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TOP 12
Die Rolle der DFG bei der Gestaltung der
Medizinischen Forschung in Deutschland

Dr. Ch. Schneider
Leiter der Abteilung "Fachliche Angelegenheiten" der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, Bonn

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren!

Roman Herzog hat in seiner Festrede bei der Jahrestagung der Leibniz-
Gemeinschaft im vergangenen November1 gesagt, die Wissenschaft werde
"nicht dadurch besser, daß sie von Ministerialdirektoren gesteuert wird".
Gleiches hat er vor Universitätspräsidenten gesagt und damit zu verstehen
gegeben, daß er von externer Steuerung der Wissenschaft durch wen auch
immer nicht überzeugt ist. Das gibt zu denken, wenn man das Thema meines
Referats, wie es die Veranstalter formuliert haben, auf sich wirken lässt:
welche Rolle hat die DFG bei der "Gestaltung" der medizinischen For-
schung in Deutschland?

Nach ihrer Satzung und ihrem Selbstverständnis ist die DFG eine Dienstlei-
stungsorganisation. Sie "dient der Wissenschaft in allen ihren Zweigen
durch die finanzielle Unterstützung von Forschungsaufgaben ...".

Alle Zweige der Wissenschaft: Wie ihre Partnerorganisationen in Österreich
und der Schweiz ist die DFG für Forschung in allen Disziplinen verantwort-
lich – anders als in Großbritannien, Frankreich und den USA gibt es keine
eigenständige Fördereinrichtung für die Medizin.

                                                
1 Leibniz-Gemeinschaft: Gebt der Wissenschaft Freiheit! Reden und Bilder der Jahrestagung 2002. Bonn
2003
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Anders als etwa bei der Förderung der Gesundheitsforschung durch den
BMBF ist der Umfang der Mittel für die Medizin in der DFG nicht politisch
festgelegt, sondern er ist Ergebnis des Wettbewerbs von Forschungsinitiati-
ven aus allen Feldern der Wissenschaft.

In der Statistik der DFG ist die Medizin das größte der 16 Fachgebiete, nach
denen sie ihre Berichterstattung organisiert. Ihr Anteil an den gesamten För-
dermitteln ist in den letzten Jahren ständig gewachsen und lag im Jahr 2002
bei 20,3 Prozent – in absoluten Zahlen waren das 243 Millionen Euro. Zu-
gleich sind freilich die Bewilligungsquoten in der Einzelförderung kontinu-
ierlich zurückgegangen – für Biologie und Medizin zusammen über die
letzten 10 Jahre um 10 Prozentpunkte auf jetzt rund 30 Prozent. Das lag
nicht an einer Abnahme der Fördermittel – im Gegenteil, sondern an einer
Zunahme der Anträge.

Damit hat eine seit jeher gegebene Grundaufgabe der DFG für die Medizin
wie für alle anderen Disziplinen in den letzten 10 Jahren weiter an Bedeu-
tung gewonnen: das ist die Organisation eines qualitätsorientierten Wettbe-
werbs um Mittel für Forschungsvorhaben. Organisation impliziert Gestal-
tung. Welche Ziele verfolgt die DFG dabei?

Disziplinübergreifend – für die Forschung insgesamt - verfolgt die DFG vor
allem drei Ziele:

•  Die DFG will die Internationalität der Forschung unterstützen. Viele
dringende Forschungsaufgaben verlangen die Kooperation der besten
Arbeitsgruppen weltweit – die Bemühungen, den Erreger des schwe-
ren akuten Atemwegssyndroms dingfest zu machen, sind nur ein ak-
tuelles Beispiel. Die DFG arbeitet daran, ihre Regeln so zu gestalten,
daß die Kooperation mit Partnern im Ausland unkompliziert und wir-
kungsvoll gestaltet werden kann. Sie kooperiert mit Partnerorganisa-
tionen im Ausland. Nach dem Chinesisch-deutschen Zentrum für
Wissenschaftsförderung in Peking hat sie in jüngster Zeit eine Außen-
stelle in Washington eröffnet, und ihr Moskauer Büro soll zum 1. Juli
seine Arbeit aufnehmen.
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Die Mittel der DFG können nur für Projekte eingesetzt werden, die
auch im internationalen Vergleich neue Ergebnisse versprechen. In
wachsendem Umfang wendet sich die DFG zur Vorbereitung ihrer
Entscheidungen auch an Gutachter aus dem Ausland.

•  Die Zusammenarbeit über Disziplinengrenzen hinweg soll gefördert
werden. In der Medizin hat die Kooperation zwischen Klinik und
Grundlagenfächern einschließlich der Biologie Tradition. Zu nennen
sind aber beispielsweise auch Mathematik, Informatik, Strömungs-
physik, Robotik und Materialwissenschaften. In der Geschäftsstelle
hat sich in der letzten Zeit eine Projektgruppe "Medizintechnik" ge-
bildet, die vor allem interdisziplinäre Projekte anregen möchte.

•  Die Satzung der DFG verpflichtet sie seit mehr als 50 Jahren zu "be-
sonderer Aufmerksamkeit" für die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses. In den letzten Jahren versucht die DFG durch die in-
ternationalen Graduiertenkollegs die Internationalität der Doktoran-
denausbildung zu verbessern. Mit dem Emmy Noether-Programm
möchte sie herausragend qualifizierten jungen Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftlern, auch solchen, die im Ausland
ausgebildet wurden, durch den Aufbau eigener Arbeitsgruppen eine
frühe wissenschaftliche Selbständigkeit ermöglichen.

Schließlich hat die DFG durch eine Änderung ihrer Satzung im Jahr 2002
die Grundlage dafür geschaffen, die Begutachtung der Anträge in allen ihren
Förderverfahren so weiterzuführen, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten
herausgebildet hatte. Jedes Einzelprojekt muß nach seinen immanenten
Zielen und Methoden von fachlich nahestehenden, kompetenten, neutralen
Experten in seinem Eigenwert beurteilt werden. Dafür muß die Geschäfts-
stelle in Deutschland wie im Ausland die am besten geeigneten Gutachter
zur Mitarbeit gewinnen. Die projektnahe, fachliche Würdigung bildet die
Grundlage für die Identifizierung der besten Projekte im Wettbewerb inner-
halb größerer, untereinander vergleichbarer Kohorten. Diese schwierige
Aufgabe soll – zusammen mit der Qualitätssicherung der vorhergegangenen
Begutachtung – weiterhin Gutachtern anvertraut bleiben, die von der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft in Deutschland gewählt sind. Sie müssen
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künftig auch überall dort obligatorisch beteiligt werden, wo speziell gebil-
dete Prüfungsgruppen größere Projektverbünde – Forschergruppen, Sonder-
forschungsbereiche, Schwerpunktprogramme – beurteilen. Die Neugliede-
rung der bisherigen Fachausschüsse in Fachkollegien soll die übergreifenden
Zusammenhänge herstellen, in denen künftig die Auswahl der besten Pro-
jekte stattfindet. Dazu ist mit den für die Wahlperiode 2003 bis 2007 gebil-
deten Fachkollegien ein erster Schritt getan, dem aber weitere folgen müs-
sen.

Neben diesen allgemeinen Zielen, die die DFG nicht nur, aber auch für die
medizinische Forschung verfolgt, stehen Bemühungen um die Forschung in
der Medizin und hier speziell um die klinische Forschung, die zum Teil be-
reits viele Jahre zurückreichen.

•  Schon 1988 entstand auf der Grundlage einer Empfehlung des Wis-
senschaftsrates das Programm „Klinische Forschergruppen“, für das
die DFG vom BMBF – damals noch BMFT – eine Sonderzuwendung
von insgesamt 210 Millionen DM erhalten hat. Die Sonderfinanzie-
rung läuft voraussichtlich im kommenden Jahr planmäßig aus. Ihr
wichtigstes Ziel waren strukturelle Verbesserungen in den Hoch-
schulkliniken zur Steigerung der Qualität der klinischen Forschung.
Bereits in mehreren zum Teil veröffentlichten Zwischenbilanzen hat
sich das Programm als erfolgreich präsentiert. Von den insgesamt ge-
förderten 34 Gruppen ist es nur wenigen nicht gelungen, spürbare und
nachhaltige Strukturverbesserungen an ihren Standorten zu erreichen.
Die Zusagen der Trägerinstitutionen und der Sitzländer, die Gruppen
nach Ablauf der Förderung durch die DFG aus ihrem eigenen Etat in
einem arbeitsfähigen Kern weiterzuführen, wurden mit wenigen Aus-
nahmen eingehalten, in einer Reihe von Fällen sogar übererfüllt. Die
meisten Gruppen haben sich auf ihrem Arbeitsgebiet zu lokalen Kom-
petenzzentren entwickelt, deren Partnerschaft in größer angelegten
Forschungsverbünden gesucht wurde. Sie haben eine hohe Anzie-
hungskraft für gute, aus dem Ausland zurückkehrende Nachwuchs-
wissenschaftler bewiesen. Sie waren und sind wissenschaftlich erfolg-
reich und haben, großenteils in erheblichem Umfang, Förderung aus
anderen Quellen mobilisiert, auch in Zusammenarbeit mit der privaten
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Wirtschaft. Eine Anzahl von Gruppen hat sich zu Sonderforschungs-
bereichen weiterentwickelt – was durchaus im Sinne der DFG ist.
Andere sind Teil Interdisziplinärer Zentren für Klinische Forschung
geworden; auch dies war im Sinne sowohl der DFG als auch des
BMBF.

•  Vor inzwischen vier Jahren hat die DFG eine Denkschrift „Klinische
Forschung“ vorgelegt – 20 Jahre nach der gleichnamigen, 1979 vor
ihrem damaligen Vizepräsidenten Wolfgang Gerok verfaßten Denk-
schrift. Die DFG macht darin eine Reihe naheliegender, gleichwohl
weitreichender Vorschläge, zum Beispiel:
- Klinische Forschung soll in den Hochschulkliniken institutio-

nalisiert werden – das verlangt Änderungen ihrer Organisati-
onsstruktur zugunsten der Forschung.

- Es soll klar ausgewiesene Wege für die Ausbildung zur klini-
schen Forschung geben.

- Veränderungen der Regeln für Promotion und Habilitation sol-
len die bestehenden formalen und institutionellen Anreize für
pro forma-Forschung beseitigen.

- Es soll eigene Budgets für klinische Forschung und Regeln für
ihre leistungsorientierte Verteilung geben.

- Für die Förderung patientenorientierter Forschung werden be-
sondere Maßnahmen empfohlen.

Die Denkschrift greift damit eine ganze Reihe von Anregungen wieder auf,
die bereits von anderer Seite – namentlich vom Wissenschaftsrat seit seinen
ersten Medizinempfehlungen von 1968 – vorgelegt worden sind.

Man muß freilich fürchten, daß dies nicht das letzte Mal sein wird. Anders
gesagt: Viele eigentlich auf der Hand liegende Empfehlungen für Struktur-
veränderungen haben sich bisher als unrealisierbar erwiesen, oder die
Schritte in ihre Richtung sind klein geblieben2. Immer wieder wird vorge-

                                                
2 Einen Überblick über die Fortschritte zum Ende der Jahres 2000 gibt die vom BMBF und vom Medizini-
schen Fakultätentag herausgegebene „Forschungslandkarte Hochschulmedizin“, Stuttgart: Fraunhofer IRB
Verlag 2002
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schlagen, die DFG und/oder der BMBF möchten doch die Initiative ergrei-
fen, durch große Strukturreformen die Medizinischen Fakultäten in der For-
schung sichtbarer und effektiver zu gestalten.

Damit wird aber verkannt, daß die Instrumente der Forschungsförderung –
die sich in aller Regel an zeitlich begrenzten Projekten orientiert - im Hin-
blick auf institutionelle Veränderungen nur begrenzte Wirksamkeit entfalten
können. Das wird schon sichtbar, wenn man sich die Aktivitäten und ihre
Finanzierung im Vergleich anschaut:

In den Jahren 1999 und 2000 entfiel mehr als die Hälfte der Gesamtausga-
ben der Hochschulen (22,8 von 42,9 Milliarden DM) auf das Fachgebiet
Medizin. Davon wurden 16,2 Milliarden DM (71 %) durch "Verwaltungs-
einnahmen" gedeckt, wie die Erlöse aus der Krankenversorgung in der Spra-
che des Statistischen Bundesamts heißen. Von den verbleibenden 6,6 Milli-
arden DM entfielen 5,3 Mrd. auf "laufende Grundmittel", also die Zufüh-
rungsbeträge der Länder, und 1,3 Mrd. auf Drittmittel. Anders gesagt, von
den 6,6 Milliarden DM für Lehre und Forschung wurden rund 20 Prozent
aus Drittmitteln gedeckt. Der Drittmittelanteil der Medizin liegt damit zwar
höher als in den Geistes- und Sozialwissenschaften, aber (auch wenn man
die Krankenversorgung herausrechnet) niedriger als in allen anderen for-
schungsaktiven Fachgebieten3. Der Anteil der DFG am Drittmittelaufkom-
men der Medizin wiederum liegt bei rund 28 Prozent und damit deutlich
niedriger als im Durchschnitt aller Fächer (34 %).

Generell können Einrichtungen der Forschungsförderung mit ihren Instru-
menten zwar Anreize auch für strukturell wirksame Maßnahmen setzen –
und das tut sowohl die DFG wie auch der BMBF -; die Maßnahmen selbst
müssen jedoch von den Einrichtungen selbst – also z.B. den Medizinischen
Fakultäten – konzipiert und implementiert werden. Das ist nicht unbillig;
denn schließlich müssen die Fakultäten auch mit den Folgen der Maßnah-
men leben.

                                                
3 Zahlen aus dem dritten DFG-Bericht „Förder-Ranking 2003 Institutionen - Regionen – Netzwerke“
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Ein Beispiel dazu: Seit der DFG-Denkschrift von 1979 enthält das Reper-
toire der Forschungsförderung das Angebot, Stellen für Ärzte zur Verfügung
zu stellen, die sich im Wechsel mit Kollegen aus der Klinik über bestimmte
Zeiten konzentriert der Forschung widmen wollen. Jeder kennt diese soge-
nannten "Gerok-Stellen". Die Nachfrage nach ihnen ist – wenn man von den
Klinischen Forschergruppen und einigen Sonderforschungsbereichen absieht
– erstaunlich gering.

•  Einer Empfehlung aus der Denkschrift "Klinische Forschung" von
1999 folgend, hat die DFG das Programm "Klinische For-
schergruppen" neu aufgelegt: im Jahr 2001 wurden die ersten zwölf
Gruppen eingerichtet. Das Programm wird jetzt aus den gemeinsamen
Zuwendungen von Bund und Ländern finanziert. Die Zielsetzung
wurde um den Aspekt erweitert, daß nunmehr auch Anreize für die
Weiterentwicklung der leistungsorientierten Mittelvergabe in den
Universitätskliniken Teil des Programms sind: Die Trägerinstitutio-
nen müssen sich verpflichten, die Hälfte der von den Gutachtern der
DFG empfohlenen Fördermittel für die wissenschaftlichen Arbeiten
der Forschergruppe als Kofinanzierung aus ihrem Zuführungsbetrag
für Forschung und Lehre bereitzustellen – und natürlich soll das nicht
im Wege des Nullsummenspiels zu Lasten derjenigen Klinik (oder
Kliniken) geschehen, in der (denen) die Klinische Forschergruppe an-
gesiedelt ist. Die Resonanz auf die jährlichen Ausschreibungen ist
groß.

•  In vielen Ländern ist die besondere Aufmerksamkeit – in der Tendenz
meist sorgenvoll – der für die Medizin verantwortlichen Förderorga-
nisationen für die patientenorientierte klinische Forschung dokumen-
tiert. Vorbildlich stellt sich hier die Förderung des britischen Medical
Research Council dar. Eine relativ große Zahl klinischer Studien ist
dort seit langer Zeit gleichzeitig in der Förderung; jährlich werden
neue Initiativen im Wettbewerb beurteilt. Für Deutschland wirkt die
Situation auf der Grundlage verfügbarer Daten ambivalent: einerseits
weist die „Forschungslandkarte Hochschulmedizin“ eine große Zahl
mit deutscher Beteiligung, zum Teil unter deutscher Federführung
durchgeführter, klinischer Studien aus. Andererseits ist sowohl Be-
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richten der vom BMBF geförderten Koordinierungszentren für Klini-
sche Studien als auch Aussagen bei vielen Expertengesprächen über-
einstimmend zu entnehmen, daß die Lage auf diesem Gebiet in
Deutschland nicht nur verbesserungswürdig, sondern dringend ver-
besserungsbedürftig sei. Die DFG und das BMBF haben sich deshalb
schon vor einiger Zeit darauf verständigt, einer Empfehlung aus der
DFG-Denkschrift "Klinische Forschung" folgend, ein gemeinsames
Programm zur Förderung "wissenschaftsgetriebener" klinischer Stu-
dien zu entwickeln, und sind mit den Vorbereitungen inzwischen so
weit gediehen, daß eine öffentliche Ausschreibung noch im Jahr 2003
in Reichweite zu liegen scheint.

Abschließend ist eine seit nunmehr sechs Jahren laufende, im Prinzip allen
wissenschaftlichen Disziplinen geltende Bemühung der DFG zu erwähnen:
Die Sorge um gute wissenschaftliche Praxis. Bereits in der Denkschrift "Si-
cherung guter wissenschaftlicher Praxis" von 1998 drückt die international
besetzte Kommission, die die Empfehlungen ausgearbeitet hat, ihre beson-
dere Sorge um die Verhältnisse in der Klinischen Forschung aus. Sie identi-
fiziert verschiedene Einflußfaktoren, darunter

•  die wissenschaftsferne Ausbildung der Studierenden im Fach Hu-
manmedizin,

•  die Tendenz zur sogenannten "Feierabendforschung" in vielen Hoch-
schulkliniken,

•  Mängel in der Aufsicht und in der Kommunikationsstruktur wissen-
schaftlich tätiger klinischer Arbeitsgruppen.

Inzwischen hat die DFG entsprechend den Beschlüssen ihrer Mitgliederver-
sammlung von 1998 und 2001 durchgesetzt, daß ihre Fördermittel nur noch
an Einrichtungen vergeben werden, die für sich Regeln guter wissenschaftli-
cher Praxis und zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlver-
haltens beschlossen haben. Und es gibt auf weiteren Teilgebieten Fort-
schritte, zum Beispiel scheint sich ein Konsens gegen die unkritische Ver-
wendung der sogenannten citation impact factors in der Leistungsbewertung
– die DFG nennt sie einen "verhängnisvollen Irrglauben" – vielleicht doch



179

herauszubilden4. Dennoch werden auf diesem Gebiet die Grenzen, die der
DFG bei der "Gestaltung der medizinischen Forschung in Deutschland" ge-
setzt sind, besonders deutlich. Diese Gestaltung ist und bleibt vor allem an-
deren Aufgabe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst und ih-
rer Institutionen.

                                                
4 Hier ist auf die Bemühungen der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlich-Medizinischer Fachgesellschaf-
ten hinzuweisen. Das Dilemma ist bekannt: Publikationen haben unterschiedliche Qualität. Der beste Indi-
kator für ihre intendierte Wirkung (gelesen zu werden und dem Erkenntnisfortschritt zu dienen) sind Zita-
tionen; diese kennt man aber erst nach mehreren Jahren. Als Ersatz wird daher gern (laut „Forschungsland-
karte Hochschulmedizin“ in 19 von 36 staatlichen Medizinischen Fakultäten) der journal impact factor
genutzt, der freilich zur Qualität der einzelnen in einer Zeitschrift akzeptierten Arbeit keine belastbare
Aussage bietet. Nach wie vor grundlegend dazu ist Wolfgang Gerok: Aufgaben und Qualitätsmerkmale
medizinischer Fachliteratur – Zwischen Wissenschaft und Fortbildung, in: W. Creutzfeldt, W. Gerok (Hg.):
Medizinische Publizistik. Probleme und Zukunft, Stuttgart 1997, S. 1-9. Wenn man den sehr approximati-
ven Indikator gleichwohl in quantitativer Form verwenden will, empfiehlt sich eine die implizite Scheinge-
nauigkeit vermeidende Kategorienbildung, wie die meisten Fakultäten sie ausweislich der "Forschungs-
landkarte" für die Bewertung der Drittmitteleinkünfte einsetzen.
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Diskussion

Prof. Maisch bittet um Auskunft, was nach der Kritik an den Impact-
Faktoren aus Sicht der DFG als Bewertungsmaßstab eingeführt werden
sollte. Sollen es die eingeworbenen Drittmittel sein, oder sollten die Fakul-
täten noch nach weiteren Kriterien suchen.
Herr Dr. Schneider verweist auf das Problem mit den Journal Impact Fac-
tors, mit denen prinzipiell Personen nach der Gesellschaft beurteilt werden,
in der sie mehr oder weniger zufällig gesehen wurden. Ein solches Kriterium
ist nicht sonderlich tauglich. Aus der Sicht der DFG und in Übereinstim-
mung mit der Expertise aus den Ländern, die die meiste Erfahrung mit bi-
bliometrischen Verfahren besitzen, wie Großbritannien, die Niederlande
oder die USA, können solche Faktoren nur ein erster Hinweis sein, da sie
nicht die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit, sondern Parameter einer
Zeitschrift beschreiben. Weiterhin sollte beachtet werden, daß wissenschaft-
liche Publikationen Neuheiten in der Wissenschaft und Forschung zeigen,
also gelesen werden sollen. Es gibt aber viel mehr Publikationen, als über-
haupt gelesen werden können, nach statistischen Angaben des Institute for
Scientific Information wird etwa nur die Hälfte aller dort erfaßten Publika-
tionen jemals zitiert. Die naive Quantifizierung mit Hilfe scientometrischer
Daten ist ein verhängnisvoller Irrglaube, da dabei über eine Vereinfachung
eine Scheingenauigkeit erzeugt wird. Diesen Standpunkt hat auch die DFG-
Denkschrift vertreten, der Citation Impact Factor stellt kein exaktes Maß
dar.
Prof. von der Hardt dankt für diese Präzisierung. Es könnte eine Aufgabe
für den MFT sein, Kriterien zu entwickeln und der DFG evtl. eine Handrei-
chung zu geben.
Prof. von Jagow verweist auf den nachfolgenden Vortrag zur Akkreditie-
rung fakultätsinterner Fonds zur Forschungsförderung, mit dem ein Weg
gewiesen werden soll, derartige Kriterien und Maßzahlen zu entwickeln.
Nach seiner Meinung haben Citation Impact Factors bei aller Kritik, der
auch zuzustimmen ist, dennoch einen Aussagewert. Wissenschaftlergruppen
mit hoher Forschungsleistung und großen Erfolgen in der Wissenschaft ha-
ben auch hohe Impact-Faktoren. Wenn dann noch Zitations-Indices zur Be-
wertung herangezogen werden, wird deutlich, daß herausragende wissen-
schaftliche Publikationen in den wichtigen Zeitschriften veröffentlicht wer-



181

den. Eine Publikation in einer hochrangigen Zeitschrift ohne einen entspre-
chenden wissenschaftlichen Hintergrund ist nicht vorstellbar.

Frau Prof. Beisiegel fragt nach dem Stand der Richtlinien für eine gute wis-
senschaftliche Praxis.
Herr Dr. Schneider legt dar, daß auf dem Papier fast alle Hochschulen sol-
che Richtlinien eingeführt haben, die häufig nicht nur die Vorgaben der
DFG kopieren, sondern eigene Vorstellungen entwickeln. Die Fakultäten
machen sich Gedanken, was eine gute wissenschaftliche Praxis und die ele-
mentaren Regeln wissenschaftlichen Handwerks darstellt. Das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes vom 11.12.1996 hat hier wesentliche Vorgaben
geschaffen, denn in ihm wurde festgestellt, daß alles, was nach wissen-
schaftlichen Prinzipien erarbeitet wurde, auch als Wissenschaft zu gelten
hat. Jeder, der den systematischen Versuch zur Schaffung von Wahrheit be-
treibt, gilt nach dieser Rechtsprechung als Wissenschaftler und muß nicht
befürchten, daß seine Daten angezweifelt werden. Dagegen können sich Fäl-
scher mit gefälschten Ergebnissen nicht auf ihre "Forschungsfreiheit" beru-
fen. In formaler Hinsicht ist also viel erreicht. In der Realität ist aber jedem
bewußt, daß alte und seit langem bekannte Aushänge über Arbeits- oder
Brandschutz verstauben und ihre Wichtigkeit als Informationsmaterial
nachläßt. Ähnliches gilt potentiell für die Regeln einer guten wissenschaftli-
chen Praxis. Um empirische Daten über ihre Beachtung zu erlangen, soll ein
erstes Treffen der Ombudspersonen der Universitäten im Herbst 2003 statt-
finden, auf dem sich die DFG mit den Ombudspersonen austauschen wird.
Es konnte aber bereits beobachtet werden, daß im Gefolge der Schaffung der
Richtlinien für eine gute wissenschaftliche Praxis die Berufung auf diese
Richtlinien sprunghaft zugenommen hat. Es gibt eine große Aufmerksam-
keit hinsichtlich der Prüfung wissenschaftlichen Fehlverhaltens. In den USA
war das ähnlich, Deutschland holt jetzt lediglich seinen Rückstand im trans-
atlantischen Kulturgefälle auf. Es ist zu wünschen, daß in Deutschland keine
kriminalistischen Nachforschungen in den Labors wie seinerzeit in den USA
nötig werden, sondern die Wissenschaftler um der Wissenschaft selbst wil-
len sich an die Richtlinien halten werden, die sie sich selbst gegeben haben.
Prof. von der Hardt dankt für die Ausführungen. Einige wichtige Punkte,
wie die Overhead-Kosten oder das Problem der strukturbildenden Maßnah-
men, konnten in der Diskussion aus Zeitgründen nicht angesprochen wer-
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den. Möglicherweise sind im Referat die Auswirkungen der klinischen For-
schung in den Fakultäten etwas optimistischer gesehen worden, als es in in-
ternen Analysen beschrieben wird.


