie alle mischen 
unter dem Anspruch der Selbstrekrutierung mit und haben oft genug nicht 
das Ziel des Konsens im Blick, sondern die Wahrung der eigenen Interes
sen. Dekane im Senat denken an ihre Fakultäten und an die demnächst in 
ihren Bereichen stattfmdenden Berufungen. Das Interesse, die aktuelle ei
ner anderen Fakultät zu fördern, wie renommiert der zu Berufende und 
welche Zierde für die Gesamtuniversität dieser auch sein mag, ist nur sehr 
begrenzt ausgeprägt, wenn dadurch zu verteilende Ressourcen angeknab
bert werden. 

Wir halten das gegenwärtige Berufungssystem mit dem Knäuel der 
Interessenverflechtungen und der aufwendigen prozeduralen Gepflogen
heiten für nicht reformierungsfahig. Gefragt ist ein gänzlicher Neuansatz, 
der bezüglich der rechtlichen und verfahrensmäßigen Absicherung eine 
erhebliche K ordinationsleistung des Bundes und der verschiedenen Wis
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senschaftsmini terien verlangen wird. Wir haben keinen ausgearbeiteten 



Gegenentwurf anzubieten. Aber das allgemeine Ziel sollte klar sein: Be
setzungsverfahren sollten vom Zeitpunkt der Kündigung bzw. der Neu
einsetzung einer Stelle bis zur Besetzung keinesfalls länger als ein halbes 
Jahr dauern. Diesem Primärziel muß sich alles andere unterordnen. Dazu 
sollten z.B. die folgenden Rahmenbedingungen gegeben sein. Sie bezie
hen sich auf die Verschlankung des Verfahrens, auf Transparenz der Be
dingungen der Stelle und auf zeitliche Begrenzungen bei der Entschei
dungsfindung. 
•	 Das Selbstrekrutierungsprinzip der Hochschulen soll in jedem Fall er

halten bleiben, auch wenn es nicht auf verschiedene Ebenen verteilt 
werden sollte. Für das Berufungsverfahren sollte nur noch eine Insti
tution in der Universität zuständig sein, die als ad hoc bestellte Fin
dungskommission oder als permanent eingerichteter Ausschuß dem 
RektorIPräsidenten der Universität (bei einer entsprechenden Aufwer
tung dem Dekan) einen Entscheidungsvorschlag unterbreitet. In die
sem Ausschuß soll, neben den Mitgliedern der eigenen Universität 
auch externe Expertise der Wissenschaft und des mit der Stelle ange
sprochenen Praxisfeldes eingebracht sein. Der Ausschuß tagt auch 
während der vorlesungsfreien Zeit. 

•	 Jede Universität muß über ein leistungsstarkes Informationsmanage
ment verfügen, durch das alle entscheidungsrelevanten Daten aktuell 
bereitgestellt werden. Zu jeder Stelle muß ein abrufbares Szenario 
vorhanden sein, was mit welchen Prioritäten getan werden sollte, 
wenn eine Stelle wieder frei wird, so daß sofort gehandelt werden 
kann. Die tendenziell statischen Entwicklungspläne reichen hjerfür 
nicht aus. 

•	 Die Rahmenbedingungen für die Ausstattung der Stelle sollten mit der 
Ausschreibung an geeigneter Stelle (z.B. im WWW) offengelegt wer
den, so daß jeder Interessierte vor seiner Bewerbung weiß, ob das An
gebot mit seinen Erwartungen konform geht. Er muß wissen, auf was 
er sich einläßt, und die Universität muß wissen, daß es der Bewerber 
weiß. 

•	 Den Kandidaten, für die die Universität sich entschieden hat, sollten 
maximal 4 Wochen Zeit für ihre Entscheidung gegeben werden. Da
nach wird der Nächstplazierte eingeladen. 

•	 Das System der Bleibeverhandlungen sollte abgeschafft werden. Wer 
sich bewirbt, gibt zum Ausdruck, daß er sich verändern will. Das per
sönliche Einkommen und die Ausstattung der Stelle sollten eher über 
nachgewiesene Leistungen (dazu können ja auch abgelehnte Rufe ge
hören) verbessert werden können. Dazu müssen sich die an einer Ver
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besserung Interessierten einer internen und externen Evaluierung un
terziehen. 

Die Rolle der Ministerialverwaltungen kann sich gänzlich darauf be
schränken, den Universitäten, z.B. im Rahmen von Globalhaushalten, die 
finanziellen Rahmenbedingungen vorzugeben, die insgesamt gelten, und 
mit vorgeschlagenen Kandidaten die besoldungstechnischen Angelegen
heiten zu regeln. Ansonsten braucht die Ministerialbürokratie in das ge
samte Verfahren, von der Wiederzuweisung bis zur Benennung der ge
wünschten Person(en), nicht beteiligt zu sein. 

Die für jeden Beteiligten nicht übersehbare Krise und mangelnde At
traktivität der deutschen Universitäten, vor allem für Studierende, sind 
natürlich nicht allein auf die Besetzungsverfahren zurückzuführen. Eini
ges wäre aber schon gewonnen, wenn die Universitäten aus sich heraus 
ihre Berufungsprozeduren besser organisieren könnten. 
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dritte offizielle Kompetenzebene einbezogen. Der Senat ais vierte wartet 
dann schon. 

Gutachten einzuholen, ist aber kein Ieichtes Geschaft. Unter sechs 
Wochen macht es eigentlich keiner, ganz andere Zeitrahmen, vor allem in 

den Semesterferien und bei den akademischen Celebrities (und die will 
man natürlich bevorzugt), sind nicht ungewohnlich. Lassen sich der De
kan oder der Berufungskommissionsvorsitzende auf das Objcktivitiitsspiel 
ein, dann gibt es keine Chance mehr, im laufenden Semester zu einem Er
gebnis zu kommen. Es sollen allerdings Vorsitzende mit Management

qualitaten existieren, die sich schon im Vorfeld moglicher Gutachter ver
gewissern und auch so\che, die Begutachtungstemplates an die Gutachter 
verschicken, in die nur noch einige wenige Daten eingefügt werden müs
sen (inwieweit schon unterschriftsfahige Gutachten nur noch zurückge

schickt werden müssen, gehort ebenfalls zu den Geheimnissen der Uni
versitaten, die nie offen werden - sicher ist, daB jede Auflage im Prinzip 
konterkariert werden kann und oft genug wohl auch wird). 

Aiso müssen wir davon ausgehen, daB die UniversitiHsentscheidung 
erst im folgenden Sommersemester fallt, in der Fakultat so Anfang Mai 
und im Senat Mitte bis Ende Mai. Das gilt allerdings nur fur den reichlich 

unwahrscheinlichen Fall, daB es in den verschiedenen Gremien nicht zum 
Dissens gekommen ist. Abweichende Meinungen, gar verbunden mit an
gekündigten oder dann auch wahrgenommenen Sondervoten, konnen den 
EntscheidungsprozeB ins Unabsehbare verlangern. Das Selbstrekrutie
rungsprinzip geht eine Koalition mit dem Konsensprinzip ein, d.h. einfa

che Mehrheitssituationen werden in der Regel sowohl nicht angestrebt, aIs 
auch nicht toleriert. Eine Liste, die mit sagen wir drei Gegenstimmen von 
acht Mitgliedern in die Fakultat eingebracht wird, zumal wenn es sich um 
professorale Stimmen und schon gar aus dem einschIagigen Fach handelt, 

hat in einer Fakultat eigentlich keine Chance. Schon gar nicht eine Liste 
im Senat, wenn in der Fakultat ein Mitglied, var allem ein professorales 

Fachmitglied, ein Sondervotum beigelegt hat. Versucht dies der Senat zu 
ignorieren, sa greift dies in der Regel das Ministerium auf und gibt dann 
oft genug die Liste, herunter die Gremienhierarchjen, zurück oder tritt 

zumindest in Iangwierige Verhandlungen mit der Universitiit ein. 
Aber halten wir uns nicht bei den komplizierten Fiillen auf, die aller

dings eher die Norm sind, sondern gehen wir davon aus, daB die Liste so 
Mitte Juni im Ministerium liegt. Das sind 16 Monate nach der Entschei
dung des früheren Inhabers, die Universitiit zu verlassen. Damit haben wir 

nach unseren Erfahrung so ungefahr Halbzeit. Halbzeit bedeutet ja auch 

Pause. Sa sieht es jedenfalls von auBen aus. Verfahren, bei denen die Zeit 
zwischen Eingang einer Liste und Herausgabe des Rufes kürzer aIs drei 
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Monate liegt, mag es in einIgen Bundesländern geben. Ich kenne nie
manden, der das je gehört hat. Gewiß ist die Halbzeitpause keine Untätig
keitspause. Es kommt jetzt eben eine weitere Kompetenz zum tragen 
neben der Selbstrekrutierungs-, der Gremien-, Konsens- und der (exter
nen) Gutachterkompetenz -, über die das Ganze politisch, sagen wir mal 
hochschulpolitisch, überprüft und auf einen verfahrentechnisch korrekten 
Weg gebracht werden kann, es geht immerhin um eine Lebensbeamten
steIle. Und schließlich muß man ja auch noch am Ende die Unterschrift 
des Ministers bekommen. 

Wieso dann trotzdem Halbzeit? Deutsche Universitäten haben bislang 
keinen Mechanismus entwickeln können, wie die Phase zwischen Rufer
teilung und Rufannahme so optimiert werden kann, daß den Interessen der 
Beteiligten gleichermaßen Rechnung getragen werden kann, als da sind: 
die Studierenden, die Universität auf ihren verschiedenen Ebenen, das 
Ministerium \.md schließlich der zu Berufende selber. Heute sind die Ge

wichte einseitig verteilt. Bis zur Ruferteilung immer noch in der Position 
des Bewerbers, der sich möglichst vorteilhaft darstellen will, wird dieser 
mit dem Papier, das den Ruf dokumentiert und das eigentlich nur noch 
unterschrieben zu werden braucht, zum allseits Umworbenen. Und das 
wird auch reichlich ausgenutzt. 

Sehr bald bekommt man das Gefühl, ob der Kandidat, vor allem wenn 
es sich schon um einen C4-Professor handelt, es wirklich ernst gemeint 
hat oder nur den Ruf dazu benutzt, um sich in der Heimatuniversität die 
Vorteile zu verschaffen, die er sonst nicht erwerben kann. Positionsver

besserungen an deutschen Universitäten sind eigentlich nur über Rufan
nahmen oder durch geschickte Bleibeverhandlungen zu erreichen. Auch 
hier, wie im gesamten Prozeß, werden unterschiedliche Ansätze miteinan
der verflochten, mit der Konsequenz, daß das Verfahren zu komplex wird, 
und es damit auch zu zeitaufwendig wird, es zu entflechten. Man weiß es 

also sehr bald, kann aber eigentlich nichts dagegen machen, da nun alle 

Karten in der Hand des zu Berufenden (eigentlich bleiben Wollenden) 
ind. Die antizipierbare Ungewißheit führt heute oft dazu, daß Bewerbun

gen von C4-Professuren oft schon gar nicht mehr in die engere Wahl ge
zogen werden, obgleich ic objektiv für die Stelle höchst passend wären. 

Auch ein Beispiel negativer Koordination bei zu vielen schlechten Erfah
rungen. 

Rufannahme, Rufablehnung - es steht einiges auf dem Spiel. Daher 
wundert es nicht, daß die Verhandlungen lange dauern. Verhandelt wird 

an zwei Fronten, im Ministerium, obgleich es dort meistens nur um das 
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persönliche Gehalt geht, aber man tut so, als ob auch individuelle Aus

stattungswünsche von dort zu erfüllen wären. Inhaltlich und ausstat
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n tut so, als ob auch individuelle Aus

rfüllen wären. Inhaltlich und ausstat

tungsmäßig verhandelt man mit der Universität und zwar parallel oder 

nacheinander mit Fakultät und Universitätsleitung, wobei jeder Teil ver
sucht, Zusagen mit Konsequenzen, vor allem bezüglich der Stellen, in die 
Verantwortung des jeweils anderen zu verlagern. Die Universität verlangt 

eine Umschichtung in der Fakultät, damit Stellen für den/die Neue/n frei 
werden. Die Fakultät sieht keinen Handlungsspielraum und hofft auf ent
sprechenden in der Gesarntuniversität. Leicht kann man sich vorstellen, 
daß solche Verhandlungen dauern und oft genug zum Fehlschlag führen, 
woraufhin dann das Spiel mÜ den Weiterplazierten weitergeht. 

Jeder wird Fälle anführen können, bei denen dann der Letztplazierte 
zum Zuge gekommen ist, woraus dann Berufungskommissionen die gute 
Regel ableiten, bei der Positionierung jedem Listenplatz die gleiche Sorg
falt zukommen zu lassen, wie beim dem Erstplazierten. Denn die Wahr
scheinlichkeit ist nicht vernachlässigbar klein, daß derjenige, der eigent
lich der am wenigsten Gewollte war, doch der ist, der dann wirklich 

kommt. Häufig genug wird jedoch gegen diese Regel verstoßen, da man 
wirklich nur den Erstplazierten will, aber die Problematik einer Einerliste 
zu umgehen sucht. Bei einer dann erfolgten Ablehnung, wird häufig das 
Ministerium gebeten, die Liste doch nicht weiter zu prozessieren, sondern 
lieber einer Neuausschreibung zuzustimmen, mit den entsprechenden 
Konsequenzen für die Dauer des Verfahrens. 

Jede Universität kann Beispiele anführen, wo für die Besetzung einer 
Stelle vielfache Rufe sequentiell herausgegangen sind. Dann dauern Ver
fahren gut drei, vier oder fünf Jahre, in denen die Aufgaben der Stelle, vor 

allem mit Blick auf Lehre und andere studentische Betreuungsaufgaben, 
bestenfalls über Vertretungen wahrgenommen werden können. Im ge

samten Komplex der Wieder- oder Neubesetzung von Stellen sind Ver
tretungen ein gewichtiges Kapitel in sich. Darauf soll hier nicht eingegan
gen werden. Ich verweise nur auf einen berühmt-berüchtigt gewordenen 

Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Frühsommer 1997, I 

wo ein besonders grotesker Fall dokumentiert wurde (der im übrigen 
Mitte] 999 immer noch nicht zu einer abschließenden Besetzung gekom
men ist). 

Als Beispiele für die Ineffizienz von Berufungsverfahren werden häu
fig sehr drastische Geschichten erzählt, die sicher kaum statistische Signi

fikanz haben. Mir sind aber keine (objektiven) Statistiken bekannt, wie 
hoch der Prozentsatz der Ablehnungen der Erst- bzw. dann Weiterplazier
ten ist und wie oft ein Ruf herausgehen muß, bis er zum Erfolg führt. Ich 

vermute, daß der Durchschnitt, zumindest bei C4-Professuren, bei zwei 
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Verhandlungen pro Besetzung liegt. Rechnet man sehr knapp für jeden 
Verhandlungsvorgang von Ruferteilung bis Rufannahme ein gutes halbes 
Jahr, so wird die zweite Halbzeit schnell voll. Ist man eher Pessimist, so 
könnte der Durchschnitt 32 Monate schon sein, ab der Kündigung zu ei
ner Neubesetzung. Die Optimisten werden vielleicht von 18 Monaten 

ausgehen. Unter einem Jahr macht es keiner. 
Die Diskus ion des Normalverfahrens, wie es sich mir darstellt, hat 

langwierig gedauert. Das bewertende Resümee kann knapp ausfallen: Die 
gegenwärtige Praxis der Be- oder Wiederbesetzung von Professuren in 
Deutschland ist so gut wie immer ein Skandal und ein Musterbeispiel für 
Ineffizienz, oft von Intrigen- und Machtspielen und vor allem für nicht 
mehr aus sich heraus zu beseitigende Struktur- und Verfahrensschwäche. 
Diese beruht vor allem darauf, daß es schon seit geraumer Zeit nicht mehr 
gelungen ist, für die verschiedenen Traditionen und die verschiedenen 
Verfahrensanforderungen der beteiligten Institutionen eine an dem Ziel 
einer raschen und qualitativ hochstehenden Besetzung orientierte Schnitt
menge zu finden, sondern daß sich das alles zu einer überkomplexen Ver
einigungsmenge aller nur denkbaren Regulierungen mit entsprechenden 
Verzögerungskonsequenzen zusammenfindet. Wir erinnern nur an das 
Beispiel des Selbstrekrutierungsprinzips, das mit der Anforderung der 
quasi objektiven externen Bewertung konfligiert und das zudem wegen 
der differenzierten institutionellen Zuständigkeiten keineswegs leicht zu 
einem unisonen Interesse gebündelt werden kann. 

Lehrstühle, Fachgruppen, Institute, Fakultäten, Senate und Universi
tätsleitungen, ganz zu schweigen von den unterschiedlichen korporativen 
Gruppen (neben den Professoren der Mittelbau, die Studierenden und das 
nicht-wissenschaftliche Personal) und Einzelpersonen - sie alle mischen 
unter dem Anspruch der Selbstrekrutierung mit und haben oft genug nicht 
das Ziel des Konsens im Blick, sondern die Wahrung der eigenen Interes
sen. Dekane im Senat denken an ihre Fakultäten und an die demnächst in 
ihren Bereichen stattfindenden Berufungen. Das Interesse, die aktuelle ei
ner anderen Fakultät zu fördern, wie renommiert der zu Berufende und 
welche Zierde für die Gesamtuniversität dieser auch sein mag, ist nur sehr 
begrenzt ausgeprägt, wenn dadurch zu verteilende Ressourcen angeknab
bert werden. 

Wir halten das gegenwärtige Berufungssystem mit dem Knäuel der 
Interessenverflechtungen lind der aufwendigen prozeduralen Gepflogen
heiten für nicht reformierungsfähig. Gefragt ist ein gänzlicher Neuansatz, 
der bezüglich der rechtlichen lind verfahrensmäßigen Absieherung eine 
erhebliche Koordinationsleistllng des Bundes und der verschiedenen Wis
senschaftsministerien verlangen wird. Wir haben keinen ausgearbeiteten 



gt. Rechnet man sehr knapp für jeden 
:ilung bis Rufannahme ein gutes halbes 
schnell voll. Ist man eher Pessimist, so 
te schon sein, ab der Kündigung zu ei
:n werden vielleicht von 18 Monaten 
es keiner. 

rfamens, wie es sich mir darstellt, hat 
lde Resümee kann knapp ausfallen: Die 
r Wiederbesetzung von Professuren in 

ein Skandal und ein Musterbeispiel für 
Maehtspielen und vor allem für nicht 

nde Struktur- und Verfahrensschwäche. 
: es schon seit geraumer Zeit nicht mehr 
en Traditionen und die verschiedenen 
~iligten Institutionen eine an dem Ziel 

tehenden Besetzung orientierte Schnitt
I das alles zu einer überkomplexen Ver
ren Regulierungen mit entsprechenden 
nmenfindet. Wir erinnern nur an das 
rinzips, das mit der Anforderung der 

ung konfligiert und das zudem wegen 
I Zuständigkeiten keineswegs leicht zu 
It werden kann. 
itute, Fakultäten, Senate und Universi

von den unterschiedlichen korporativen 
ler Mittelbau, die Studierenden und das 
und Einzelpersonen - sie alle mischen 
rutierung mit und haben oft genug nicht 
ndem die Wahrung der eigenen Interes

hre Fakultäten und an die demnächst in 
rufungen. Das Interesse, die aktuelle ei

wie renorruniert der zu Berufende und 
~rsität dieser auch sein mag, ist nur sehr 
h zu verteilende Ressourcen angeknab-

Berufungssystem mit dem Knäuel der 
aufwendigen prozeduralen Geptlogen

g. Gefragt ist ein gänzlicher Neuansatz, 
1 verfahrensmäßigen Absicherung eine 
ks Bundes und der verschiedenen Wis

lird. Wir haben keinen ausgearbeiteten 

Gegenentwurf anzubieten. Aber das allgemeine Ziel sollte klar sein: Be

setzungsverfahren sollten vom Zeitpunkt der Kündigung bzw. der Neu
einsetzung einer Stelle bis zur Besetzung keinesfalls länger als ein halbes 
Jahr dauern. Diesem Primärziel muß sich alles andere unterordnen. Dazu 
sollten z.B. die folgenden Rahmenbedingungen gegeben sein. Sie bezie

hen sich auf die Verschlankung des Verfahrens, auf Transparenz der Be
dingungen der Stelle und auf zeitliche Begrenzungen bei der Entschei
dungsfindung. 
•	 Das Selbstrekrutierungsprinzip der Hochschulen soll in jedem Fall er

halten bleiben, auch wenn es nicht auf verschiedene Ebenen verteilt 
werden sollte. Für das Berufungsverfahren sollte nur noch eine Insti

tution in der Universität zuständig sein, die als ad hoc bestellte Fin
dungskommission oder als permanent eingerichteter Ausschuß dem 
RektorIPräsidenten der Universität (bei einer entsprechenden Aufwer
tung dem Dekan) einen Entscheidungsvorschlag unterbreitet. In die
sem Ausschuß soll, neben den Mitgliedern der eigenen Universität 

auch externe Expertise der Wissenschaft und des mit der Stelle anaeö 

sprochenen Praxisfeldes eingebracht sein. Der Ausschuß tagt auch
 
während der vorlesungsfreien Zeit.
 

•	 Jede Universität muß über ein leistungsstarkes Informationsmanage
ment verfügen, durch das alle entscheidungsrelevanten Daten aktuell 

bereitgestellt werden. Zu jeder Stelle muß ein abrufbares Szenario 
vorhanden sein, was mit welchen Prioritäten getan werden sollte, 
wenn eine Stelle wieder frei wird, so daß sofort gehandelt werden 

kann. Die tendenziell statischen Entwicklungspläne reichen hierfür 
nicht aus. 

•	 Die Rahmenbedingungen für die Ausstattung der Stelle sollten mit der 
Ausschreibung an geeigneter Stelle (z.B. im WWW) offengelegt wer
den, so daß jeder Interessierte vor seiner Bewerbung weiß, ob das An
gebot mit seinen Erwartungen konform geht. Er muß wissen, auf was 

er sich einläßt, und die Universität muß wissen, daß es der Bewerber 
weiß. 

•	 Den Kandidaten, für die die Universität sich entschieden hat, sollten 
maximal 4 Wochen Zeit für ihre Entscheidung gegeben werden. Da
nach wird der Nächstplazierte eingeladen. 

•	 Das System der Bleibeverhandlungen sollte abgeschafft werden. Wer 
sich bewirbt, gibt zum Ausdruck, daß er sich verändern will. Das per

sönliche Einkommen und die Ausstattung der Stelle sollten eher über 
nachgewiesene Leistungen (dazu können ja auch abgelehnte Rufe ge
hören) verbessert werden können. Dazu müssen sich die an einer Ver
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besserung Interessierten einer internen und externen Evaluierung un
terziehen. 

Die Rolle der Ministerialverwaltungen kann sich gänzlich darauf be
schränken, den Universitäten, z.B. im Rahmen von Globalhaushalten, die 
finanziellen Rahmenbedingungen vorzugeben, die insgesamt gelten, und 
mit vorgeschlagenen Kandidaten die besoldungstechnischen Angelegen
heiten zu regeln. Ansonsten braucht die Ministerialbürokratie in das ge
samte Verfahren, von der Wiederzuweisung bis zur Benennung der ge
wünschten Person(en), nicht beteiligt zu sein. 

Die für jeden Beteiligten nicht übersehbare Krise und mangelnde At
traktivität der deutschen Universitäten, vor allem für Studierende, sind 
natürlich nicht allein auf die Besetzungsverfahren zurückzuführen. Eini
ges wäre aber schon gewonnen, wenn die Universitäten aus sieh heraus 
ihre Berufungsprozeduren besser organisieren könnten. 
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