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Reinhard Kreckel 

 

Die Forschungspromotion. 

Internationale Norm und nationale Realisierungsbedingungen1 

 

1. Vorbemerkung  

Als Antwort auf die Bitte, einen vergleichenden Überblick über Modelle der Doktorandenausbildung 

außerhalb von Europa und Nordamerika zu geben, ist der vorliegende Text entstanden. Selbstverständ-

lich konnte ich mir nicht anmaßen, der Bitte in vollem Umfang zu entsprechen und etwas Gehaltvolles 

über so unterschiedliche Länder wie Usbekistan, Peru, Kamerun oder Ost-Timor sagen, deren Kultu-

ren und Geschichte ich kaum kenne und deren Sprachen ich nicht beherrsche. Allerdings ist nicht zu 

übersehen, dass sie alle eines gemeinsam haben: Überall auf der Welt, auch in diesen Ländern, gibt es 

heute Hochschulen, die sich am westlichen Leitbild der Forschungsuniversität orientieren und deren 

Professoren eine Forschungspromotion absolviert haben sollen. Das gilt nicht nur für die postkolonia-

len Länder, die dem Vorbild ihrer ehemaligen Kolonialherren folgen, sondern auch für große alte Kul-

turnationen mit eigenen Bildungstraditionen, denen die europäische Kolonialherrschaft erspart geblie-

ben ist, z.B. für China, Japan, die Türkei und auch den Iran.  

D.h., „Forschungsuniversität“ und „Forschungspromotion“ sind Bestandteile eines westlichen Ex-

portmodells von globaler Geltung, das die lokalen Gegebenheiten überlagert. Es wäre verfehlt, daraus 

den Schluss zu ziehen, man müsse diese nun gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Mir geht es hier 

jedoch um etwas anderes. Ich fasse die internationale Standardisierung von Bildung und Wissenschaft 

als eine globale „soziale Tatsache“ im Sinne Émile Durkheims auf, also: als ein normatives, weltweite 

Geltung beanspruchendes Konstrukt. Es gibt in den Sozialwissenschaften unterschiedliche theoreti-

sche Modelle zur Erklärung der dahinter stehenden globalen Rationalisierungs- und Standardisie-

rungsprozesse, z.B. modernisierungstheoretische, neo-institutionalistische oder hegemonie-

theoretische Interpretationen. Ich werde diese hier nicht weiter erörtern. Persönlich kann ich aber der 

letztgenannten Variante am meisten abgewinnen, weil sie es ermöglicht, das „westliche Exportmodell“ 

nicht monolithisch zu sehen, sondern als Bestandteil eines variantenreichen und umkämpften Feldes. 

In diesem Sinne werde ich mich im Folgenden vor allem auf vier Promotionskulturen – USA, 

Gr0ßbritannien, Frankreich und Deutschland – konzentrieren, die in den letzten beiden Jahrhunderten 

in der weltweiten Wissenschafts- und Forschungslandschaft eine dominierende Stellung innehatten, 

und ich werde dabei der Frage nach ihrer Affinität bzw. Distanz zum normativen Modell der moder-

nen Forschungspromotion nachgehen. 

 

2. Wer von der Forschungspromotion reden will, darf von der Forschungsuniversität 

nicht schweigen 

An der Universität Halle ist kürzlich eine Internationale Graduiertenakademie gegründet worden. Sie 

steht unter dem Leitmotiv „Promovieren heißt forschen“. Dieser lapidare Satz trifft ziemlich genau 
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den Kern dessen, was man in der heutigen Zeit unter einer echten Promotion versteht, nämlich: eine 

Forschungspromotion.
2
 

Sieht man sich die entsprechenden hochschulpolitischen Stellungnahmen und die einschlägige Fachli-

teratur an, so findet man in dieser Hinsicht heute eine hohe internationale Übereinstimmung. Man 

kann beobachten, dass sich in den letzten Jahrzehnten so etwas wie ein weltweit verbindliches norma-

tives Paradigma der „Forschungspromotion“ durchgesetzt hat. Angesichts der historisch gewachsenen 

Vielfalt der Bildungskulturen und des enormen globalen Reichtumsgefälles auf dieser Erde ist dieser 

weltweite Konsens schon erstaunlich. Er enthält eine Reihe von immer wiederkehrenden Qualitäts- 

und Reformforderungen, die ich in den folgenden zehn Punkten zusammenfassen möchte:
3
  

1. Die Promotion gilt als der höchste akademische Abschluss; die Abkürzung PhD beginnt sich 

kulturübergreifend durchzusetzen. 

2. Als das entscheidende Merkmal jeder „echten“ Promotion wird die ihr zugrunde liegende ori-

ginäre Forschungsleistung angesehen.  

3. Deshalb hält man die Abkehr von der bloßen „Statuspromotion“ und die Abgrenzung des For-

schungsdoktorats vom „professional doctorate“ für erforderlich. 

4. Die Zeit der Promotion gilt als letzte Studienphase im Drei-Stufenmodell der Hochschulbil-

dung (BA – MA – PhD), das auch im sog. Bologna-Prozess propagiert wird. 

5. Das strukturierte Promotionsstudium wird dabei als der Regelfall angesehen; das alteuropäi-

sche Meister-Lehrling-Modell soll überwunden werden. 

6. Da die Forschungspromotion als der höchste akademische Abschluss gilt, ist eine darüber hin-

aus gehende Habilitation nicht vorgesehen. 

7. Im akademischen Bereich gilt stattdessen das erfolgreiche Absolvieren einer Post-Doc-Phase 

nach der Forschungspromotion als zusätzliche Berufungsvoraussetzung. 

8. Im FuE-Bereich der Wirtschaft wird die Forschungspromotion zunehmend zur Karrierevo-

raussetzung; deshalb muss sie in wachstumsrelevanten Fächern (sog. MINT-Fächern) beson-

ders gefördert werden. 

9. Der PhD muss sich internationalisieren (durch Standardisierung, Mobilitätsförderung, Angli-

sierung etc.). 

10. Aus allen diesen Gründen, insbesondere aber auch wegen des zunehmenden internationalen 

Wettbewerbs in Wirtschaft und Wissenschaft, wird die generelle Härtung der Forschungspro-

motion für notwendig gehalten (Qualitätssicherung). 

Das ist, wie gesagt, ein normatives Modell, keine Beschreibung der gelebten Promotionswirklichkeit. 

Diese ist nach wie vor von unterschiedlichen nationalen und kulturellen Bildungstraditionen, von ab-

weichenden hochschulpolitischen Vorstellungen und vom Festhalten an hergebrachten Bräuchen – 

oder auch Missbräuchen – gekennzeichnet. Im Unterschied zur erwarteten Norm ist der tatsächliche  

wissenschaftliche Erkenntniswert vieler Doktorarbeiten bekanntlich eher bescheiden. Das liegt nicht 

zuletzt auch daran, dass die Realisierbarkeit des normativen Modells der Forschungspromotion in ho-

hem Maße von materiellen und institutionellen Rahmenbedingungen abhängig ist. Diese sind im 

                                                 
2 Vgl. dazu zuletzt das Positionspapier des Wissenschaftsrates „Anforderungen an die Qualitätssicherung der Promotion“ 

(2011). 
3 Vgl. dazu etwa: EUA (2007),  Powell/Green (2007),  Nerad/Heggelund (2008),  Sadlak (2004), Kehm (2006). 
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Weltmaßstab höchst ungleich verteilt – eine empirische Grundtatsache, die nie aus dem Auge verloren 

werden darf.
4
  

Als eine der wichtigsten institutionellen Voraussetzungen für die Verwirklichung des normativen Pa-

radigmas der „Forschungspromotion“ gilt nun die „Forschungsuniversität“. Auch darüber besteht heu-

te ein weitgehender paradigmatischer Konsensus: Eine Forschungsuniversität, das ist – in einer ersten 

begrifflichen Annäherung – eine Hochschule, in der Lehre, Forschung und Nachwuchsqualifizierung 

in enger Verbindung miteinander stattfinden. Gewissermaßen als ihr „Spitzenprodukt“ bringt die For-

schungsuniversität forschungserprobte, wissenschaftlich erstklassische und international wettbewerbs-

fähige Doktorinnen und Doktoren hervor.  

Es gibt freilich ein Problem mit diesem sehr breiten Begriff der Forschungsuniversität: Er kann auf 

praktisch jede Art von „Higher Education Institution“ angewendet werden, in der promovierte Profes-

soren tätig sind und wo neben der Lehre auch Forschung stattfindet – also fast überall. Bedenkt man 

nun, dass der „Catalogue of World Universities“ heute nicht weniger als 19.302 Hochschuleinrichtun-

gen in der ganzen Welt auflistet
5
 und das „International Handbook of Universities“ der IAU immerhin 

mehr als 15.000 Higher Education Institutions zählt
6
, dann könnte man beruhigt in die Zukunft bli-

cken. Man könnte vermuten, dass der weltweite Prozess der Bildungsexpansion im Hochschulbereich
7
 

nahezu zwangsläufig auch zu einer Zunahme von qualitativ hochstehenden Forschungsuniversitäten 

und Forschungspromotionen führen müsste.  

Aber auch wenn über die genaue Anzahl der Einrichtungen, die als Hochschulen gelten können, keine 

völlige Einigkeit besteht – sicher ist doch, dass nur ein sehr kleiner Teil dieser vielen „Universities“, 

bestenfalls 5 - 10%, als Forschungsuniversitäten im engeren Sinne gelten können, die günstige materi-

elle und intellektuelle Voraussetzungen für echte Forschungspromotionen bieten.
8
 Zum Beispiel wer-

den von den über 4.000 Hochschuleinrichtungen, die es allein in den USA gibt, überhaupt nur 283 als 

„Research Universities“ eingestuft, die übergroße Mehrzahl hat kein eigenes Promotionsrecht.
9
 Und in 

Deutschland streben zurzeit über hundert Fachhochschulen nach dem Promotionsrecht, da auch sie 

sich als Forschungsuniversitäten in dem oben genannten breiten Begriffsverständnis ansehen. 

Das heißt, der Begriff der „Forschungsuniversität“ selbst ist umstritten. Nun gibt es aber eine höchst 

aktive und wirksame hochschulpolitische Reformbewegung, die immer mehr internationale Akzeptanz 

findet. Sie operiert mit normativen Leitbegriffen wie „World Class University“ oder „Super Research 

University“
10

 und wendet sich gegen den inflationären Gebrauch der Idee der „Forschungsuniversität“ 

– und damit auch gegen die Verwässerung des Forschungsdoktorats. Ein Autorenteam um David Ba-

ker
11

 hat in diesem Sinne  das „Emerging Global Model (EGM) of the Research University“ mit Hilfe 

einiger Eckpunkte umrissen. Eine ähnliche Liste von Charakteristika findet sich auch bei Philip Alt-

bach
12

. Auf deren Grundlage lässt sich der folgende Merkmalskatalog von neun paradigmatischen 

Punkten für die „moderne Forschungsuniversität“ gewinnen: 

1. Universitäten gelten als der optimale Ort für erstklassische akademische Forschung. 

2. Die moderne Forschungsuniversität orientiert ihre Forschung und Lehre nicht mehr primär an 

nationalen, sondern an globalen Wettbewerbsbedingungen und Zielen.  

                                                 
4 Dazu allgemein: Kreckel (2004, Kap. 6;  2006). 
5 http://www.webometrics.info/university_by_country_select.asp; Zugriff: Juli 2011. 
6 http://www.iau-aiu.net/content/reference-publications; Zugriff: November 2011. 
7 Vgl. Meyer/Schofer (2005), Frank/Meyer (2007), Reisz/Stock (2007). 
8 Vgl. in diesem Sinne auch Rauhvargers (2011, S. 13). 
9 Siehe: http://www.carnegiefoundation.org/classifications/ ; vgl. dazu Schreiterer (2008), Janson u.a. (2007). 
10 Vgl. etwa Altbach/Balán (2007), Baker (2007), Salmi (2009), Wildawsky (2010), Altbach (2011). 
11 Baker (2007) und  Mohrman/Ma/Baker (2008). 
12 Altbach (2011). 

http://www.webometrics.info/university_by_country_select.asp
http://www.iau-aiu.net/content/reference-publications
http://www.carnegiefoundation.org/classifications/
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3. Die linqua franca der Forschungsuniversität ist englisch.  

4. Kennzeichen der modernen Forschungsuniversität ist die kompetitive internationale Rekrutie-

rung von Studenten, Doktoranden, Postdocs, Professoren und Leitungspersonal. 

5. In einer modernen Forschungsuniversität werden zwar auch Undergraduates ausgebildet und 

berufsqualifizierende Studiengänge angeboten, aber: „Research universities are institutions 

with a high priority on the discovery of new knowledge and the production of Ph.D.s in a wide 

range of disciplines.“
13

  

6. Die Forschung findet vorzugsweise in inter- und transdisziplinären Teams und internationalen 

Projektverbünden statt, kaum noch als herkömmliche „Gelehrtenforschung“.  

7. Ein Hauptmerkmal der Forschungsuniversität „is the production of new knowledge especially 

(but not exclusively) in science and technology areas“
14

. Naturwissenschaftliche Methoden 

und Großprojekte werden favorisiert, auch in den nicht-naturwissenschaftlichen Disziplinen. 

8. Moderne Forschungsuniversitäten sind äußerst wettbewerbsorientiert und streben nach natio-

nalen und globalen Spitzenpositionen. 

9. Moderne Forschungsuniversitäten sind extrem kostspielig. 

Auch dieser Merkmalskatalog ist in erster Linie ein normatives Modell. Er beschreibt keineswegs den 

tatsächlichen Zustand der meisten Universitäten. Baker und seine Co-Autoren sagen selbst:  

“In fact, there may be only a few dozen fully developed EGM universities but they are the institu-

tions that head virtually every list of leading universities worldwide. (…)  

Other institutions look to them as models so their influence is greater than their numbers would 

suggest.”
15

 

In der Tat ist es ja unübersehbar, dass zwischen dem öffentlichen Erfolg des normativen Modells der 

„World Class University“ oder “Super Research University“ und dem Aufkommen von globalen Uni-

versitäts-Rankings eine fast symbiotische Beziehung besteht. Man mag von diesen Rankings und ihren 

Methoden halten, was man will. Der Umstand, dass immer dieselben Universitäten die Spitzenplätze 

belegen, ist nicht wegzuleugnen.
16

 Die Rankings üben normativen Druck auf die weniger gut Platzier-

ten aus.
17

 Betrachtet man nur die beiden bekanntesten Rankings, das Shanghai-Ranking (ARWU) und 

das Times Higher Education World University Ranking (THE), so findet man bei ARWU auf den 

ersten hundert Rangplätzen allein 54 Universitäten aus den USA und 11 aus Großbritannien. Deutsch-

land und Japan liegen mit je 5 Nennungen abgeschlagen auf dem dritten Rang, Frankreich mit 3 Nen-

nungen hinter Kanada und gemeinsam mit Australien, Schweden und der Schweiz auf dem sechsten 

Platz.
18

 Beim THE-Ranking finden sich 51 US-Universitäten und 12 britische Universitäten unter den 

ersten Hundert. Deutschland bringt es auf 4, Frankreich auf 3 Nennungen.
19

  Nahezu drei Viertel  der 

Universitäten auf den obersten 100 Rangplätzen liegen in englischsprachigen Ländern.
20

 

                                                 
13 A.a.O., S. 5. 
14 Ibid. 
15

 Mohrman/Ma/Baker (2008, S. 6; Hervorhebungen: R.K.). 
16 Vgl. in diesem Sinne z.B. Garçon (2011, S. 25ff.). 
17 Mit gewissem Recht kann man eine Parallele zwischen Veröffentlichung der ersten PISA-Studie der OECD im Jahr 2000 

und der ersten Veröffentlichung des Shanghai-Rankings 2003 ziehen: Beide lösten bei den Betroffenen einen „Schock“ aus 

und erhöhten den öffentlichen Druck auf sie. 
18 Academic Ranking of World Universities 2010,  http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp (Zugriff 18.11.2011). 
19 Times Higher Education World University Rankings 2011-2012, http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-

rankings/ (Zugriff 18.11.2011). 
20 ARWU - Academic Ranking of World Universities: 71%; THE - World University Rankings: 72%. 

http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
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Das recht bescheidene Abschneiden der beiden traditionellen europäischen Wissenschaftsländer 

Deutschland und Frankreich bei diesen Rankings mag viele Gründe haben. Einer ist aber so wichtig, 

dass ich ihn schon hier anspreche. Gegenstand der globalen Rankings sind nämlich Forschungs-

Universitäten. Damit sind Länder mit einem dualen akademischen Forschungssystem, wie Frankreich 

und Deutschland, wo ein großer Teil der akademischen Spitzenforschung nicht an Hochschulen, son-

dern an außeruniversitären akademischen Forschungseinrichtungen stattfindet, systematisch unterre-

präsentiert.
21

 Wie Simon Marginson zu Recht feststellt, hat aber für das normative Leitbild der „mo-

dernen Forschungsuniversität“ und die darauf bezogenen globalen Rankings das Modell der „Anglo-

American University“
22

 Pate gestanden. Sowohl Großbritannien als auch die USA verfügen nicht über 

ausgebaute Systeme von außeruniversitären akademischen Forschungseinrichtungen. Philip G. Alt-

bach schreibt dazu lapidar: 

„Research universities are most successful where there is little or no competition from non-

university research institutes.”
23

 

Im Umkehrschluss bedeutet das: Wer in den globalen Rankings erfolgreich sein will, ist gut beraten, 

sich dem anglo-amerikanischen System anzunähern. 

 

3. Anglo-amerikanisches Modell der Forschungsuniversität, globales Reichtumsgefäl-

le und universitärer „brain drain“ 

Man mag die ausgeprägte Arbeitsteilung zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen kritisieren, die in starkem Maße in Frankreich, in abgeschwächter Form in Deutschland 

üblich ist. Aber es wäre gewiss kurzsichtig, sie einfach dem Druck des anglo-amerikanisch inspirierten 

Einheitsmodells der modernen Forschungsuniversität und der internationalen Forschungsrankings zu 

opfern.
24

 Denn es ist ja unübersehbar, dass es sich bei diesem Modell zugleich um ein hegemoniales 

Modell handelt, das nach weltweiter Geltung strebt. Wirft man noch einmal einen Blick auf die globa-

len Rankings, sieht man sofort: Hochschulen aus Entwicklungsländern treten dort überhaupt nicht in 

Erscheinung. Länder, die nach 1950 von der europäischen Kolonialherrschaft befreit wurden, sind 

ebenfalls nicht darunter. Auch große Schwellenländer wie Indien, Süd-Korea, Brasilien, Argentinien, 

Mexiko, Iran, Türkei, Saudi-Arabien, Südafrika und selbst Russland weisen nur wenige Nennungen 

auf hinteren Rängen auf; etwas besser platziert ist nur China
25

.  

Damit tritt der letzte Punkt des Merkmalskataloges der „World Class Universities“ ins Zentrum der 

Aufmerksamkeit: ihre extreme Kostspieligkeit. Schon allein aus diesem Grund sind Länder aus dem 

ärmeren Teil der Welt vom globalen Exzellenzwettbewerb der Forschungsuniversitäten nahezu ausge-

schlossen. Dort dominieren die im Zuge der allgemeinen tertiären Bildungsexpansion immer drängen-

der werdenden Lehraufgaben; es fehlen die Mittel für gut ausgestattete Lehr- und Forschungsbauten, 

für moderne Laboratorien und Forschungsbibliotheken; auch die Finanzierung von aufwändigen Pro-

jekten und von wettbewerbsfähigen Professorengehältern ist kaum möglich. Das bedeutet, dass Dok-

                                                 
21 Vgl. zu Deutschland und Frankreich Kreckel (2008). Ähnliches gilt übrigens auch für Russland mit seinen Akademie-

Instituten. Vgl. dazu Altbach (2011). 
22 Marginson (2006). 
23 Altbach (2011, S.70; Hervorhebung: R.K.). 
24 Darauf scheint die neue kritische Ländervergleichsstudie von Garçon (2011) hinaus zu laufen. 
25 Auf den 500 ausgewiesenen Spitzenplätzen im chinesischen ARWU-Ranking 2011-2012 werden nur insgesamt 29 Univer-

sitäten aus Indien, Südkorea, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Iran, Türkei, Saudi-Arabien, Südafrika und Russland genannt. 

Lediglich China selbst (mit Taiwan und Hongkong) ist mit 34 Nennungen unter den oberen 500 bzw. 19 Nennungen unter 

den oberen 400 Universitäten stärker vertreten. In dem nur bis Rang 400 reichenden britischen THE-Ranking 2010 findet 

man 10 Nennungen für China, 8 für Taiwan, 5 für Hongkong. – Vgl. dazu auch Marginson/van der Wende (2009), Garçon 

(2011). 
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torarbeiten, die an solchen wenig finanz- und forschungsstarken Universitäten entstehen, kaum inter-

nationale Anerkennung als vollwertige Forschungspromotionen finden können. 

Für die betroffenen Nachwuchswissenschaftler bedeutet das: Wer eine erstklassische Forschungspro-

motion anstrebt, muss sich dorthin auf den Weg machen, wo er erstklassische Bedingungen dafür fin-

det. Sind sie im eigenen Land nicht vorhanden, muss er oder sie international mobil werden – und 

zwar in ein wissenschaftlich erfolgreiches, in der Regel reiches Land. So sehr man also die internatio-

nale Offenheit und Mobilitätsfreundlichkeit des Modells der modernen anglo-amerikanischen For-

schungsuniversität bewundern mag, es hat seine Kehrseite: Die Forschungsuniversitäten neuen Typs 

fungieren nicht nur als hervorragende Aus- und Fortbildungsstätten für den wissenschaftlichen Nach-

wuchs der ganzen Welt, sondern auch als wirksame Magneten für den immer stärker werdenden inter-

nationalen „brain drain“.
26

  

Der unverhohlene Biologismus, der in Ausdrücken wie „brain drain“, „brain circulation“, „brain race“ 

u.ä. mitschwingt, sollte stutzig machen. Er weist darauf hin, dass gerade die fähigsten Nachwuchswis-

senschaftlerinnen und -wissenschaftler aus ärmeren Ländern in den reicheren Teil der Welt abwan-

dern, um dort zu promovieren oder sich als Postdocs weiter zu qualifizieren. Das gilt besonders für 

Schwellenländer wie China, Indien, Südkorea, Türkei und Malaysia, die das weitaus größte Kontin-

gent von ausländischen Studierenden
27

, Doktoranden und Postdocs an westlichen Universitäten stel-

len, aber auch für die zahlreichen Forschungsstudenten aus armen und ärmsten Ländern. Kehren sie 

nach der Promotion zurück, stärken sie das wissenschaftliche Potential ihres eigenen Landes. Kehren 

sie aber nicht zurück, verstärken sie das schon vorhandene weltweite Qualifikationsgefälle. Durch ihre 

Forschungsleistungen bereichern sie die ohnehin Reichen.
28

 

Es ist hier nicht möglich, detaillierter auf die Hochschul- und Promotionsverhältnisse in Entwick-

lungs- und Schwellenländern einzugehen. Der Forschungsstand zu diesem Thema ist verzweigt und 

komplex.
29

 Stattdessen möchte ich nur mit wenigen empirischen Schlaglichtern verdeutlichen, wie 

sich das globale Wissenschaftsgefälle in der Promotionslandschaft und bei der Zusammensetzung des 

akademischen Lehrkörpers in fortgeschrittenen westlichen Ländern spiegelt. Dabei konzentriere ich 

mich auf die Länder USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich, deren Promotionskulturen ich 

dann im nächsten Abschnitt noch etwas genauer betrachten werde. Sie belegen die vier Spitzenplätze 

auf der Liste der Aufnahmeländer für internationale Studierende. Zählt man noch Australien und Ka-

nada hinzu, die beiden Nächstplatzierten, so sind bereits rund 56% der von der OECD weltweit re-

gistrierten internationalen Studierenden erfasst.
30

 Dabei muss daran erinnert werden, dass in den vier 

angelsächsischen Ländern von ausländischen Studierenden und Doktoranden deutlich höhere Studien-

gebühren verlangt werden als von Einheimischen
31

, so dass die Ausländer dort für viele Universitäten 

zu einer wichtigen Geldquelle geworden sind.
32

 

Man erkennt aus Abbildung 1 zunächst zweierlei: Zum einen liegt Deutschland bei der Quote der von 

der OECD statistisch erfassten Forschungspromotionen weit vor den drei Vergleichsländern; noch 

                                                 
26

 Vgl. zu diesem ausufernden Thema die ständig aktualisierte kommentierte Online-Bibliografie des IAB: Brain Drain? 

Brain Gain? Brain Waste? (http://infosys.iab.de/infoplattform/dokSelect.asp?pkyDokSelect=35&title=Brain_Drain?_Brain _ 

Gain?_Brain_Waste?_Folgen_der_internationalen_Wanderung_Hochqualifizierter&show=Lit). 
27

 Vgl. Isserstedt / Kandula (2011, Figure 1.1). 
28 

Vgl. dazu etwa: Marginson/van der Wende (2009); Kapur / McHale (2005).  
29

 Vgl. dazu etwa die neueren Sammelbände von Altbach/Balan (2007), Powell/Green (2007),  Nerad/Heggelund (2008) 

sowie die laufenden Länderberichte in der von Philip Altbach edierten Zeitschrift „International Higher Education“ (frei 

zugänglich unter http://www.bc.edu/cihe). 
30

 OECD (2011, chart C3.3). 
31 

In Großbritannien gilt das nur für Nicht-EU-Studenten.  In Frankreich und Deutschland sind die Gebühren für Doktoranden 

moderat; in Deutschland werden sie nur in einzelnen Bundesländern erhoben.  
32 

Vgl. Wildavsky (2010: chapter 5). 

http://infosys.iab.de/infoplattform/dokSelect.asp?pkyDokSelect=35&title=Brain_Drain?_Brain%20_%20Gain?_Brain_Waste?_Folgen_der_internationalen_Wanderung_Hochqualifizierter&show=Lit
http://infosys.iab.de/infoplattform/dokSelect.asp?pkyDokSelect=35&title=Brain_Drain?_Brain%20_%20Gain?_Brain_Waste?_Folgen_der_internationalen_Wanderung_Hochqualifizierter&show=Lit
http://www.bc.edu/cihe
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deutlicher wird das, wenn man nur die Promotionen der einheimischen Staatsbürger berücksichtigt.
33

 

Dabei belegt Deutschland sogar weltweit den Spitzenplatz.
34

 Zum anderen ist aber auch unverkennbar, 

dass Deutschland trotz kontinuierlicher Zunahme des Anteils der Ausländerpromotionen (zwischen 

1990 und 2010 von 6,6% auf 15,0%)
35

 sehr weit hinter Frankreich (ca. 33%), Großbritannien (ca. 

43%) und den USA (ca. 25%) zurückliegt. Wertet man diesen Umstand als Indikator für die Nähe zum 

Ideal der internationalen Forschungsuniversität, so ist der Rückstand Deutschlands beträchtlich. 

 

Abbildung 1: Promotionshäufigkeit pro Altersjahrgang – Inländer und Ausländer 

 

Auf der Ebene des wissenschaftlichen Personals an Universitäten sieht es ähnlich aus. In Abbildung 2, 

in der relativ heterogene statistische Befunde vergleichend nebeneinander gestellt wurden, wird das 

sichtbar. Es kristallisiert sich hier eine gewisse Polarisierung zwischen den eher national geschlosse-

nen akademischen Karrieresystemen in Deutschland und Frankreich auf der einen, und den internatio-

nal sehr viel offeneren Systemen in Großbritannien und den USA auf der anderen Seite heraus. So 

betrug im Jahr 2010 in Deutschland der Ausländeranteil beim hauptberuflichen wissenschaftlichen 

Mittelbau-Personal der Universitäten 12,2%, bei den Habilitationen 7,0% und bei den Universitätspro-

fessuren 7,6%.
36

 Für die französischen Universitäten ergibt sich bei den Neuberufungen des letzten 

Jahrzehnts ein durchschnittlicher Ausländeranteil von 13% bei den Professoren und von 11,6% bei den 

Dozenten (Maîtres de Conférences) und.
37

 Auf der anderen Seite lag an den Hochschulen der USA 

2006 der Anteil der im Ausland geborenen hauptberuflichen Hochschullehrer bei rund 24%
38

, der Aus-

                                                 
33 Die OECD-Statistik verwendet hier unterschiedliche Kriterien: Für Frankreich die Staatsangehörigkeit, für Deutschland, 

Großbritannien und USA den Migrationsstatus („internationale Promotionen“). Vgl. dazu OECD (2011, annex 3). 
34 In der OECD-Statistik finden sich noch etwas höhere Promotionsraten für eigene Staatsbürger nur in Finnland, Schweden 

und Portugal. Dort wird aber neben dem Doktorgrad auch der in zwei Jahren erreichbare (geringerwertige) Lizentiaten- bzw. 

Mestre-Abschluss in die Promotionsstatistik einbezogen. Siehe OECD (2011), Tab. 3.3 und Anhang 3. 
35 Quelle: Stat. Bundesamt, Fachserie 11-4.2, verschiedene Jahrgänge. 
36 Berechnet nach Statistisches Bundesamt, Fachserie11-4.4, 2010, S. 30, 41, 283.  
37 Berechnet für die Neuberufungen der Jahre 2002-2010,  nach: DRGH, Origine des enseignants chercheurs, versch. Jahr-

gänge (http://www.recherche.gouv.fr/cid22708/bilans-et-statistiques.html. Zugriff: 18.11.2011).  
38 Berechnet nach NSF (2010) Appendix, Table 5-19. Dort findet sich die Angabe, dass im Jahr 2006 insgesamt 23,6% der 

Faculty Positions (i.e. Full Professors, Associate Professors, Assistant Professors) im S&E-Bereich ausländischer Herkunft 

waren. Angaben für den gesamten Hochschulbereich sind nicht verfügbar. 

http://www.recherche.gouv.fr/cid22708/bilans-et-statistiques.html
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länderanteil bei den befristet tätigen Postdocs bei ca. 50%.
39

 Ähnlich ist die Situation in Großbritanni-

en, wo im Jahr 2010 insgesamt 24% der Hochschullehrer Ausländer waren.
40

  

 

Man sieht also, beim Merkmal der Internationalität der Promotion, das in dem nach Hegemonie stre-

benden normativen Modell der Forschungspromotion ein zentrale Rolle spielt, haben das britische, das 

US-amerikanische und auch das französische Promotionssystem einen deutlichen Vorsprung gegen-

über dem deutschen. Bezieht man den Grad der internationalen Offenheit bzw. Geschlossenheit der 

akademischen Karrieresysteme mit ein, so wird sichtbar, dass sowohl für Deutschland als auch für 

Frankreich der Abstand zum Modell der international und weltoffen rekrutierenden Forschungsuniver-

sitäten recht beträchtlich ist. Im nächsten Abschnitt soll nun der Frage nachgegangen werden, inwie-

weit hinter diesen statistisch beobachtbaren Unterschieden historisch tiefer sitzende Eigenheiten der 

nationalen Promotionskulturen stehen. 

 

Abbildung 2:  Ausländeranteile bei Wissenschaftlern an Universitäten 

 

 

4. Vier hegemoniale Promotionskulturen im Kontrast: Frankreich, Deutschland, Groß-

britannien, USA 

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, ein vergleichendes Bild der Promotionskulturen in 

Frankreich, Deutschland, Großbritannien
41

 und den USA zu entwerfen, wobei eine Art „Schnapp-

schuss“-Methode gewählt wird: Zum einen wird der Zeitraum um 1960, vor der großen Hochschulre-

formphase, ins Auge gefasst, zum anderen der Entwicklungsstand, der um 2010, also fünfzig Jahre 

                                                                                                                                                         
 (http://www.nsf.gov/statistics/seind10/append/c5/at05-19.pdf; Zugriff: 18.11.2011).  
39 Berechnet nach NSF (2009), Table 70 (http://www.nsf.gov/statistics/nsf11306/data_table.cfm; Zugriff. 18.11.2011). Er-

fasst wird dabei nur der Bereich „Science and Engineerung“, der allerdings auch die Psychologie und die Sozialwissenschaf-

ten  einbezieht, nicht die Geisteswissenschaften; die genaue Ausländerrate für den S&E-Bereich 2008 lautet: 54,0%. 
40 HESA, Press Release 156 – 2011, S. 1 (http://www.hesa.ac.uk/content/view/1969/161/; Zugriff: 27.11.2011). 
41 Bestimmte historisch bedingte Eigenheiten der schottischen Universitäten, an den ca. 10% der britischen Studierenden 

eingeschrieben sind, bleiben hier unberücksichtigt; vgl. dazu Kreckel (2008), S. 124ff. 

http://www.nsf.gov/statistics/seind10/append/c5/at05-19.pdf
http://www.nsf.gov/statistics/nsf11306/data_table.cfm
http://www.hesa.ac.uk/content/view/1969/161/
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danach, zu konstatieren ist. Es kann sich dabei selbstverständlich nur um synthetisierende Interpretati-

onen handeln, in die neben einschlägiger Fachliteratur auch individuelle Erfahrungen und Eindrücke 

des Verfassers einfließen.
42

 Ein Ziel ist es, die unterschiedlichen „Logiken“ nachvollziehbar zu ma-

chen, die hinter den vier Promotionskulturen stehen. Bereits ein erster Blick auf die beiden Abbildun-

gen 3 und 4 lässt freilich erkennen, dass es sich dabei nicht um einen völlig voraussetzungslosen Ver-

gleich handelt. Der Ausgangspunkt für die Auswahl der 11 Kategorien ist vielmehr die Problemlage in 

Deutschland, auf die die drei anderen hegemonialen Promotionskulturen kontrastierend bezogen wer-

den. 

 

Abbildung 3: Promotion in vier westlichen Universitätskulturen – Idealtypische Situation um 1960 

 

 

Abbildung 4: Promotion in vier westlichen Universitätskulturen – Idealtypische Situation um 2010 

                                                 
42 Vgl. dazu die einführenden Abschnitte zu den einschlägigen Länderkapiteln in Kreckel (2008), wo sich auch weiterführen-

de Literaturhinweise finden. 
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Es würde nun den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, die vielen in den Abbildungen 3 und 4 aufge-

führten Charakteristika ausführlich zu kommentieren und empirisch zu belegen; sie müssen weitge-

hend für sich selbst sprechen. Nur weniges soll hier hervorgehoben werden. In  der Gegenüberstellung 

der idealtypischen Jahre 1960 und 2010 in Abbildung 3 und 4 fällt zunächst auf: 

1. Im oberen Bereich (Zeilen 1 – 2) hat sich das Merkmalsprofil zwischen 1960 und 2010 nicht 

grundlegend verändert. 

2. Im mittleren Bereich (Zeilen 3 – 9) haben sich die Merkmalsprofile der vier Promotionskultu-

ren um 1960 noch sehr deutlich voneinander unterschieden. Fünfzig Jahre später haben sich 

die Profile des französischen und des britischen Promotionssystems – ungeachtet aller sonsti-

gen Unterschiede zwischen den Wissenschaftssystemen beider Länder – einander angenähert. 

Und zwar haben sie sich beide auf das weitgehend unverändert gebliebene US-

Promotionssystem und damit auf das oben skizzierte normative Paradigma der Forschungs-

promotion zubewegt (symbolisiert durch die gemeinsame dunkelgraue Färbung). Einzig in 

Deutschland hat sich noch ein weitgehend eigenständiges Merkmalsprofil erhalten. 

3. Im unteren Bereich (Zeilen 10 – 11) sind hingegen Profilmerkmale der deutschen Promotions-

kultur „gen Westen“ gewandert (weiße Färbung). 

Es folgen nun einige kommentierende Anmerkungen zu den einzelnen Zeilen in den beiden Abbildun-

gen 3 und 4:  

1. Die ausgeprägte Titelorientierung in der deutschen Alltagskultur, die bis hin zum Eintrag des 

Doktortitels in den Personalausweis reicht, ist von grundlegender Bedeutung für die schwer 

entwirrbare Gemengelage zwischen Status- und Forschungspromotion in Deutschland. In den 

drei Vergleichsländern fehlt diese starke historische Vorprägung. Dort war „docteur“ bzw. 

„doctor“ vor allem die gängige Berufsbezeichnung für Ärzte. 

2. Eine Hintergrundtatsache, die ebenfalls alle Reformen der letzten fünfzig Jahre überdauert hat, 

ist die duale Struktur der akademischen Forschungslandschaft in Frankreich und Deutschland. 

Wie zuvor bereits angesprochen wurde, erweist sich dieser Umstand bei der Durchsetzung des 

anglo-amerikanischen Modells der (monistischen) Forschungsuniversität als Handikap. Bei 

der Betreuung von Forschungspromotionen gibt es zwar in beiden Ländern verstärkte Koope-

rationsaktivitäten zwischen Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen; 

das Promotionsrecht liegt aber weiterhin bei den Universitäten. 

3. Eine formelle Gleichheitsfiktion für alle gleichartigen akademischen Abschlüsse, also auch für 

Promotionen, kennt nur die deutsche Universitätsgeschichte. In Frankreich galt und gilt sie nur 

für die Universitäten, während die hochselektiven Grandes Écoles von jeher einen ausgespro-

chenen Elitestatus in Anspruch nehmen. Klare Elitevorstellungen beherrschen auch das Uni-

versitätswesen in Großbritannien und den USA. Sie haben sich allerdings – durch die Einfüh-

rung des Research Assessment Exercise in Großbritannien und die Carnegie Classification in 

USA –  von der Fixierung auf traditionelle Distinktionsmerkmale wie „Oxbridge“ und „Ivy 

League“ ein Stück weit emanzipiert. In Deutschland versucht man nun seit einigen Jahren, mit 

Hilfe der „Exzellenzinitiative“ einen ähnlichen Weg einzuschlagen, mit noch offenem Aus-

gang. 

4. Der Doktorgrad war in Deutschland bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert eine zwingende 

Zugangsvoraussetzung für die Hochschullehrerlaufbahn. In den USA setzte sich der PhD als 

Eintrittskarte zur Professorenlaufbahn an Forschungsuniversitäten im frühen 20. Jahrhundert 

ebenfalls durch. In Frankreich und Großbritannien hat sich hingegen die Forschungspromotion 
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erst in den letzten Jahrzehnten als notwendige Voraussetzung für die Eingangsstufe zur Hoch-

schullehrerlaufbahn eingebürgert, also: für den Maître de Conférences in Frankreich und den 

Lecturer in Großbritannien. Der Wandel hat sich hier rasch vollzogen. So waren noch vor we-

nigen Jahren ältere Senior Lecturers und Professoren in Großbritannien stolz darauf, als einzi-

gen formellen Abschluss einen B.A. von Oxford, Cambridge oder London vorweisen zu kön-

nen. 

5. In Frankreich hat es schon immer berufsbezogene Studiengänge für Medizin, Zahnmedizin 

und Pharmazie gegeben, die nicht mit einer Promotion, sondern mit einem Doktordiplom ab-

geschlossen wurden. Ähnliches gilt für die USA, wo es z.B. den MD oder den LD als Ab-

schlussdiplome einer Medical School oder Law School gibt, die nicht mit dem forschungsori-

entierten PhD zu verwechseln sind. In Großbritannien sind Professional bzw. Vocational Doc-

torates erst in den 90er Jahren eingeführt worden, in deutlicher Abgrenzung zum Research 

Doctorate. Allein in Deutschland ist es zu einer solchen Unterscheidung bis heute nicht ge-

kommen.
43

 

6. Die im Bologna-Schema vorgegebene formelle Dreigliederung von Bachelor, Master und PhD 

hat in Großbritannien und USA immer bestanden, wenn auch mit durchaus unterschiedlicher 

Bedeutung. In dem sehr stark prüfungsorientierten Frankreich waren mehrfach gestufte Studi-

enabschlüsse ebenfalls immer vorhanden. Der Bachelor-Titel war allerdings mit dem Abitur 

(bacalauréat) schon anderweitig vergeben, so dass man sich mit den Stufen „Licence – Maître 

– Docteur“ an das Bologna-Schema angekoppelt hat. Für Deutschland, wo (wie in anderen 

mittel- und nordeuropäischen Ländern) ein vier- bis sechsjähriges grundständiges Diplom-, 

Magister- oder Staatsexamensstudium die Regel war, bedeutete die Bologna-Umstellung einen 

tieferen Einschnitt, der aber mittlerweile weitgehend vollzogen ist. 

7. Mit dieser Neugliederung sind alle drei europäischen Promotionssysteme unter starken Verän-

derungsdruck gekommen, da bei ihnen bis in die 80er und 90er Jahre hinein, als in Deutsch-

land die ersten Graduiertenkollegs aufkamen, die unstrukturierte Individualpromotion im Leh-

rer-Schüler-Verhältnis eindeutig vorherrschte. Man ging davon aus, dass die besten Absolven-

ten eines normalen (entweder ein- oder zweistufigen) Universitätsstudiums die wissenschaftli-

chen Voraussetzungen für das Anfertigen einer Forschungsdissertation bereits erfüllten, so 

dass - abgesehen von Doktorandenkolloquien o.ä. – ein formelles Promotionsstudium nicht 

mehr erforderlich war. Ganz anders liegen die Dinge in der US-amerikanischen Universitäts-

kultur. Dort verläuft die entscheidende, von Europäern oft verkannte Trennungslinie zwischen 

dem Undergraduate College einerseits und Graduate School (bzw. Professional School) ande-

rerseits. Das klassische vierjährige Residential College, „Herzstück und Ikone der amerikani-

schen Hochschule“
44

, dient der allgemeinen wissenschaftlichen Sozialisation und will aus-

drücklich kein forschungsorientiertes oder berufsqualifizierendes wissenschaftliches Fachstu-

dium anbieten. Für ersteres sind die (sehr selektiven) Graduate Schools, für letzteres die Pro-

fessional Schools vorgesehen. D.h., wer eine Forschungspromotion anstrebt, muss sich die da-

für notwendigen fachlichen und methodischen Kenntnisse in einem strukturierten Forschungs-

studium erst aneignen. Dazu dient die Graduate School, die in der Regel in den ersten beiden 

Studienjahren ein anspruchsvolles Fachstudium anbieten, das entweder zu einem MA-

Abschluss führt oder direkt in die eigentliche Forschungsphase übergeht, die zum PhD führt. 

Nur vor diesem Hintergrund wird die Idee des „strukturierten Promotionsstudiums“ verständ-

lich. Wenn man sie jedoch unbesehen aus den USA nach Deutschland verpflanzt, kommt es zu 

                                                 
43 In der DDR wurden immerhin die Grade des Dipl. med. und Dipl. jur. eingeführt. Sie haben sich im vereinigten Deutsch-

land nicht durchgesetzt. 
44 

Schreiterer (2008, S.137). 
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einer Aufgabenkollision und Verunsicherung. Denn nach deutschem Verständnis sollte die 

Promotionsvorbereitung „eigentlich“ schon in den traditionellen Diplom- oder Magisterstudi-

engängen und deren Nachfolger, dem Master-Studium, erledigt sein, die sich am normativen 

Modell der Verbindung von Forschung und Lehre orientieren (sollen). Dementsprechend sind 

die die deutschen Graduiertenschulen und Promotionskollegs zurzeit noch auf der Suche nach 

einem eigenen Profil, das sie von den Masterstudiengängen abhebt, ohne der Forschungsarbeit 

an der Dissertation im Wege zu stehen. 

8. Die Kompatibilitätsproblematik verstärkt sich, wenn man den Status der Doktoranden betrach-

tet. In den drei Vergleichsländern werden die Promovenden eindeutig als Studierende verstan-

den, die allenfalls zusätzlich einen Erwerbsstatus als Moniteur, Research Assistant, Tutor u. 

dgl. innehaben können oder als berufstätige Teilzeitdoktoranden geführt werden. In Deutsch-

land ist das nicht so. Hier ist die Immatrikulation bzw. Registrierung als Promotionsstudent 

zwar möglich, aber nicht zwingend. Deutschland ist deshalb auch das einzige Land, in dem es 

keine verbindlichen hochschulstatistischen Angaben über die tatsächliche Zahl der Promoven-

den gibt.
45

 

9. Eng damit verbunden ist die auch auf EU-Ebene geführte Kontroverse, ob Promovierende als 

Studierende der dritten Bologna-Stufe oder als berufstätige „early stage researchers“ gelten 

sollen.
46

 In den drei Vergleichsländern ist die Entscheidung mittlerweile dahingehend gefallen, 

dass dort vom hauptamtlichen wissenschaftlichen Personal der Universitäten grundsätzlich ei-

ne abgeschlossene Promotion erwartet wird. An deutschen Universitäten gibt es dagegen wei-

terhin zahlreiche Doktorandinnen und Doktoranden als wissenschaftliche Mitarbeiter auf regu-

lären Haushaltsstellen („Qualifikationsstellen“), die in Lehre und Forschung tätig sind und als 

wissenschaftlich ausgebildete Nachwuchswissenschaftler, keineswegs als Studierende gel-

ten.
47

 Dahinter steht die für das deutsche akademische System  konstitutive Normvorstellung, 

ein „echter“ Universitätsprofessor und Fachvertreter müsse über eigene Mitarbeiter- bzw. As-

sistentenstellen verfügen; in den drei Vergleichsländern stößt das auf Verwunderung. 

10. In Deutschland genügt die Promotion nicht als vollgültige Qualifikation für eine Universitäts-

professur. Es muss eine zweite Forschungsleistung, die Habilitation, hinzukommen. In Frank-

reich gilt seit 1984 eine analoge Regelung als Berufungsvoraussetzung für Professuren, die 

habilitation de diriger des recherches, die das vormalige doctorat d’état ersetzt. Seit geraumer 

Zeit werden in Deutschland allerdings neben der Habilitation auch „gleichwertige wissen-

schaftliche Leistungen“ anerkannt, die u.a. auch mit einer Juniorprofessur erbracht werden 

können. Hier ergibt sich nun eine Querverbindung zu den USA. Dort wird dem Assistant Pro-

fessor, im Unterschied zum französischen Maître de Conférences und dem britischen Lectu-

rer, die Festanstellung nicht fast automatisch gegeben, sondern lediglich – aufgrund der Ten-

ure Track-Regel – in Aussicht gestellt und nach vier bis sieben Jahren und strenger Leistungs-

überprüfung entweder gewährt oder versagt. Die mit dem Tenure Track-Verfahren verbundene 

Evaluation der Forschungs- und Lehrleistungen (tenure evaluation) trägt, vor allem an den 

amerikanischen Spitzenuniversitäten, deutliche Züge der deutschen Habilitation.  

11. Parallel dazu ist eine zweite Entwicklung zu beobachten, die Entstehung eines eigenen Post-

doc-Status unterhalb der regulären Hochschullehrerpositionen. Ironischerweise hat es diese 

Position – in Gestalt des promovierten, auf sechs Jahre befristet beschäftigten wissenschaftli-

chen Assistenten, der sich auf die Habilitation vorbereiten sollte – an deutschen Universitäten 

schon lange gegeben. Sie wurde allerdings 2002 formell abgeschafft, lebt aber im promovier-

                                                 
45 Vgl. dazu Burkhardt (2008, S.180ff.). 
46 Vgl. EUA (2007, S. 15). 
47 Vgl. dazu Kreckel (2008; 2011; 2012). 



13 

 

ten wissenschaftlichen Mitarbeiter auf Zeit weiter. In Frankreich hat man mit dem ATER (at-

taché d’enseignement et de recherche) eine analoge Position für Promovierte geschaffen, die 

sich auf eine Hochschullehrerstelle vorbereiten. Auch in Großbritannien und den USA zögert 

man zunehmend, frisch Promovierte direkt auf eine Hochschullehrerstelle zu berufen. Eine 

dazwischen geschaltete Postdoc-Phase als weitere Bewährungsstufe wird zunehmend zur Re-

gel. Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit der überall beobachteten Ver-

schiebung der Forschungsfinanzierung von Haushaltsmitteln zu Drittmitteln. Die – in aller 

Regel befristete Drittmittelforschung –  wird zu einem großen Teil von Postdocs mit befriste-

ten Verträgen getragen. Gerade in den USA sind das sehr häufig Forscher aus dem Ausland, 

wie in Abbildung 2 gezeigt wurde. Damit schließt sich der Kreis zur Brain Drain-Diskussion. 

Aus der Kontrastierung der vier Promotionskulturen ergibt sich für mich die These, dass einige der 

heutigen Schwierigkeiten deutscher Universitäten, Anschluss beim internationalen Wettlauf um 

„World Class Universities“ und um erstklassischen wissenschaftlichen Nachwuchs zu halten, mit dem 

Umstand zusammenhängen, dass sich in Deutschland eine relativ archaische Promotionskultur erhal-

ten hat. Dieser Überlegung möchte ich im nächsten Abschnitt mit Hilfe einer kleinen historischen Spu-

rensuche nachgehen. 

 

5. Einige Thesen zur inkonsistenten Vorgeschichte der Forschungspromotion in     

Deutschland 

Die Archaismen der deutschen Promotionskultur werden leicht verdrängt, weil Deutschland ja übli-

cherweise als das Ursprungsland der modernen Forschungsuniversität und der Forschungspromotion 

gilt. Gerne wird dabei Wilhelm von Humboldt als der entscheidende Impulsgeber hervorgehoben. 

Heutige Wissenschaftshistoriker sind sich freilich ziemlich einig, dass die 1810 unter dem Einfluss 

Humboldts gegründete Berliner Reformuniversität schwerlich als Forschungsuniversität gelten konnte. 

Bei dem viel zitierten „Humboldt’schen Modell der Forschungsuniversität“ handle es sich eher um 

einen im 20. Jahrhundert entstandenen Mythos als um eine angemessene historische Diagnose.
48

 

Selbst wenn man dem nicht ganz folgen möchte, unbestreitbar ist auf jeden Fall, dass die deutschen 

Universitäten noch bis mindestens zur Mitte des 19. Jahrhunderts, bis zur Ausbreitung der wissen-

schaftlich-technischen Revolution, bestenfalls Orte anspruchsvoller akademischer Lehre und individu-

eller Gelehrsamkeit sein konnten. Oft waren sie nicht einmal das. Die nach dem Modell Göttingens 

und Halles eingeführten geisteswissenschaftlichen Seminare waren damals die ersten Vorläufer be-

triebsförmiger Gelehrtenforschung an deutschen Universitäten. Erst mit der Gründung von naturwis-

senschaftlichen Forschungsinstituten und Laboratorien in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 

sind Forschungsuniversitäten in dem uns heute geläufigen Sinn überhaupt möglich geworden
49

.  

Hier, bei der Institutionalisierung betriebsförmiger Forschung an den Universitäten, dürfte Deutsch-

land in der Tat eine Vorreiterrolle gespielt haben. Von einer „Forschungspromotion“ als Regelfall an 

deutschen Universitäten konnte aber damals keinesfalls die Rede sein. Es ist vielmehr so gewesen, 

dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahezu überall in Deutschland die Doktorpromotion praktisch als 

einziger akademischer Abschluss übrig geblieben ist, während der Bakkalaureus- und der Magister-

grad allmählich in Vergessenheit geraten waren. Andererseits liefen neu eingeführte Staatsexamina für 

Ärzte, Apotheker, Juristen, Staatsbeamte und Lehrer sowie kirchliche Amtsprüfungen für Theologen 

der Promotion zunehmend den Rang ab. Rüdiger vom Bruch konstatiert vor diesem Hintergrund, dass 

der akademische Grad der Promotion seine „berufsqualifizierende Funktion nach der Mitte des 19. 

                                                 
48 Vgl. dazu etwa die Sammelbände von Ash (1999) und Schwinges (2001) sowie Paletschek (2010). 
49 Vom Brocke (2001, S. 70ff.). 
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Jahrhunderts fast vollständig einbüßte“
50

. Ausnahmen seien – bis zur Einführung des Diplomabschlus-

ses im Jahre 1923 – vor allem die Volkswirte und – bis heute – die Chemiker gewesen, für die die 

Promotion praktisch der Regelabschluss geblieben ist. Ansonsten war die Promotion vor allem ein 

willkommenes Statusattribut von Ärzten, Juristen, höheren Beamten oder Lehrern, deren Fachqualifi-

kation im Staatsexamen geprüft wurde. So konnte Ignaz Jastrow noch 1930 pointiert schreiben: „Der 

Sinn des heutigen Doktorats liegt in seiner Überflüssigkeit“; es diene vor allem als „Legitimation, dass 

mehr als das Notwendige geleistet ist.
51

  

Andererseits war der Promotion aber eine zentrale Funktion geblieben, die heute noch ebenso gültig 

ist wie schon vor zweihundert Jahren: Der Doktorgrad blieb die notwendige Voraussetzung für den 

Eintritt in eine Universitätslaufbahn. Das mittelalterliche ius ubique docendi, das – zumindest im 

Grundsatz – allen Doktoren (bzw. Magistern) das Recht verliehen hatte, an jeder Universität lehren zu 

können, war allerdings längst verschwunden. Es ist unverkennbar, dass damals das Vertrauen in die 

wissenschaftliche Aussagekraft der deutschen Promotion stark gesunken war, so dass man bereits im 

18. Jahrhundert begann, zwischen solchen Promotionen zu unterscheiden, bei denen lediglich der aka-

demische Grad verliehen wurde (disputatio pro gradu), und solchen, die auch zur akademischen Lehre 

als Privatdozent befähigten bzw. „habilitierten“ (disputatio per loco).
52

 Vor diesem Hintergrund wurde 

dann in den Berliner Universitätsstatuten von 1816 erstmals die Habilitation als förmliche Zugangsvo-

raussetzung zur Privatdozentur eingeführt. Damit wurde dem Doktorgrad eine zusätzliche Qualifikati-

onsstufe „vor die Nase gesetzt“. Freilich war damals noch nicht von einer Habilitationsschrift im heu-

tigen Sinne die Rede. Erforderlich war allein ein Habilitationsvortrag bzw. eine erfolgreiche Disputa-

tion vor der zuständigen Fakultät. Allmählich hat sich in der Folgezeit die Habilitation in dieser oder 

ähnlicher Form in allen deutschsprachigen Universitäten eingebürgert. Dabei stand die Frage der 

„Passfähigkeit“ eines Kandidaten noch lange im Vordergrund. „Ein Nachweis wissenschaftlicher In-

novation musste nicht erbracht werden“.
53

 Erst etwa seit den 1870er Jahren ist die Habilitation überall 

in Deutschland allmählich zu einer echten Forschungsqualifikation geworden.
54

 Zur gleichen Zeit gab 

es scharfe öffentliche Auseinandersetzungen über die zweifelhafte Qualität der deutschen Promotion.
 

Man vergleiche nur die 1876 von Theodor Mommsen unter dem Titel „Die deutschen Pseudodoc-

toren“ entfachte lebhafte Debatte über den Missbrauch der „Promotion in Absentia“, die heute wieder 

an Aktualität zu gewinnen schient.
55

  

Im Übrigen sollte man nicht übersehen, dass um die Jahrhundertwende nicht nur das Promotionswesen 

in Deutschland als defizitär und reformbedürftig angesehen wurde, sondern die Leistungs- und Wett-

bewerbsfähigkeit der deutschen „Forschungsuniversität“ selbst zunehmend Grund zur Sorge gegeben 

hat. Hier ist das Jahr 1911 von besonderer Bedeutung, als mit der Gründung der Kaiser-Wilhelm Ge-

sellschaft die außeruniversitäre akademische Forschung auf den Weg gebracht wurde – nicht unbe-

dingt ein besonderer Vertrauensbeweis für die deutschen Forschungsuniversitäten. Daraus hat sich die 

oben schon angesprochene duale Struktur der akademischen Forschung in Deutschland entwickelt. An 

ihr sind heute neben rund 100 Universitäten und Hochschulen mit Promotionsrecht ca. 240 außeruni-

versitäre Institute der Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz- und Leibniz-

Gemeinschaft, wo etwa ein Sechstel der in Deutschland abgelegten Promotionen betreut wird.
56

 

                                                 
50 Vom Bruch (2007, S. 201). 
51 Jastrow (1930, S. 226). 
52 Schubert (1993, S. 119ff.). 
53 A.a.O., S. 132. 
54 Vgl. dazu Schmeiser (1994, 30ff.). Die heute übliche „große Habilitationsschrift“ hat sich sogar erst nach dem ersten Welt-

krieg als Norm durchgesetzt (Schubert 1993, S.147). 
55

 Dokumentiert in Oberbreyer (1878, Reprint 2010). Vgl. dazu Rasche (2007). 
56 Kreckel (2009, S. 303). 



15 

 

Man wird also konstatieren müssen, dass es im „Humboldt’schen“ 19. Jahrhundert um die Qualität der 

meisten deutschen Universitäten und auch der meisten deutschen Promotionen nicht gut bestellt war. 

Die Mehrzahl der Promotionen waren nie als innovative Forschungspromotionen intendiert, sondern 

sie waren entweder Statuspromotionen, die neben dem in der Staatsprüfung schon erbrachten eigentli-

chen Leistungsnachweis eher als schmückendes Beiwerk dienten. Oder sie fungierten in den Fächern, 

wo es (vor der Einführung von Diplom- und Magisterexamina im 20. Jahrhundert) keine berufsqualifi-

zierende Alternative zur Doktorpromotion gab, als einziger Studienabschluss und Einstellungsvoraus-

setzung für bestimmte berufliche Karrieren. Das erklärt zum Teil die im internationalen Vergleich 

erstaunlich hohe Promotionsquote in Deutschland, die in Abbildung 1 dokumentiert wurde.   

Denn in der Tat, an der für das 19. und frühe 20. Jahrhundert konstatierten Sachlage hat sich bis heute 

nichts wirklich Grundlegendes geändert. Wenn man sich etwa die heutigen fachspezifischen Promo-

tionshäufigkeiten vor Augen führt, wird das augenfällig: Nach den jüngsten Zahlen des Wissenschafts-

rats für die Jahre 2007 - 2009 lag die Promotionsrate z. B. in der Chemie bei ca. 90%, in der Physik 

bei ca. 80%, in der Biologie und Medizin
57

 bei ca. 60%, während die Promotionswerte am unteren 

Ende der Skala für die Sprach- und Kulturwissenschaften, die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften und die Kunstwissenschaften lediglich 11 - 13% betrugen
58

. Niemand wird ernstlich anneh-

men, dass es sich in allen diesen Fällen um genuine Forschungspromotionen im Sinne des oben skiz-

zierten hohen internationalen Anforderungsprofils handeln kann. Es ist im Übrigen schwer vorstellbar, 

dass – selbst unter günstigsten Umständen – mehr als vielleicht ein Fünftel eines Absolventenjahrgan-

ges in der Lage ist, Promotionsleistungen von akademischem Spitzenniveau zu erbringen. Auch das an 

dieser Stelle oft angeführte Argument, dass in Deutschland die differenzierende Benotung der Disser-

tationen das Mittel sei, um die Spreu vom Weizen zu trennen, ist nur mäßig stichhaltig: Im Durch-

schnitt werden zwei Drittel aller deutschen Promotionen mit der Gesamtnote „sehr gut“ oder „ausge-

zeichnet“ abgeschlossen, mit Spitzenwerten von über 80%, z.B. in der Chemie und der Pharmazie, 

während die Medizin und Zahnmedizin mit einem Wert von ca. 50% immerhin ein etwas weniger 

kopflastiges Notenprofil aufweisen.
59

 

Man muss sich also mit dem Gedanken vertraut machen, dass weder die deutsche Promotion noch die 

deutsche Universität des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ein Vorbild für den heutigen globalen Sie-

geszug von Forschungspromotion und Forschungsuniversität sind. Was die hier zur Diskussion ste-

hende Forschungspromotion anbetrifft, so hat sich der sehr viel klarer strukturierte amerikanische PhD 

als das durchsetzungsfähigere Modell erwiesen, das inzwischen auch in Großbritannien und Frank-

reich Nachahmer gefunden hat. Hier wird Deutschland wohl nachziehen und für eine besser konturier-

te, „gehärtete“ Forschungspromotion sorgen müssen, um im Wettbewerb mithalten zu können.  

Allerdings ist auch bereits eine gegenläufige Tendenz zu beobachten – die international zu beobach-

tende Entwicklung einer besonderen Postdoc-Phase. Ihre Aufgabe ist es, die eigentliche Bewährungs-

prüfung für den Zugang zur Hochschullehrerlaufbahn nicht schon bei der Promotion, sondern erst in 

der Zeit danach vorzunehmen. Genau dazu dienen u.a. die deutsche Habilitation und die amerikani-

sche Tenure Evaluation. Sollte sich das verfestigen, könnte es sogar sein, dass die in Deutschland bis 

heute üblichen „undeutlichen Promotionsverhältnisse mit hoher Promotionsquote“ einen Vorteil bie-

ten: Wenn die Festlegung auf eine akademische Karriere erst spät erfolgt, kann die Multifunktionalität 

der deutschen Promotion für viele Promovenden gerade deshalb attraktiv sein, weil sie inner- und au-

ßerakademische Optionen auf hohem Niveau offen hält.  

                                                 
57 Berechnet wurde der Anteil der Promotionen an den fünf Jahre zuvor erfolgten Studienabschlüssen. Da es im Fach Medi-

zin gängige Praxis ist, die Promotion bereits vor oder kurz nach dem letzten Staatsexamen abzulegen, wurde in diesem Fall 

die Promotionsrate als Prozentanteil der aktuellen Absolventen berechnet.  
58 Nach: Wissenschaftsrat (2011: 31ff.). 
59 Ebda. 
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So scheint sich am Ende dieser kurzen Tour de Force, die bei globalen Universitäts- und Promotions-

modellen begann, dann vier hegemoniale Promotionssysteme mit einander kontrastierte und schließ-

lich eine kleine historische Tiefensondierung in das „Humboldt’sche Jahrhundert“ in Deutschland 

vornahm, eine gewisse Konvergenz der Modelle abzuzeichnen: Die Forschungspromotion und die 

Postdoc-Phase sind gemeinsam auf dem Vormarsch. Inwieweit das zu der allseits postulierten Quali-

tätssteigerung führen kann, muss man abwarten. 
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