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Förderinitiative Geisteswissenschaften - Abschlussbericht 
 

I. Ausgangssituation 
 
Der Umstrukturierungsprozess an den deutschen Hochschulen begann lange vor dem Start 

der Exzellenzinitiative. Eingeleitet wurde er nicht zuletzt durch die sukzessive Veränderung 

der inneruniversitären Mittelvergabe, die nicht länger den Mechanismen des über viele Jahr-

zehnte geltenden Reputationssystems folgte, sondern im wachsenden Maß an anscheinend 

objektiveren Parametern der Produktivitätsbemessung gekoppelt wurde. Bekanntermaßen 

weist man Drittmitteln in diesen Zusammenhängen eine besondere Evidenzkraft zu. Es ist 

keine neue Einsicht, dass Drittmittel längst nicht nur als zusätzliche Finanzmittel gehandelt 

werden, sondern inzwischen selbst zu einer „Währung“ geworden sind, mit der sich der 

„Wert“ von Forschung und das Potenzial von wissenschaftlichen Einrichtungen anscheinend 

verlässlich angeben lassen. Je stärker dabei die Höhe der eingeworbenen Drittmittel als 

Leistungsparameter gewichtet und je unmittelbarer z. B. die Wiederbesetzung oder Neuaus-

richtung einer Professur an die Einrichtung großer, drittmittelfinanzierter Forschungsprojekte 

verknüpft wurde, desto mehr büßte die Universität ihre Autonomie in diesen Entscheidungs-

prozessen ein. Entscheidungen wurden somit an die Prozesse der Drittmitteleinwerbung 

verknüpft und aus den Universitäten in die Förderinstitutionen hinein verlagert. Die damit 

verbundene Verlagerung von Verantwortung führte nicht nur zu erheblichen Zuständigkeits-

zuschreibungen an die Adresse der Drittmittelgeber, sondern lädt auch jede Einzelentschei-

dung über die Gewährung einer Projektförderung enorm auf. Es sind diese Prozesse, die 

erklären können, wie es dazu kam, dass die Geisteswissenschaften, die sich vielerorts an 

den Universitäten in Bedrängnis gebracht und gegenüber anderen Wissenschaftsgebieten 

benachteiligt sahen, ihren Blick kritisch auf das Förderverhalten der DFG, als dem für die 

Geisteswissenschaften mit Abstand größten Drittmittelgeber richteten. Und es ist hilfreich, 

sich diese Entwicklung, die immer mehr in das öffentliche Bewusstsein rückte, nochmals vor 

Augen zu halten, um die Kritik, die aus weiten Kreisen der Geisteswissenschaften an die 

DFG gerichtet wurde, zu verstehen. Eine gewisse Zuspitzung erfuhr die Kritik durch den vor 

allem im Jahr 2002 mehrfach formulierten Vorwurf, die DFG vernachlässige die Geisteswis-

senschaften.  

Die DFG sah sich zu Beginn vor eine besondere Herausforderung gestellt. So fehlten der 

vielfach beklagten Benachteilung der Geisteswissenschaften in der Förderpraxis der DFG 

und dem Vorwurf sinkender Bewilligungszahlen zwar eine objektive Basis. Mit einem 

schlichten Verweis auf die entsprechende Statistik ließ sich das Reputationsproblem jedoch 

nicht zurückweisen, denn als soziales Phänomen war die Kritik ein Indiz für eine mögliche 
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Störung der Kommunikation zwischen den Communities und der Selbstverwaltungsorgani-

sation. 

Dennoch galt es nicht nur, dem Kommunikationsproblem durch geeignete Gegenmaßnah-

men zu begegnen, sondern auch losgelöst davon die Frage nach dem Verhältnis der Be-

dürfnisse der Geisteswissenschaften einerseits und dem derzeitigen Angebot an Förderin-

strumenten andererseits unter einer konstruktiven Perspektive zu betrachten. Als der für die 

Geisteswissenschaften mit Abstand größte Drittmittelgeber war die DFG besonders gefor-

dert, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen. Die Gremien und die Geschäftsstelle 

der DFG waren sich dieser Verantwortung bewusst und handelten entsprechend: So wurde 

in den „Perspektiven der Forschung und ihrer Förderung 2002 –2006“1 für den Bereich der 

Geisteswissenschaften als zentrale strategische Aufgabe formuliert, die für die geisteswis-

senschaftliche Forschung spezifischen Rahmenbedingungen zu analysieren, mögliche Kon-

sequenzen für die Förderpraxis der DFG zu bestimmen und diese gegebenenfalls umzuset-

zen. Ziel war es, den Bedürfnissen der Geisteswissenschaften durch Anpassung der För-

derinstrumente der DFG wirksamer und sichtbarer entsprechen zu können und den neuen 

Herausforderungen im verschärften Wettbewerb durch neue Lösungsvorschläge, produktive 

Kritik und aktive Mitgestaltung in konstruktiver Weise zu begegnen. 

 
 
 
I. 1 Vorgehen 
 

Um diese Ziel umzusetzen bildete sich unter dem Vorsitz von Herrn Professor Hans-Joachim 

Gehrke eine Arbeitsgruppe, bestehend aus geisteswissenschaftlichen Mitgliedern der DFG-

Gremien sowie Mitgliedern der Fachgruppe Geistes- und Sozialwissenschaften in der Ge-

schäftsstelle, untersuchte zunächst die in der DFG vorhandenen statistischen Daten über die 

Partizipation der Geisteswissenschaften in der Forschungsförderung und wertete vorhan-

dene Dokumente und Empfehlungen aus, nicht zuletzt die der vormaligen DFG-Senatskom-

mission für Kulturwissenschaften. 

Parallel wurde eine schriftliche Umfrage gestartet: Zu dem genannten Themenkreis wurden 

spezifische Stellungnahmen einer größeren Anzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern erbeten, die in unterschiedlichen Fächern arbeiteten, unterschiedlichen Erfah-

rungshintergrund hatten, sich in unterschiedlichen Phasen ihrer wissenschaftlichen Laufbahn 

und demzufolge in unterschiedlichen Positionen und Funktionen befanden. Es wurde darum 

gebeten, in frei gewählter Form mitzuteilen, was den „Forschungsprozess“ aus ihrer Sicht 

auszeichnet, welche Anforderungen und Bedürfnisse sich daraus ergeben und was dies für 

die Forschungsförderung bedeuten sollte.  

                                                      
1 „Perspektiven der Forschung und ihrer Förderung. Aufgaben und Finanzierung 2002-2006“, Kap.2.1.1 
„Geistes- und Sozialwissenschaften“, Weinheim 2002, S. 10ff. 
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Auf Basis der Vorarbeiten der Arbeitsgruppe und der Umfrage fand im Februar 2003 in Maria 

Laach ein Expertengespräch zum Thema „Besonderheiten geisteswissenschaftlicher For-

schungspraxis und ihrer Förderung“ statt. Teilnehmer waren Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler aus den unterschiedlichen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen, die 

sich in verschiedenen Phasen ihrer wissenschaftlichen Laufbahn befanden und über unter-

schiedlich intensive Erfahrungen mit der DFG und ihren Förderinstrumenten verfügten. 

Der Konsultationsprozess machte nochmals die Hauptmerkmale geisteswissenschaftlicher 

Forschungspraxis, an denen entlang die bestehenden Fördermöglichkeiten überprüft wur-

den, deutlich. Hieraus entstand die Stellungnahme „Neue Akzente für die Förderung geis-

teswissenschaftlicher Forschung“2. An die Adresse der Gremien der DFG gerichtet, enthielt 

die Stellungnahme Empfehlungen, einige Förderprogramme der DFG zu modifizieren bzw. 

neue Fördermöglichkeit in das Programmportfolio aufzunehmen. 

 
 
II. Maßnahmen und Elemente der Förderinitiative  
 
 
II. 1 Erweiterung der Förderprogramme: 
Auf der Grundlage dieser Empfehlungen beschlossen Senat und Hauptausschuss im Mai 

2003 eine „Förderinitiative Geisteswissenschaften“ mit dem Ziel, durch verschiedene Maß-

nahmen das Förderangebot für diesen Wissenschaftsbereich weiterzuentwickeln und zu ak-

zentuieren.3 Dabei war es nicht beabsichtigt, zusätzliche Mittel bereitzustellen, sondern 

Bedingungen zu schaffen, die passgenau für diesen Wissenschaftsbereich sind. Im 

Wesentlichen wurden fünf Maßnahmen beschlossen: 

 

a) Als Teil der normalen Projektförderung wurde die Möglichkeit eröffnet, eigene For-
schungszeit für den Projektleiter bzw. die Projektleiterin selbst einzuwerben. 

 

b) Das Langfristprogramm wurde dahingehend weiterentwickelt und akzentuiert, dass auch 

auf der Ebene von Einzelvorhaben die Möglichkeit besteht, für inhaltlich besonders an-

spruchsvolle und finanziell besonders aufwendige Projekte mit einer Zeitperspektive von bis 

zu zwölf Jahren eine kalkulierbare Förderung zu erhalten („Leuchtturmprojekte“). 

 

c) Für den Wissenschaftlichen Nachwuchs wurde mit den wissenschaftlichen Netzwerken 

die Möglichkeit geschaffen, sich national und international zu thematischen Arbeitsverbün-

den zusammenzufinden. 

                                                      
2 www.dfg.de/aktuelles_presse/download/foerderinitiative_gw_tagung.pdf 
3 Für die entsprechenden Dokumente siehe: 
www.dfg.de/forschungsfoerderung/foerderinitiativen_projektgruppen/foerderinitiativen/geisteswissensc
haften/index.html 
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d) Schließlich sollte dem durch sekundäre Faktoren bedingten Drang zur Größe in der koor-

dinierten Forschungsförderung dadurch entgegengewirkt werden, dass auch auf der Ebene 

von Forschergruppen attraktive Fördermöglichkeiten zur Struktur- und Profilbildung vor Ort 

eingeworben werden können, insbesondere die Vorfinanzierung neuer Professuren. Letzte-

res war Ausdruck der deutlichen Forderung, dass die Unterstützung der Geisteswissen-

schaften durch die Universitäten nicht abhängig gemacht werden dürfe von der Größe von 

Forschungsverbünden bzw. von der absoluten Höhe eingeworbener Fördermittel.  

 

e) Der Konsultationsprozess machte ferner deutlich, dass die 2002 beschlossene Änderung 

der Publikationsförderung in einigen Aspekten optimiert werden sollte, da in einigen Fä-

chern die Situation entstand, dass die Ergebnisse nicht wirklich sachgerecht publiziert wer-

den konnten. Beabsichtigt wurde daher, die damals bestehende Regelung zu überprüfen und 

gegebenenfalls zu ergänzen. 

  
II. 2 Wissenschaftlicher Beirat 
Zur Begleitung der verabschiedeten „Förderinitiative Geisteswissenschaften“ wurde vom 

Präsidium ein Wissenschaftlicher Beirat eingesetzt. Der Beirat sollte als Schnittstelle zwi-

schen der Community, den Gremien der DFG (inklusive der Fachkollegien und dem Se-

natsausschuss für die Perspektiven der Forschung) sowie der Geschäftsstelle fungieren. Zu 

den Aufgaben des Beirats gehörte ferner die inhaltliche Vorbereitung der durchgeführten 

Kolloquien. Folgende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden als Mitglieder in den 

Beirat berufen: 

 

Prof. Dr. Hans-Joachim Gehrke (Freiburg; Alte Geschichte) – Vorsitz - 

Prof. Dr. Bettina Heintz (Bielefeld; Soziologie)  

Prof. Dr. Thomas O. Höllmann (München, Sinologie)  

Prof. Dr. Barbara Korte (Freiburg; Anglistische Literaturwissenschaften)  

Prof. Dr. Katharina Krause (Marburg; Kunstgeschichte)  

Prof. Dr. Dieter Langewiesche (Tübingen; Neuere Geschichte)  

Prof. Dr. Ursula Peters (Köln, Ältere deutsche Sprache und Literatur) 

 

Für die Fachgruppe wurde die Förderinitiative von Jeroen Verschragen als Koordinator be-

treut. 

 

 



 7

III. 3 Strategische Kommunikation 
Neben der Anpassung der Förderinstrumente der DFG verstand sich die „Förderinitiative 

Geisteswissenschaften" von Beginn an auch als ein Forum für die wissenschaftspolitischen 

Implikationen der Diskussion um die Stellung der Geisteswissenschaften im Fächerkanon 

der Universitäten und um ihre Aufgabe im gesellschaftlichen Kontext. Der Umsetzung dieser 

Aufgaben dienten verschiedene Aktivitäten.4  

 

a) Kolloquien: Um die Diskussionen über die Situation und die Belange der Geistes- und 

Sozialwissenschaften auf eine möglichst breite Basis zu stellen, wurden in unregelmäßigen 

Abständen größere Kolloquien durchgeführt.  

 
 

• Februar 2003, Klausurtagung in Maria Laach, "Neue Akzente für die Förderung 
geisteswissenschaftlicher Forschung". Die dort ausgesprochenen Empfehlungen 
waren die Grundlage für eine Reihe von Programmmodifikationen der DFG. 

 
• November 2003, Kolloquium in Berlin, „Verhältnis von hochschulinternen 

Entscheidungen und Drittmittelvergabe“. Dabei ging es in erster Linie um die ver-
änderten Mechanismen der hochschulinternen Mittelallokation sowie der Einfluss der 
Drittmitteleinwerbung auf diese Entscheidungen.5 

 
• Dezember 2004, Kolloquium in Berlin; „Wissenschaftliches Publizieren in den 

Geistes- und Sozialwissenschaften“. Schwerpunkte waren: Elektronisches Publi-
zieren/Open access und Publikationsförderungen der DFG.  

 
Die Kolloquien im November 2003 und Dezember 2004 dienten insbesondere der strategi-
schen Wechselwirkung mit den Entscheidungsgremien der DFG, den Fachkollegien und 
Fachgesellschaften. 
 
 

• März 2006, Rundgespräch in Bonn „Datenbezogene Informationsinfrastrukturen 
in den Geisteswissenschaften“  

 
• November 2007, Klausursitzung in Maria Laach, „Abschlusskolloquium der 

Förderinitiative“ 
 
 
 
b) Gespräche mit Parlamentariern: Bereits während der letzten Legislaturperiode zeich-

nete sich eine wachsende Bereitschaft in den Fraktionen des Deutschen Bundestages ab, 

sich für die Geistes- und Sozialwissenschaften einzusetzen und ihre Förderung zu verstär-

ken. Dieses Engagement drückte sich in der parlamentarischen Arbeit in erster Linie in den 

Aktivitäten der Mitglieder des „Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-

                                                      
4 Die Aktivitäten wurden z.T. in Zusammenarbeit mit der DFG-Außenstelle Berlin, der Gruppe LIS und 
der Presseabteilung durchgeführt. 
5 Siehe hierzu die Berliner Erklärung:  
www.dfg.de/aktuelles_presse/reden_stellungnahmen/2003/download/fi_gw_stell_drittmittel_11_03.pdf 
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schätzung“ aus und zeigt sich z. B. in Anfragen und Anträgen an die Bundesregierung. Be-

gleitet wurde dieses seitens der Förderinitiative  

 
 

• durch ein Hintergrundgespräch mit dem Titel „Wissen warum – Geistes und Sozial-
wissenschaften“ im Dezember 2004, zu dem die Mitglieder des „Ausschusses für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung“ und verschiedene Wissen-
schaftler eingeladen wurden. 

 
• Im Anschluss daran fand im März 2005 ein weiteres Gespräch mit Abgeordneten der 

Regierungsfraktionen zur Vorbereitung einer geplanten Anhörung im Ausschuss zur 
Situation der Geisteswissenschaften im Mai 2005 statt. 

 
• Im März 2007 berichtete die Geschäftsstelle über die Förderinitiative auf dem For-

schungskongress der Fraktion „Die Grünen/Bündnis 90“. 
 
 
 
c) Informationsveranstaltungen an den Hochschulen: Um dem o. g. Informationsdefizit 

bezüglich der Fördermöglichkeiten aktiv zu begegnen und das Gespräch mit den Communi-

ties zu intensiveren, führte die Geschäftsstelle Informationsveranstaltungen an verschiede-

nen Hochschulen durch und nutzte verstärkt die Tagungen der Fachgesellschaften zur In-

formation und Diskussion über die neuen Fördermöglichkeiten. 

 

 

d) Publikation: Parallel zu den beschlossenen Maßnahmen gab die Gruppe Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit der DFG auf Anregung des Präsidiums das Buch „Einblicke. Geistes- 

und Sozialwissenschaften in der DFG“6 heraus, in dem die Förderprogramme der DFG am 

Beispiel konkreter Forschungsprojekte vorgestellt werden. 

 

                                                      
6 EINBLICKE – Geistes- und Sozialwissenschaften in der DFG, hrsg. v. Jutta Rateike/Deutsche 
Forschungsgemeinschaft – Bonn: Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft, 2003. 
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III. Resonanz der Förderinitiative und ihrer Elemente 
 

Im Folgenden werden die verschiedenen Programmelemente näher erläutert und die bishe-

rigen Ergebnisse bewertet. 
 
III. 1 Forschungszeit auf Antrag – Neue Freistellungsmöglichkeiten  

 
Um die besondere Personengebundenheit der Forschungspraxis in den Geisteswissen-

schaften stärker zu berücksichtigen, wurden die Möglichkeiten, sich von den Lehr- und sons-

tigen Pflichten freistellen zu lassen, erweitert. Deshalb wurden die „Forschungssemester“ 

nicht weiterhin als eigenes Instrument der DFG gehandhabt, sondern die Möglichkeit, „For-

schungszeit“ zu beantragen, zum integralen Bestandteil der Projektförderung gemacht. Mit 

entsprechender Begründung ist es im Rahmen eines üblichen Projektantrages für den Pro-

jektleiter seither möglich, Mittel zur Finanzierung einer Freistellung für einen Zeitraum von bis 

zu 12 Monaten zu beantragen. Es gibt keine Begrenzung für die Zahl der bewilligten Freistel-

lungen pro Jahr. 

 

Seit der Modifikation der Freistellungsmöglichkeiten wurden 107 Bewilligungen ausgespro-

chen (von 173 Anträgen insgesamt). Inwieweit sich hierin eine Tendenz ausdrückt, kann an-

gesichts des kurzen Zeitraums noch nicht verlässlich angegeben werden.  

 

Erfreulich ist, dass der Ausbau der Möglichkeiten befristeter Freistellungen inzwischen auch 

von anderen Drittmittelgebern aufgenommen wurde: Seit 2005 bieten die Fritz Thyssen Stif-

tung und Volkswagen-Stiftung in der gemeinsam getragenen Initiative „Pro Geisteswissen-

schaften“ die Förderkomponente „opus magnum“ an, die Freistellungen von sechs Monaten 

bis zwei Jahren erlaubt.7 Schließlich sieht man durch die Stellungnahme des Wissenschafts-

rats, in der diese Freistellungsmöglichkeiten begrüßt und eine weitere Flexibilisierung der 

Freistellungsmöglichkeiten empfohlen werden8, eine Bestätigung des eingeschlagenen 

Wegs. 

 
III. 2 Wissenschaftliche Netzwerke 

 
Für die Geistes- und Sozialwissenschaften wurde innerhalb der Sachbeihilfen die Förderart 

„Wissenschaftliche Netzwerke“ eingeführt. Wissenschaftliche Netzwerke geben Nachwuchs-
                                                      
7 Im Gegensatz zu den Freistellungsmöglichkeiten der DFG die keine Höchstzahl der bewilligten 
Freistellungen pro Jahr vorsieht, werden von den privaten Stiftungen pro Jahr nur max. zehn 
Freistellungen vergeben. 
8 Wissenschaftsrat, „Empfehlungen zur Entwicklung und Förderung der Geisteswissenschaften in 
Deutschland“, DRS. 7068-06, Berlin, 27. Januar 2006, S. 89. 
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wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern in den Geistes- und Sozialwissen-

schaften die Möglichkeit, sich ortsübergreifend über bestimmte Themen und Aufgaben aus-

zutauschen. Ein solches Netzwerk wird von den Nachwuchswissenschaftler und Nach-

wuchswissenschaftlerinnen selbst getragen und besteht aus einem festen Personenkreis, 

der sich über einen definierten Zeitraum mit einer bestimmten Thematik befasst und zu ei-

nem identifizierbaren Ergebnis gelangen soll. Zu diesem Personenkreis können auch im 

Ausland tätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehören; damit dient das Instru-

ment auch der internationalen Einbettung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den 

Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Förderung umfasst die Bereitstellung von Mitteln für 

bis zu sechs Arbeitstreffen innerhalb von bis zu drei Jahren.  

 

Die bisherige Resonanz auf das Programm ist sehr groß: Seit Einführung der Wissenschaftli-

chen Netzwerke sind insgesamt 83 Anträge eingegangen (einschließlich 2007). Von insge-

samt 71 entschiedenen Anträgen wurde 45 bewilligt und 26 abgelehnt. Die bewilligten Netz-

werke haben alle einen deutlichen Auslandsbezug, entweder über das Gästeprogramm oder 

den Teilnehmerkreis: Von den 45 geförderten haben 39 Netzwerke ausländische Mitglieder 

aufgenommen (entspricht ca. 87 %). Derzeit beteiligen sich insgesamt 499 Personen in den 

bewilligten Netzwerken. Die durchschnittliche Bewilligungssumme für drei Jahre beträgt ca.  

€ 35.000,--. 

 

(Stand Nov. 2007: 12 weitere Anträge sind noch in Bearbeitung) 

 

Seitens der Initiatoren wird häufig auf den hohen Aufwand hingewiesen, der die Ausarbei-

tung dieser Anträge verlangt und der in einem gewissen Missverhältnis zur Antragssumme 

steht. Nach Einschätzung der Geschäftsstelle geht dieser Aufwand aber in erster Linie auf 

den Anspruch einer konsensualen Verständigung hinsichtlich des Themas und des Ansatzes 

unter den Netzwerk-Teilnehmern zurück. Fast alle geförderten Netzwerke sind interdiszipli-

när. Sehr oft gibt es zwei Hauptinitiatoren, die in der Regel aus unterschiedlichen Disziplinen 

Wissenschaftliche Netzwerke 2004-2006 
     
     
Jahr entschiedene 

Anträge Bewilligungen Ablehnungen Anz. d. geförderten Pers. 
     2004          21           12            9                  136 
     2005          13             8            5                  106 
     2006          35           14            9                  145 
     2007          13           11            2                  112 
     
gesamt:          71           45           26                  499 
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kommen. Aus diesem Grund wird regelmäßig der Wunsch formuliert, dass zwei Mitglieder 

gemeinsam den Antrag stellen können (bisher stellt ein Mitglied stellvertretend den Antrag). 

 

Nach Auffassung des Wissenschaftlichen Beirats hat sich die Förderart bewährt. Man sieht 

in der gemeinsamen Vorbereitung der Antragstellung und den mehrjährigen Abstimmungs-

aufgaben während der Förderung eine gute Vorbereitung für die spätere Durchführung grö-

ßerer gemeinsamer Forschungsprojekte. Vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung 

empfiehlt der Wissenschaftliche Beirat eine Verstetigung dieser Förderart. Angesichts der 

niedrigen durchschnittlichen Bewilligungssumme der bisher eingerichteten Netzwerke regt 

der Beirat jedoch an, in der finanziellen Ausstattung großzügiger zu sein, um damit mehr 

Handlungsspielraum zu geben und das Missverhältnis zum Antragsaufwand zu verringern. 

 

 

III. 3 Programm Langfristvorhaben 
  

Hintergrund und Ziele der Modifikation: 
 

Für die Bearbeitung wichtiger Themen in den Geisteswissenschaften, die nur mit Projekten 

mit einer längeren Zeitperspektive realisiert werden können, bietet die DFG mit den so ge-

nannten Langfristvorhaben seit langem schon ein eigenes Förderprogramm.  

 

Diese Förderform wurde in einer Weise weiterentwickelt, die die Abgrenzung vom Akade-

mieprogramm deutlicher werden lässt sowie die längerfristige Planungsperspektive mit den 

erhöhten Anforderungen an die Tragweite der Thematik bzw. den erwarteten Ertrag verbin-

det. Das Programm insgesamt interessanter und sichtbarer zu machen, war eines der Ziele 

der Förderinitiative. Nicht nur durch die jetzige Ausweitung auf die Sozialwissenschaften 

richtet sich das Langfristprogramm an eine breitere Zielgruppe als das Akademienprogramm. 

Zugleich war die Modifizierung des Programms u. a. von der Vorstellung getragen, dass 

auch jenseits des thematischen Spektrums der derzeit geförderten Vorhaben ein berechtigter 

Bedarf an langfristiger Planungssicherheit von Forschungsvorhaben existiert, der die Gren-

zen des Normalverfahrens übersteigt. Hierzu können auch Vorhaben zählen, die weniger 

eine gegenstandssichernde Aufgabe erfüllen und den bis dahin größten Teil der geförderten 

Vorhaben ausmachten, sondern die problemorientierte Fragestellungen verfolgen. Mit der 

Ausweitung des Programms war also auch eine bewusste Öffnung für Projekte jenseits einer 

bewahrenden und erschließenden Zielsetzung verbunden. Ziel war es nicht, die Anzahl der 

geförderten Projekte zu erhöhen, sondern mehr in die jeweiligen Communities deutlich aus-

strahlende Projekte in die Förderung aufzunehmen („Leuchtturmprojekte“). Wo dies sachlich 
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erforderlich ist, sollte eine Steigerung des Antragsvolumens der Neu- und Fortsetzungsan-

träge über das bisherige Maß hinaus ausdrücklich möglich sein. Es ging darum, Bedingun-

gen zu schaffen, die helfen sollten, das Profil dieses Förderprogramms zu schärfen, nämlich 

Projekte zu fördern, die ein hohes fachliches Gewicht haben, die Forschungsaktivitäten der 

Beteiligten in besonderer Weise fokussieren und mit Hilfe einer Förderdauer, die ansonsten 

nur bei den Sonderforschungsbereichen möglich ist, das Forschungsprofil der jeweiligen 

Institute, an denen die Projekte angesiedelt sind, in hohem Maße mitprägen.  

 

Seit Einführung der Modifikation des Programms konnte eine klarere Arbeitsteilung zwischen 

dem Langfristprogramm der DFG und dem Akademienprogramm erreicht werden, die durch 

die nachfolgenden Beschlüsse der Akademien nochmals bestätigt wurden.9 Die klarere 

Profilierung des Programms und der Zielsetzungen wirken sich außerdem deutlich auf des-

sen Steuerung sowie auf den Begutachtungs- und Entscheidungsprozess der Neuanträge 

aus. Die Begrenzung der Förderdauer auf maximal 12 Jahre (vor der Modifikation des Pro-

gramms gab es keine zeitliche Begrenzung) erlaubt nicht nur ein zuverlässigeres Finanzma-

nagement, sondern führte auch dazu, dass die Zuschneidung der neuen Forschungsprojekte 

seit 2003 selbst konkreter und verlässlicher wurde. Dieses erlaubte wiederum eine größere 

Sicherheit bei der Begutachtung und letztlich der Selektion der zu fördernden Projekte. Auch 

hinsichtlich der thematischen und fachlichen Öffnung des Programms konnten erste Schritte 

gegangen werden. Beispiele hierfür sind etwa das Projekt „Visuelle Strategien in Wissen-

schaft und Technik“ von Horst Bredekamp oder die sozialwissenschaftliche Langzeitunter-

suchung „European Social Survey“ unter der Leitung von Jan Willem van Deth.  

 

Die Neuausrichtung zielte darauf, eine attraktive Förderung für große wissenschaftliche Vor-

haben in den Einzelwissenschaften anzubieten. Die Umstellung zeigt die erwünschte Wir-

kung: Statt einer größeren Zahl kleinerer Projekte ist eine Entwicklung hin zu einer kleineren 

Zahl von Bewilligungen für im Gegenzug besonders substanzreiche, und auch im Finanz-

volumen größere Projekte zu konstatieren. 

 
 

III. 4 Publikationsförderung 
 

Auf Anregung des Wissenschaftlichen Beirats wurde die sei 2002 geltende Regelung kritisch 

überprüft. Im Januar 2006 fassten Senat und Hauptausschuss folgenden Änderungsbe-

schluss: Neben der bisherigen Pauschalregelung (€ 750,- p. a.) ist es nun möglich, erhöhte 

Pauschalen zu beantragen, wenn eine sachgerechte Veröffentlichung der Projektergebnisse 

                                                      
9 Nachdem die DFG eine maximale Förderdauer von 12 Jahre beschlossen hatte, wurde das 
Akademienprogramm für Projekte mit einer Laufzeit deutlich über 12 Jahre hin ausgerichtet. 
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nur über eine Buchpublikation mit hohen Herstellungskosten erreicht werden kann (als Ori-

entierung wurde ein Betrag von € 5.000,- p. a. angesetzt, der von den Fachkollegien nach 

fachspezifischen Anforderungen in der Höhe abweichend bestimmt werden kann). Für Publi-

kationen mit einem über die erhöhte Pauschale hinausgehenden Mittelbedarf (z. B. für Editi-

onen, Text- und Bildatlanten, Grabungsdokumentationen) wurde die Möglichkeit eröffnet, 

nach Projektende bedarfangemessene Mittel mit separaten Anträgen einzuwerben. Diese 

Option muss mit der Erstförderung des Projekts beantragt werden. 

 
Die nun seit gut einem Jahr gültige Regelung führte bereits zu sichtbaren Resultaten. Wie 

beabsichtigt, hat sich der Umgang mit den Möglichkeiten der Publikationsförderung auf der 

Ebene der verschiedenen Fachkollegien in der Praxis ausdifferenziert. Die neue Regelung 

zeigt sich in hohem Maße geeignet, etablierte Fachtraditionen und besondere Bewilligungs-

praktiken der Fachkollegien zu berücksichtigen und den spezifischen Anforderungen in den 

unterschiedlichen Fächern gerecht zu werden. Dies gilt sowohl für die projektbezogene wie 

die projektunabhängige Förderung. Jeder Versuch zur Entwicklung eines adäquaten Ver-

fahrens zur Publikationsförderung steht vor der Schwierigkeit, eine tragfähige Balance zwi-

schen sachgerechter Einzelförderung und arbeitsökonomischen und allgemein geltenden 

Regelungen herstellen zu müssen. So wäre die sachgerechteste Lösung zweifellos die Be-

gutachtung jedes Einzelfalls auf Basis eines fertigen Druckmanuskripts sowie kalkulierter 

und ebenfalls überprüfter Verlagsangebote. Gerade dieses Verfahren führte in der Vergan-

genheit das Begutachtungssystem an die Grenze des noch Leistbaren und machte prakti-

kablere Regelungen notwendig. Gegenüber dem Einzelfall bleibt jede allgemeingültige Re-

gelung naturgemäß ein Kompromiss. Der Wissenschaftliche Beirat ist aber der Meinung, 

dass die nun gefundene Regelung in hinreichendem Maße zur Vereinheitlichung beiträgt, 

dabei zugleich genügend Raum für fachspezifische Besonderheiten lässt. Die dafür erforder-

liche Offenheit der Regelung bleibt aber anfällig für eine mögliche Entwicklung der Inan-

spruchnahme des Förderangebots jenseits der ursprünglichen Intention. Vor diesem Hinter-

grund sowie angesichts der Tatsache, dass das wissenschaftliche Publizieren einem starken 

Wandel unterworfen ist, wird eine immer wiederkehrende Überprüfung der Regelung in ge-

wissen zeitlichen Abständen notwendig bleiben; die Suche nach der jeweils aktuellen sach-

gerechten Publikationsförderung wird sich für die DFG daher als dauerhafte Aufgabe stellen.  

 
 
III. 5 Koordinierte Forschung - Forschergruppen 

 
Ausgangssituation war, dass in weiten Teilen der Geisteswissenschaften Schwierigkeiten bei 

der Passung zwischen Förderinstrument einerseits und den aus der Forschungsthematik und 

den Arbeitsbedingungen resultierenden Anforderungen andererseits existierten. Der Ein-
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druck der Geisteswissenschaften, dass sie seitens der Hochschulschulleitung zunehmend zu 

großen kooperativen Forschungsformen gedrängt  werden, führte zu Abwehrreaktionen, die 

manchmal alles jenseits der tradierten Form der Einzelförderung in Frage stellten. Um auch 

bei diesem Thema gleich zu Beginn der Förderinitiative deutliche Zeichen zu setzen, wurden 

gemeinsam mit den oben genannten Beschlüssen erste Maßnahmen verabschiedet, die das 

Ziel hatten, auch auf der Ebene von Forschergruppen attraktive Fördermöglichkeiten zur 

Struktur- und Profilbildung vor Ort zu schaffen. Letzteres war Ausdruck der deutlichen Forde-

rung, dass die Unterstützung der Geisteswissenschaften durch die Universitäten nicht ab-

hängig gemacht werden dürfe von der Größe von Forschungsverbünden bzw. von der ab-

soluten Höhe der eingeworbenen Fördermittel. In einem ersten Schritt wurde daher im Mai 

2003 beschlossen, im Rahmen von Forschergruppen in den Geisteswissenschaften die Mög-

lichkeit der Finanzierung einer Professur durch die DFG sowie die Einrichtung einer Nach-

wuchsgruppe als Bestandteil der Forschergruppe zu eröffnen. Weitere aus der Ausgangsdi-

agnose zu ziehende qualitativ-strukturellen Schlussfolgerungen mussten zunächst offen 

bleiben, da sie einen intensiven Prüfungsprozess erforderten. Dieser war als zweiter Arbeits-

schritt vorgesehen. 

 

In einem zweiten Schritt wurde in der Sommersitzung 2005 des Senats und Hauptaus-

schusses ein weiterer Beschluss gefasst, die Kriterien für die Gestaltung und Bewertung von 

Forschergruppen zu erweitern („erweiterte Forschergruppe“). Neben den klassischen For-

schergruppen, die sich im Wesentlichen in Teilprojekte gliedern, wurde in den Geisteswis-

senschaften die Gestaltungsflexibilität für den Aufbau von Forschergruppen deutlich vergrö-

ßert. Ziel war es insbesondere, mehr Möglichkeiten zur eigenen Forschungstätigkeit der 

Projektleiter bzw. Projektleiterinnen und mehr Möglichkeiten zum Austausch der für die For-

schergruppe verantwortlichen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit auswärtigen 

Kollegen und Kolleginnen zu schaffen. Dazu wurde das Programm als ein modulares System 

aufgebaut, das sich aus einzelnen, zum Teil neuen Modulen zusammensetzt, die je nach 

spezifischen Anforderungen kombiniert werden können. Diese Module, wie das Fellow-Pro-

gramm, die Freistellungsmöglichkeiten, die so genannten Forumsaktivitäten sowie die Mög-

lichkeiten, Netzwerke und Sommerschulen anzubinden, können neben den klassischen Teil-

projekten als gleichwertige Module ausgebaut und in die geplante Forschergruppe einge-

bracht werden.10 Das modulare System mit der freien Kombinierbarkeit seiner Programmele-

mente erlaubt somit den Aufbau von verschiedenartigen Forschungsverbünden mit jeweils 

unterschiedlichen Schwerpunkten in der Arbeitsweise und Forschungspraxis. 

 

                                                      
10 Siehe hierzu auch 
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/foerderinitiativen_projektgruppen/foerderinitiativen/geisteswissenschaf
ten/download/forschergruppen_geisteswissenschaften_05.pdf 
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Bewertung und Entwicklung: 
Die zweifellos komplexeste Aufgabe im Rahmen der Förderinitiative berührt mehrere Ebe-

nen, die getrennt besprochen werden müssen: 

 

a) Auswirkungen auf das Gesamtprogramm „Forschergruppen“ 
Das zunächst ausschließlich für die Geisteswissenschaften entwickelte modulare System der 

Forschergruppen mit den neuen Programmelementen wurde mit Beschluss der Gremien im 

Januar 2006 Grundlage für Änderungen im Gesamtprogramm „Forschergruppen“. Hierfür 

sprach nicht zuletzt, dass sich das modulare System als Grundstruktur des gesamten För-

derprogramms besonders für eine Harmonisierung und Integration der in den vergangenen 

zwei Jahrzehnten entwickelten Sonderformen der Forschergruppen (Klinische Forschergrup-

pen, Forschergruppen in der Empirischen Bildungsforschung, Erweiterte Forschergruppen in 

den Geisteswissenschaften) eignete. Das Förderprogramm „Forschergruppen“ erscheint nun 

als einheitliches Programm geschlossener und bietet mit den verschiedenen Programmele-

menten eine Art „Toolbox“, aus denen Module je nach fachlichen Anforderungen kombiniert 

werden können. Mit dieser Grundstruktur ist ein hohes Maß an Flexibilität erreicht, wodurch 

sich das Förderprogramm noch besser als bisher für einen Einsatz in forschungsstrategi-

schen Initiativen eignet.  

 

b) Reaktionen anderer Organisationen 
Nach der Einführung des modifizierten Modells hatte der schweizerische Wissenschaftsrat 

Interesse an dem neuen Modell gezeigt und die Geschäftsstelle gebeten, in einer Arbeits-

gruppensitzung des Schweizerischen Wissenschaftsrats im Sommer 2005 das Modell vorzu-

stellen. Schließlich wurde das neue Forschergruppenmodell durch die Empfehlungen des 

Wissenschaftsrats zur Entwicklung und Förderung der Geisteswissenschaften in Deutsch-

land grundsätzlich bestätigt, insofern das vom Wissenschaftsrat empfohlene Modell „For-

schungskollegs“ von derselben Ausgangsüberlegung und Grundphilosophie ausgeht.11  

 

c) Weitere Entwicklung: Ausschreibung „Kolleg-Forschergruppen“ 
Bei der Entwicklung des Modells „Forschungskollegs“ haben sich der Wissenschaftsrat und 

die DFG eng abgestimmt. Vor diesem Hintergrund hatte der Wissenschaftliche Beirat in sei-

ner Sitzung im März 2006 dem Senat der DFG empfohlen, für die Umsetzung der Wissen-

schaftsratsempfehlungen das neue Forschergruppenmodell zum Einsatz zu bringen. Mit Be-

schluss des Senats vom September 2006 wurden daher die Vorbereitungen für eine Aus-

schreibung für die Einrichtung von „Kolleg-Forschergruppen“ getroffen, um auf diesem Weg 

ein Angebot an die Universitäten zu machen, die zentrale Empfehlung des Wissenschafts-
                                                      
11 Wissenschaftsrat, „Empfehlungen zur Entwicklung und Förderung der Geisteswissenschaften in Deutschland“, 
DRS. 7068-06, Berlin, 27. Januar 2006, S. 86ff. 
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rats umzusetzen. Die Regelförderzeit für Forschergruppen von sechs Jahren wurde für die 

Kolleg-Forschergruppen auf acht Jahre angehoben. Die erste Ausschreibung erfolgte im 

Dezember 2006 und soll in einem jährlichen Abstand in den kommenden zwei Jahren noch-

mals wiederholt werden.12 Bis zum April 2007 wurden 31 Antragsskizzen eingereicht. Vier 

Konzepte wurden durch eine Auswahlkommission für eine Antragstellung ausgesucht. Die 

entsprechenden Anträge sind inzwischen eingegangen und werden im Februar begutachtet. 

 

d) Abstimmungen mit den Aktivitäten des BMBF 
Während der Vorbereitungen für die Ausschreibung der DFG erklärte das BMBF die Absicht, 

mit einer Ausschreibung einen eigenständigen Beitrag zur Umsetzung der Wissenschafts-

ratsempfehlungen zu leisten.13 Die Bemühungen stehen zwar in unmittelbaren Zusammen-

hang mit dem „Jahr der Geisteswissenschaften“, sind aber auch als Einstieg in eine umfang-

reichere Projektförderung im Bereich der Geisteswissenschaften zu verstehen. Das BMBF 

und die DFG haben dabei eng abgestimmt, um so der Umsetzung der Wissenschaftsrats-

empfehlungen zur größeren Wirkung zu verhelfen. Auch unter Berücksichtigung der jüngsten 

Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu den Area Studies haben sich dabei jeweils eigene 

Akzentuierungen heraus kristallisiert. So sehen die Modelle der DFG und des BMBF ar-

beitsteilig je nach Auftrag und Stärken beider Institutionen eigene Profile vor. Die Ausschrei-

bung des BMBF zielt insbesondere auf kulturvergleichende, komparatistische Fragestellun-

gen. Als expliziten Beitrag zur wissenschaftlichen Außenpolitik sind die „Internationalen For-

schungskollegs“ des BMBF einer besonderen Internationalität in der Themenstellung ver-

pflichtet. Das Modell sieht einen bis zwei Leiter vor; eine explizite Förderung des Wissen-

schaftlichen Nachwuchs ist nicht vorgegeben. Demgegenüber verzichtet das DFG-Modell auf 

jede Form von thematischen Vorgaben und ist in den konkreten Gestaltungsmöglichkeiten 

flexibler. Während das Modell des BMBF vorrangig auf eine Förderung einzelner herausra-

gender Wissenschaftler zielt, ist mit dem DFG-Modell die Absicht verbunden, eine zusätzli-

che Organisationsform der koordinierten Forschung einzuführen, die nicht in erster Linie 

durch eine arbeitsteilige Teilprojektstruktur geprägt ist, sondern bewusst Raum für experi-

mentelle und riskante Annäherungen an offene Fragestellungen bietet.  

 

                                                      
12 Siehe hierzu: 
www.dfg.de/aktuelles_presse/information_fuer_die_wissenschaft/andere_verfahren/info_wissenschaft_45_06.ht
ml 
13 Für weitere Informationen siehe: http://www.bmbf.de/foerderungen/7384.php 
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IV. Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirats 
 

Mit der Förderinitiative Geisteswissenschaften ist es der DFG gelungen, in einer vergleichs-

weise kurzen Zeit wichtige Modifikationen in den bestehenden Förderprogrammen und 

sachgerechte Erweiterungen des Programmportfolio herbeizuführen. Damit trägt sie wesent-

lich zur Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen bei der Einwerbung von Drittmittel bei. 

Belegt wird diese Einschätzung nicht nur durch einen entsprechenden Niederschlag in den 

Antragszahlen – sofern dazu bereits Aussagen getroffen werden können –, sondern auch 

durch die inzwischen erfolgte Aufnahme und Bestätigung der Beschlüsse innerhalb der DFG 

und durch andere Institutionen. So ist es erfreulich, dass die Erweiterungen der 

Freistellungsmöglichkeiten für Projektleiter und Projektleiterinnen in der Einzelförderung und 

in der koordinierten Forschung nicht nur durch den Wissenschaftsrat grundsätzlich bestätigt, 

sondern auch von der Initiative der privaten Stiftungen aufgenommen und mit einer eigenen 

Akzentuierung weitergeführt wurden. Da sich die DFG häufig mit dem Vorwurf konfrontiert 

sah, dass neue Förderprogramme in erster Linie mit Blick auf die Bedürfnisse der natur- und 

lebenwissenschaftlichen Fächer zugeschnitten werden, hatte es nach Auffassung des Bei-

rats eine nicht zu überschätzende Signalwirkung, dass in bislang zwei Fällen Programmän-

derungen, die innerhalb der Förderinitiative zunächst für die Geisteswissenschaften entwi-

ckelt wurden, Modellcharakter auch für andere Wissenschaftsgebiete hatten und daher An-

lass für die Änderungen im Gesamtprogramm waren. Hierzu gehört nicht nur die Publikati-

onsförderung, sondern vor allem die Neufassung des Programms Forschergruppen. Durch 

die Erweiterung des Forschergruppenprogramms war es überhaupt erst möglich, zeitnah die 

zentrale Empfehlung des Wissenschaftsrats zur Einrichtung von Forschungskollegs mit der 

erfolgten Ausschreibung umzusetzen.  

 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ergebnisse empfiehlt der Wissenschaftliche Beirat dem 

Senat und Hauptausschuss, die bislang lediglich für eine Pilotphase eingeführten Wissen-

schaftlichen Netzwerke zu verstetigen und damit fest in das Programmportfolio einzustellen.  

 

Mit der Ausschreibung der Kolleg-Forschergruppen sind die Programmmodifikationen im 

Rahmen der Förderinitiative abgeschlossen. Damit wurde eine der wesentlichen Aufgaben 

erfüllt. Andere Themen, die vom Wissenschaftlichen Beirat in den Sitzungen und während 

der Kolloquien aufgegriffen wurden, erfordern weiterhin eine intensive Beschäftigung in der 

DFG und ihren Gremien. Hierzu zählen insbesondere folgende Themen: 

 

- Informationsinfrastrukturen in den Geisteswissenschaften: Nicht zuletzt das im März 

2006 durchgeführte Kolloquium machte den akuten Bedarf für Lösungen auf verschiede-
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nen Ebenen deutlich. Dringend erforderlich sind zunächst die Formulierung von techni-

schen Minimalstandards und Fragen der langfristigen Datensicherung und Zugänglichkeit 

für die in den DFG-Projekten generierten Daten. Der Beirat ermutigt die Fachkollegien, 

möglichst rasch entsprechende Standards zu beschließen. Zugleich sollte eine fachüber-

greifende Koordination vorangetrieben werden. Von weitreichender forschungspolitischer 

Bedeutung sind die europäischen Entwicklungen zu datenbezogenen Infrastrukturen. Hier 

wird – auch von den europäischen Partnern – eine Ansprechstelle für die deutschen Geis-

teswissenschaften schmerzlich vermisst. Der Beirat sieht zur Zeit keine Alternative zu der 

einstweiligen Wahrnehmung dieser Aufgaben durch die DFG. Die Einrichtung einer „Se-

natskommission für datenbezogene Infrastrukturen in den Geisteswissenschaften“ könnte 

eine geeignete Lösung, um möglichst rasch eine solche Ansprechpartnerfunktion wahrzu-

nehmen. 

 

- Indikatoren zur Qualitäts- und Leistungsbewertung: Der Beirat hat sich mehrfach inten-

siv mit dem Thema Drittmittel als Leistungsindikatoren befasst und im Anschluss an  das 

Kolloquium „Verhältnis von hochschulinternen Entscheidungen und Drittmittelvergabe“ eine 

Erklärung formuliert, die der Präsident der DFG an alle Hochschulleitungen übersandte. 

Darin wurde nochmals deutlich gemacht, dass die Höhe der eingeworbenen Drittmittel al-

lein nicht ausschlaggebender Parameter sein könne, da die verschiedenen geisteswissen-

schaftlichen Fächer unterschiedlich viele Forschungsmittel für exzellente Forschung benö-

tigen. Insbesondere wurde gefordert, dass die Belohnung der eingeworbenen Drittmittel 

seitens der Hochschulen nicht nach Größe der Förderprogramme erfolgen sollte. Eine Be-

lohnung für die Einwerbung von Drittmitteln unabhängig vom jeweiligen Förderprogramm 

gewährleistet nicht nur eine größere Gerechtigkeit in der Leistungsbemessung, sie ist im 

Hinblick auf die institutionellen und strukturellen Randbedingungen auch funktionaler für 

die Geisteswissenschaften.  

An Stelle einer linearen Bemessung nach Höhe der eingeworbenen Drittelmittel ist es für 

die Beurteilung der Geisteswissenschaften erforderlich, das Spektrum der Parameter zu 

weiten und die Parameter adäquat zu gewichten. Neben der Nachwuchsförderung ist hier-

bei für die Geisteswissenschaften – wie vermutlich für alle Wissenschaftsbereiche – insbe-

sondere das Publikationsverhalten der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu be-

rücksichtigen. Eine Anerkennung der Publikationsleistung auf allen Stufen der Mittelver-

gabe setzt jedoch voraus, dass die Publikationen qualitätsgeprüft werden und an die Stelle 

einer nur quantitativen Erhebung eine differenziertere Bewertung tritt: Bei der Gewichtung 

der Publikationsleistung muss stärker als bisher zwischen referierten Publikationsorganen, 

Monographien in von anerkannten Herausgebern getragenen Schriftenreihen, Publikatio-

nen im Selbstverlag und eigenen Buchreihen von Arbeitsgruppen unterschieden werden. 
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Die Publikationsleistungen als Beurteilungsparameter weiter zu entwickeln ist eine wichtige 

Aufgabe für die zukünftige Entwicklung der Geisteswissenschaften und verlangt die Ent-

wicklung von Verfahren zur Qualitätssicherung. 

 

Sowohl die Informationsinfrastrukturen als auch die Gewichtung der Drittmittel und die Wei-

tung des Spektrums der Leistungsparameter sind nach wie vor offene Aufgaben, denen sich 

die DFG nach Ansicht des Wissenschaftlichen Beirats in Zukunft intensiv widmen sollte. 
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