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Bericht über die Arbeit der Präsidialkommission  

"Fakultätsinterne Forschungsförderungsfonds" 

 

Prof. Dr. Th. Kirchner 
Vizepräsident des Medizinischen Fakultätentages, Erlangen 

 
 
Herr Präsident,  
meine Damen und Herren! 
 
Die MFT-Präsidialkommission "Fakultätsinterne Forschungsförderungs-
fonds" wurde beim ordentlichen Medizinischen Fakultätentag in Lübeck 
eingesetzt. Sie besteht aus den Herren Adler (Ulm), von Jagow (Frankfurt), 
Pfanner (Freiburg), Sauer (Jena), Sorg (Münster), Schwinger (Lübeck) und 
Herrn Kirchner (Erlangen) als Vorsitzenden. Die Präsidialkommission tagte 
am 8.10.2003 in Frankfurt. Das Gespräch ergab, daß fakultätsinterne For-
schungsförderungsfonds nur in Bezug zu einem Gesamtkonzept für die lei-
stungsbezogene Mittelvergabe an den Medizinischen Fakultäten betrachtet 
werden können. Als Ergebnis der Erörterungen  legt die Präsidialkommissi-
on daher ein Positionspapier zu "Leistungsbezogener Mittelvergabe mit be-
sonderer Berücksichtigung fakultätsinterner Forschungsförderungsfonds" 
den Medizinischen Fakultäten zur Diskussion und gegebenenfalls zur 
Zustimmung vor.  
 
 
Ist-Stand von leistungsbezogener Mittelvergabe und fakultätsinternen  
Forschungsförderungsfonds 
 
Gemäß einer MFT-Umfrage zu fakultätsinternen Forschungsförderungs-
fonds (siehe Tagungsbericht des 65. oMFT 2003, Seite 215-222) im Jahr 
2003 und der vom BMBF und MFT erstellten Forschungslandkarte Hoch-
schulmedizin (Fraunhofer IRB Verlag) haben inzwischen nahezu alle Medi-
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zinischen Fakultäten in Deutschland Forschungsförderungsfonds bzw. For-
schungsförderungs- und Lehrpools aus dem Landeszuführungsbetrag einge-
richtet. Mehr als die Hälfte der Fakultäten praktiziert zudem bei der Bemes-
sung von Abteilungsbudgets eine leistungsbezogene Mittelvergabe für For-
schung und Lehre; die übrigen sind dabei, hierfür die erforderlichen Struktu-
ren zu schaffen.  
 
Die Gestaltung von Forschungsförderungsfonds und leistungsbezogener 
Mittelvergabe sowie die prozentualen Anteile der vergebenen Mittel am 
Landeszuführungsbetrag zeigen deutliche Unterschiede. So schwankte der 
prozentuale Anteil des Landeszuführungsbetrages, der für fakultätsinterne 
Forschungsförderungsfonds verfügbar gemacht wird, zwischen 1 und 10 %. 
Der prozentuale Anteil der Abteilungsbudgets, der leistungsbezogen festge-
legt wird, reicht von 5 bis 40 %. An einigen Fakultäten beinhalten die fakul-
tätsinternen Forschungsförderungsfonds neben einer Schwerpunkt- oder 
Projektförderung auch eine Ergänzungsförderung für eingeworbene Dritt-
mittelprojekte oder eine Bonusförderung, entsprechend einer Leistungsho-
norierung für eingeworbene Drittmittel und Publikationen, und damit Ver-
gütungen, die an anderer Stelle über die leistungsbezogenen Abteilungsbud-
gets geregelt werden. Auffällig ist zudem, daß die fakultätsinternen For-
schungsförderungsfonds vorrangig für eine Anschubfinanzierung eingesetzt 
werden.  
 
Die Leistungen in Forschung und Lehre werden nach einer Vielzahl unter-
schiedlicher Parameter bewertet. Diese umfassen: eingeworbene Drittmittel, 
Anzahl der Publikationen, Impact-Faktoren, Patente, Rufe an andere Fakul-
täten, Anzahl der Habilitationen, Anzahl der Dissertationen, Zahl der Studie-
renden, Ergebnisse der zentralen Staatsprüfungen (IMPP Ranglisten), Lehr-
evaluationen durch Studierende, Herausgabe von Zeitschriften, Ausrichtung 
von Tagungen und Kongressen, wissenschaftliche Ämter oder Gutachtertä-
tigkeiten, Anzahl der Hochschullehrer, Gleichstellung der Frauen.  
 
Die Präsidialkommission möchte angesichts dieser heterogenen Strukturen 
und Bewertungskriterien durch ein Positionspapier einen Rahmen für die 
leistungsbezogene Mittelvergabe und  Forschungsförderungsfonds vor-
zeichnen, der den Medizinischen Fakultäten zukünftig als Orientierung für 
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die Gestaltung der Förderstrukturen dienen und als Maßstab für Vergleiche 
herangezogen werden kann. 
 
Grundsätzliche Überlegungen 
 
Die leistungsbezogene Mittelvergabe für Forschung und Lehre und die fa-
kultätsinternen Forschungsförderungsfonds dürfen nicht Selbstzweck sein 
oder nur ministerielle Vorgaben erfüllen, sondern brauchen gut definierte 
Zielsetzungen. Sinnvolle Ziele können sein: 

- die Exzellenzförderung in der Forschung, 
- die Schwerpunktförderung zur wissenschaftlichen Profilbildung einer 

Medizinischen Fakultät und 
- die Anschub- und Nachwuchsförderung zur Drittmittelbefähigung. 

 
Die Exzellenzförderung ist als ein vorrangiges Ziel der leistungsbezogenen 
Mittelvergabe anzusehen, da erfahrungsgemäß die wissenschaftliche Au-
ßenwirkung und Bildung drittmittelfähiger Forschungsverbünde von weni-
gen besonders leistungsfähigen Einrichtungen einer Medizinischen Fakultät 
geprägt wird. Diese forschungsintensiven und erfolgreichen Einrichtungen 
gilt es durch ein Auszeichnungsprinzip zu stärken. Das Ziel einer leistungs-
bezogenen Mittelvergabe soll es nicht sein, jegliche Form von Forschungs-
aktivität zu erfassen, zu evaluieren und zu belohnen. Eine breit angelegte, 
nivellierende Förderung von Gesamtforschungsaktivität könnte zu einer in-
effektiven Streuung der Forschungsmittel führen und Ressourcen verbrau-
chen, ohne daß Exzellenz merklich und wirksam unterstützt wird. Dies be-
deutet, daß selbstverständliche Leistungen einer universitären Institution – 
wie das Erstellen von Publikationen, die Habilitation, die Promotion, die 
Gutachtertätigkeit oder die Tätigkeit in wissenschaftlichen Ämtern – als Pa-
rameter für eine leistungsbezogene Mittelvergabe und Exzellenzbewertung 
wenig hilfreich sind und harte Kriterien für eine exzellente Forschungslei-
stung – wie die Drittmitteleinwerbung, Impact-Faktoren und/oder Citations-
indices – eher aufweichen. 
 
Auch sollten sich die Medizinischen Fakultäten darüber im klaren sein, daß 
Exzellenzförderung in der Regel eine Umverteilung von Ressourcen von 
vielen auf wenige bedeutet. Die Höhe der Mittel, die leistungsbezogen ver-
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teilt werden, sollte daher begrenzt bleiben, um völlige Verwerfungen in der 
Finanzierungsstruktur der Einrichtungen zu vermeiden. Im Rahmen der Ex-
zellenzförderung kann es wirksamer sein, einen begrenzten Prozentanteil 
des Landeszuführungsbetrages nach harten Leistungskriterien umzuvertei-
len, als einen hohen Prozentanteil des Landeszuführungsbetrages aufgrund 
nivellierender und weicher Parameter mit geringen Schwankungen breit für 
die Gesamtforschungsaktivitäten in einer Fakultät zu streuen. Grundsätzlich 
sollte bei der leistungsbezogenen Mittelvergabe die Gefahr einer wenig dif-
ferenzierenden Mittelverteilung in die Breite anstelle einer Exzellenzförde-
rung mit wirksamer Unterstützung herausragender Forschungsleistungen 
vermieden werden. 
 
Die wissenschaftliche Profilbildung und Entwicklung von Forschungs-
schwerpunkten ist ein wichtiges Ziel Medizinischer Fakultäten und braucht 
Förderungsinstrumente. Fakultätsinterne Forschungsförderungsfonds kön-
nen hier wirksam strukturieren. Es ist dabei jedoch zu beachten, daß die 
Förderungsfonds nicht durch Bedarfssättigung die Einwerbung externer 
Drittmittel und die Etablierung drittmittelgeförderter Forschungsverbünde 
behindern. Die Schwerpunktsetzung für einen Förderungsfond ist daher zeit-
lich zu begrenzen und bezüglich ihrer Effektivität für eine drittmittelfähige 
Verbundbildung regelmäßig zu evaluieren. 
 
Die Anschub- und Nachwuchsförderung zur Drittmittelbefähigung ist eben-
falls ein wichtiges Anliegen der Medizinischen Fakultäten und kann durch 
fakultätsinterne Forschungsförderungsfonds wirksam geleistet werden. Die-
ses Förderungsinstrument muß bezüglich seines Erfolges (Steigerung von 
Drittmitteleinwerbungen) sorgfältig evaluiert werden und darf nicht für 
schwache und kurzatmige Forschungskonzepte mißbraucht werden. 
 
Grundsätzliche Gefahren bei der Einrichtung von leistungsbezogener Mit-
telvergabe und Forschungsförderungsfonds sind 

- die Überregulation bei den Leistungskriterien und Evaluationsverfah-
ren, 

- die Nivellierung von Bewertungsmaßstäben durch ein Proporzstreben 
innerhalb der Medizinischen Fakultät und 



 99 

- Alleinstellungsmerkmale bei den Bewertungsverfahren und Vergabe-
strukturen ohne bundesweite Vergleichbarkeit. 

 
Zur Vermeidung dieser Gefahren sind einfache Strukturen für die Mittelver-
gabe und Forschungsförderung anzustreben, die damit eine gute Vergleich-
barkeit zwischen den Fakultäten erlauben. Zudem ist für die Förderungs-
fonds Planungssicherheit durch die mehrjährige Festlegung eines definierten 
Finanzierungsbetrages aus dem Landeszuführungsbetrag zu gewährleisten. 
Die Medizinische Fakultät und der Klinikumsvorstand sollen die Rahmen-
bedingungen und das Bewertungsverfahren für die leistungsbezogene Mit-
telvergabe festlegen und die Zusammensetzung der Forschungs- und Verga-
bekommission bestimmen. Die Vergabekommission bzw. Forschungskom-
mission muß jedoch bei der internen Begutachtung der Projekte, der Benen-
nung extremer Gutachter und der Entscheidung über die Förderungswürdig-
keit eines Projekts unabhängig sein und selbständig entscheiden können. 
 
Der Einbezug der Lehre in eine leistungsbezogene Mittelvergabe ist pro-
blematisch. Der Grund ist, daß gute und objektive Meßverfahren für die 
Lehrleistung fehlen. Das Ranking bei den IMPP-Prüfungsauswertungen ist 
nur bedingt für eine Bewertung von Lehrleistung tauglich und wird im 
Rahmen der neuen Ärztlichen Approbationsordnung durch die Reduktion 
zentraler schriftlicher Prüfungen auch keine fachbezogene Bewertung für 
die klinischen Studienteile mehr gestatten. Die Lehrevaluation durch Studie-
rende besitzt kein hinreichend verläßliches und objektives Element. Die 
Lehrbelastung (Anzahl der Semesterwochenstunden in der Lehre, Anzahl 
der Studierenden) muß bei der Grundausstattung einer Einrichtung gewich-
tet werden und ist kein Parameter für eine leistungsbezogene Mittelvergabe.  
 
 
Empfehlungen (Strukturrahmen) für eine leistungsbezogene Mittelvergabe 
 
Die MFT-Präsidialkommission empfiehlt bei der Mittelvergabe für Lehre 
und Forschung die Unterscheidung von 

Grundausstattung und 
leistungsbezogener Zusatzausstattung. 
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Die Grundausstattung regelt das Budget für Forschung und Lehre gemäß der 
historisch gewachsenen Stellung und allgemeinen Bedeutung eines Faches, 
der Größe einer Einrichtung sowie nach der Lehrbelastung gemäß der Studi-
enordnung. Die leistungsbezogene Zusatzausstattung soll sich auf die For-
schung beziehen. Eine leistungsbezogene Mittelverteilung bezogen auf die 
Lehre kann wegen mangelnder tragfähiger und objektivierbarer Bewer-
tungsparameter vorerst nur im begrenzten Maße durchgeführt werden. 
 
Die leistungsbezogene Zusatzausstattung soll die Bereiche  

Exzellenzförderung und 
Projektförderung 

umfassen. Die Exzellenzförderung dient einer Ausstattungsverbesserung 
von Einrichtungen, die sich durch hervorragende Forschungsleistung aus-
zeichnen. Sie honoriert eine hervorragende Drittmitteleinwerbung und Pu-
blikationsleistung. Das Drittmittelvolumen und die durch Impact-Faktoren 
und/oder Citationsindices meßbare Publikationsleistung sind als ausschlag-
gebende Bewertungsmaßstäbe für die Exzellenzförderung einzusetzen. Die 
Ausgestaltung der Bewertungskriterien soll sich an der Erfahrung von Me-
dizinischen Fakultäten mit erfolgreicher Exzellenzförderung orientieren 
(siehe Referat von Prof. Schumacher, Freiburg). Sobald nach Festlegung der 
objektiven Kriterien und des Prozesses der Datenabfrage ein regelmäßiges 
Ranking der Einrichtungen einer Medizinischen Fakultät bezüglich der For-
schungsleistung möglich ist, kann die leistungsbezogene Mittelverteilung für 
die Exzellenzförderung durch ein Forschungsreferat unter der Kontrolle des 
Dekans administriert werden. 
 
Die Projektförderung soll 

einer wissenschaftlichen Schwerpunktsetzung (Entwicklung eines 
Forschungsprofils)  sowie  
einer Anschub- und Nachwuchsförderung 

an einer Medizinischen Fakultät dienen. Für die Projektförderung empfiehlt 
sich die Einrichtung eines fakultätsinternen Forschungsförderungsfonds. Die 
Entscheidungsgremien von Fakultät und Klinikum – Fachbereichsrat, Fach-
bereichsvorstand, Dekan und Klinikumsvorstand – sollen den Strukturrah-
men für den Forschungsförderungsfonds festlegen und die Schwerpunkt-
themen definieren. Die Strukturen der Projektevaluation und Mittelvergabe 
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sollen dann unabhängig von Fachbereichsrat und Klinikum in einem selb-
ständig entscheidungsfähigen Gremium (Vergabe- bzw. Forschungs-
kommission) erfolgen und durch externe Begutachtungsverfahren unterstützt 
werden. Für die Organisation der fakultätsinternen Forschungsförderungs-
fonds ist die bewährte Struktur der Interdisziplinären Zentren für klinische 
Forschung (IZKF) oder eine  analoge Organisationsform empfehlenswert 
(siehe Referat Prof. Sorg, Münster). Die Vergabeverfahren sollen in jedem 
Fall so organisiert sein, daß die von einem fakultätsinternen 
Forschungsförderungsfond vergebenen Mittel zu externen Dritteln 
vergleichbar sind und wie eine Drittmitteleinwerbung bei vergleichenden 
Bewertungen (z.B. fakultätsinterne Einrichtungsvergleiche, Vergleiche von 
Fakultäten auf Landesebene und Berufungsverfahren) eingestuft werden 
können.  
Der Mittelumfang für die leistungsbezogene Zusatzausstattung soll minde-
stens 15 % des Landeszuführungsbetrages für Forschung und Lehre umfas-
sen. Von diesen 15 % des Landeszuführungsbetrages sollen zwei Drittel für 
die Exzellenzförderung eingesetzt und ein Drittel  für den fakultätsinternen 
Forschungsförderungsfond mit Projektförderung vorgesehen werden. 
 
 


