
Christian Montag

Der Hunger nach Talent im Silicon Valley und die
damit einhergehenden Gefahren für die unabhängige

Hochschule in Deutschland

Es ist ein etwas bedeckter Tag, als ich auf dem Campus eines großen
Tech-Unternehmens im Silicon Valley unterwegs bin. Als nächster
Termin im Rahmen meines Campus-Besuchs steht ein Treffen mit ei-
nem Tech-Entwickler an, der in dem dortigen Innovationslabor arbeitet.
Nach dem Gang durch ein labyrinthartiges Gebäude und begleitet von
Sicherheitspersonal betrete ich ein großes Labor. Dort sehe ich zunächst
mehrere Reihen von Werkbänken, die den Raum bis an die hintere
Wand füllen. In Stoßzeiten müssen hier sicherlich an die fünfzig Ent-
wicklerinnen und Entwickler Platz zum Arbeiten finden. Auf den
Werkbänken finden sich futuristisch aussehende Geräte und geöffnete
Rechner, an denen anscheinend noch kürzlich herumgeschraubt wurde.
Gerade ist jedoch kaum jemand bei der Arbeit. Der helleRaum entspricht
einer gigantischen Werkstatt, in dem Tüftlerinnen und Tüftler ihrer
Leidenschaft nachgehen können. Hier wird gelötet, es werden Motha-
erboards verschraubt und auf den Computern programmiert.

Als ich schließlich den Labor-Raum durchquert habe, treffe ich auf
einen Mann asiatischer Abstammung, der ungefähr Mitte Dreißig ist. Er
lächelt mich freundlich an und stellt sichmir vor.Wir sind verabredet und
schütteln uns zur Begrüßung die Hand.1

Bevor mein Gesprächspartner mir über seine aktuellen Projekte in
dem Tech-Unternehmen berichtet, erzählt er mir in wenigen Sätzen
einen interessanten Teil seiner Lebens- bzw. Familiengeschichte: Bereits
sein Großvater hatte eine Professur in seinem Forschungsbereich inne. In
dieselben Fußstapfen folgte sein Vater, er wurde dann ebenfalls Professor.
Mein Gesprächspartner macht nach diesem kurzen Ausflug in seine Fa-
miliengeschichte eine Gesprächspause, um mir dann eine fast rhetorische
Frage zu stellen: Was hätte er wohl für einen beruflichen Weg ein-
schlagen sollen? Während er mich fragt, blitzen seine Augen kurz auf.

1 Ich bemühe mich darum, die Gegebenheiten des Gesprächs möglichst genau
wieder zu geben. Dabei achte ich darauf, seine Identität durch das Nicht-Nennen
des Unternehmens und zu detaillierten Angaben zu schützen.
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Nach erfolgreichem Studium inklusive Abschlusses eines PhD in einem
naturwissenschaftlichen Fach an einer amerikanischen Eliteuniversität,
wäre eine wissenschaftliche Karriere in dem Fachbereich seines Groß-
vaters und Vaters durchaus denkbar gewesen. Und auch mit einer Pro-
fessur hätte es möglicherweise über kurz oder lang geklappt. Damit hätte
er die Familientradition fortgesetzt.

Doch es kam anders. Schon während der Anfänge seiner Zeit als
PhD-Student beschlichen ihn Zweifel, ob das aktuelle Hochschulwesen
in den USA ihm das intensive Ausleben seines starken Forschungsdrangs
ermöglichen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits Zuviel gese-
hen. Als Problemfelder identifiziert er in unserem Gespräch auf der einen
Seite die hohe administrative Belastung und auf der anderen Seite feh-
lende finanzielle Ressourcen im Hochschulwesen. Letztere würde er
dringend benötigen, um seine Ideen umsetzen zu können. Darüber
hinausgehend nennt mein Gesprächspartner die Lehrverpflichtungen an
der Universität und diverse politische Scharmützel als Hinderungsgrund,
die er hätte ausstehen müssen, um in der Karriereleiter innerhalb von
Academia nach oben steigen zu können.

Zeitgleich mit dem erfolgreichen Abschluss seines PhD-Studiums
kam das Angebot von einemUnternehmen im Silicon Valley, für welches
er nun arbeitet. Das Unternehmen kam mit einem großen Koffer voller
Geld. Und dies in mehrfacher Hinsicht: Für ihn persönlich war ein sehr
üppiges Gehalt vorgesehen, und vielleicht für ihn noch wichtiger,
wurden genügend Ressourcen für seine Forschung in Aussicht gestellt.
Antragswesen ade und mit Vollgas Richtung Forschung. Mein Ge-
sprächspartner wirkt sehr zufrieden auf mich. Er scheint sich richtig
entschieden zu haben, denn die Versprechungen des Unternehmens sind
offenbar eingehalten worden.

1

Hätte ich ein solches Angebot damals in einer ähnlichen Situation auch
angenommen? Ich kann diese Frage nicht eindeutig beantworten, halte es
aber nicht für abwegig. Besonders in Deutschland empfand ich meinen
Karriereweg auf eine Professur als steinig und von großer Unsicherheit
geprägt. Damit stehe ich sicherlich nicht allein dar. Ich würde sogar so
weit gehen zu behaupten, dass (fast) jede Akademikerin oder jeder
Akademiker mit den Widrigkeiten des deutschen Systems kämpft. Ein
besonderes Problem stellt in diesem Kontext sicherlich für den Mittelbau

Christian Montag166



die Zwölfjahresregel im Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WZVG) dar,
weil es großen Druck auf alle Personen von Doktorierenden bis hin zu
habilitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausübt (Wilde
2016). Im Vergleich zu Wissenschaftssystemen in angloamerikanischen
Ländern fehlen in Deutschland permanente Stellen unterhalb der Pro-
fessur, wie beispielsweise die Position eines Lecturer oder Reader (Artikel
aus Österreich: Achternberg 2018). Wer es in Deutschland nach zwölf
Jahren in der Wissenschaft nicht auf eine Professur geschafft hat, dem
bleibt häufig nur noch der Ausstieg oder der Wechsel ins Ausland.

In Deutschland tickt die Uhr des WZVG ab dem ersten Promoti-
onstag und schlägt zum ersten Mal laut nach sechs Jahren an. Dieser
Zeitraum von sechs Jahren ist maximal für das Erreichen des Doktortitels
angedacht, die zweiten sechs Jahr dann zur Habilitation und zum Er-
reichen einer Professur. Die sechs Jahre für die Promotion sind sicherlich
großzügig bemessen, die komplette Dauer der zwölf Jahre für das Er-
reichen der Professur dagegen eher knapp. Gut, dass eine Person, die
schneller promoviert, nicht benachteiligt wird und die ,gesparten‘ Jahre
aus dem ersten Zeitfenster an die zweite Periode anhängen kann.
Trotzdem ergibt sich daraus ein enger Zeitplan, der dazu führt, dass ein
unglaublich hohes Arbeitspensum entsteht, um es auf einen der begehrten
Lehrstühle zu schaffen.

Die Probleme der befristeten Verträge im Mittelbau sind charakte-
ristisch für das deutsche Wissenschaftssystem. Die von dem amerikani-
schen Wissenschaftler eingangs geschilderten Probleme wie Lehrbelas-
tung und fehlende Forschungsressourcen verschärfen zusätzlich die
Situation für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutsch-
land. Durchaus vergleichbar zu den Schilderungen meines Gesprächs-
partners aus den USA sorgt das Prinzip der Selbstverwaltung innerhalb
deutscher Universitäten für arbeitsintensive Vorgänge in der Adminis-
tration, die ebenfalls die Arbeitszeit der Professorinnen und Professoren in
Anspruch nehmen. Ergänzend kann ich aus eigener Erfahrung berichten,
dass ich immer auf der Suche nach neuen Wegen bin, Gelder für meine
Forschung einzuwerben. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft als be-
deutsamer Geldgeber vermag alleine die Ressourcen für Grundlagen-
forschung nicht ausreichend zu decken. Bis auf wenige Stiftungen wie
von Daimler oder Volkswagen gibt es kaum nennenswerte nationale
Geldgeber. Meistens hat mindestens eine Person aus meiner Arbeits-
gruppe einen auslaufenden Vertrag, und es ist nicht klar, welcher der
vielen Anträge, die ich jedes Jahr an die potentiellen Geldgeber schreibe,
erfolgreich bewilligt wird, um so ein wenig Geld in die Abteilungskasse
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zu spülen. Für die auf Befristung beschäftigten Personen ist das ein un-
erträglicher Zustand, und unter der emotionalen und zeitlichen Belastung
leidet das Forschungsprojekt.

2

Ich möchte folgende Rechnung aufstellen: Die ständige Antragsschrei-
berei bindet viel Arbeitszeit, besonders wenn man bedenkt, dass viele der
eingereichten Anträge nicht gefördert werden. Die Bewilligungsquoten
lagen bei der DFG im Jahr 2018 in der Einzelförderung in den Natur-
wissenschaften bei etwa 25 Prozent (DFG 2015–2018). Berücksichtigt
man neben den zeitlichen Aufwendungen für das Schreiben von Dritt-
mittelanträgen noch die Belastungen durch das Schreiben von ausführ-
lichen Gutachten für BSc.-, MSc.- und Doktor-Arbeiten, für den Peer-
Review-Prozess von Fachzeitschriften und für Drittmittelanträge anderer
Arbeitsgruppen, so bleibt wenig Zeit für die eigene Forschung. Ich selbst
habe seit Beginn meiner wissenschaftlichen Karriere im Wesentlichen
nach Feierabend oder am Wochenende geforscht. Die reguläre Ar-
beitszeit ist üblicherweisemit der Betreuung von Studierenden und Lehre
sowie der Teilnahme an Mittelbau- und anderen Gremiensitzungen
gefüllt. Ohne Familie kann man das sicherlich eine Zeit lang mitmachen.
Spätestens mit eigener Familie ist der Dauerzustand ,Forschung nach dem
Feierabend‘ dem Umfeld schwer zuzumuten. Mir ist es wichtig klarzu-
stellen, dass ich meinen Beruf sehr gerne ausübe und nichts dagegen habe,
meiner Forschung hin undwieder nach Feierabend und amWochenende
nachzugehen. Es bereitet mir Freude. Diese Dauerbelastung als Nor-
malfall anzusehen, halte ich jedoch für einen völlig unangemessenen
Zustand, zumal wir in Deutschland historisch dem Leitbild des Hum-
boldtschen Bildungsideals mit der Einheit von Forschung und Lehre
folgen. Der Begriff Administration taucht bei Humboldt genauso wenig
auf, wie das deutliche Übergewicht an Lehre gegenüber der spärlichen
Zeit für Forschung.

Zweifellos heißt es, dass man als Professor berufen wird, und in der
Tat sehe ich meine Tätigkeit als Wissenschaftler als Berufung. Ich bin
dankbar dafür, dass ich viele junge Menschen ausbilden darf und als
Professor frei in meiner Forschung bin. Trotzdemwundert es mich nicht,
dass der Beruf von außen (und auch von innen) als zunehmend unat-
traktiv wahrgenommen wird. Dies spiegelt sich in der zu Beginn er-
wähnten Anekdote aus dem Silicon Valley wider. Arbeitet man als
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Wissenschaftler in einem wirtschaftlich attraktiven Bereich wie bei-
spielsweise Artificial Intelligence (AI oder KI), kann man sich auf her-
vorragende Angebote von Unternehmen einstellen. Das hat die folgen-
schwere Auswirkung auf Academia, dass zunehmend mehr
Wissenschaftler aus der unabhängigen Forschung abwandern (University
World News 2018). Selbst in der Wissenschaft wird schon von dem ,AI
Brain Drain‘ gesprochen (Kunze 2019). Allerdings werden schon seit
längerer Zeit nicht mehr nur AI-Spezialisten aus der unabhängigen
Forschungslandschaft abgeworben. Beispielhaft steht hier die Person
Thomas R. Insel. Vor einigen Jahren wechselte Insel von seiner Position
als Direktor des renommiertenNational Institute of Mental Health (NIMH)
ins Silicon Valley, um die damalige Alphabet-Tochter Verily mit seinem
Know-how zu unterstützen. Mittlerweile arbeitet er als Vize-Präsident
im Bereich des Digital Phenotyping bei der FirmaMindstrong Health. Ein
großes Ziel des Digital Phenotyping ist es, mit App-Tracking-Techno-
logien auf dem Smartphone die Versorgung von psychiatrischen Pati-
enten zu verbessern, eineGeschäftsidee, in die inzwischen auch Jeff Bezos
viel Geld investiert. In einemArtikel des Tech-MagazinsWired findet sich
folgende Aussage von Thomas R. Insel über seine Beweggründe, NIMH
zu verlassen: „I spent 13 years at NIMH really pushing on the neuro-
science and genetics of mental disorders, and when I look back on that I
realize that while I think I succeeded at getting lots of really cool papers
published by cool scientists at fairly large costs – I think $20 billion – I
don’t think we moved the needle in reducing suicide, reducing hospit-
alizations, improving recovery for the tens of millions of people who have
mental illness… I hold myself accountable for that.“ (Rogers 2017).
Zusätzlich gibt er an, einen „entrepreneurial itch“ entwickelt zu haben.
Ich kann seine Argumentation nachvollziehen, mir erscheint in der
Wissenschaft vieles behäbig und überreguliert zu sein. In Deutschland ist
einer der Gründe für die Inflexibilität auch im Beamtentum zu suchen.
Für mich ist es wenig nachvollziehbar, warum ein Hochschulprofessor
heutzutage verbeamtet seinmuss. Dies führt meiner Ansicht nach zu einer
geringen Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft und Forschung, die aber
durchaus synergetische Effekte haben könnte. Gernewird formuliert, dass
gerade das Beamtentum unabhängiges Arbeiten ermöglicht. Dieser Ge-
danke ist sicherlich zutreffend. Auf der anderen Seite kann das Beam-
tentum auch schläfrig machen. Es sollte über ein allgemein gültiges Be-
lohnungssystem für erfolgreiches Arbeiten an den Hochschulen
nachgedacht werden, auch wenn klar ist, dass wissenschaftliche Leistung
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nicht ganz einfach zu messen ist, und in unterschiedlichen Fachbereichen
unterschiedliche Kriterien angelegt werden müssen.

Eine Analogie zur Situation an den Hochschulen findet man in der
Profession der Berufspolitikerin oder des Berufspolitikers. Auch hier
findet eine Entfremdung vom normalen Berufsalltag vieler Menschen
statt und die Durchlässigkeit zwischen Politik und Wirtschaft ist sehr
gering. Mir erscheint es möglich, eine unabhängige Forschung ohne
Beamtentum zu realisieren, welches in einer höheren Durchlässigkeit
zwischenWissenschaft undWirtschaft und damit in einer stimulierenden
Gesamtatmosphäre und alltagsnäheren Grundlagenforschung resultieren
würde. Eine Voraussetzung für einen Wechsel zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft wäre eine leistungsbasiert an die Wirtschaft angepasste
Gehaltsstruktur.

3

Eine existentielle Frage für die Hochschule der Zukunft lautet meines
Erachtens: Wie kann man High Potentials überhaupt noch an der
Universität halten? Wenn uns das nicht gelingt, könnten die Folgen
dramatisch sein. Das Hochschulpersonal, welches Generationen an
jungen Menschen ausbildet, ist irgendwann nur noch zweite oder dritte
Garde. Zusätzlich können Hochschulen aufgrund unzureichender Res-
sourcen nicht in der Forschung mit großen Konzernen mithalten. Das
letzte Pfund der Hochschule, nämlich dort wirklich unabhängig arbeiten
zu können, ist spätestens dann auch weg.Was bringt einem persönlich die
Unabhängigkeit an einer Hochschule, wenn keine ausreichenden For-
schungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen? Hält der Trend der Ab-
wanderung von Gehirnmasse zu Tech-Unternehmen an, entstehtWissen
zunehmend schneller in der Wirtschaft. Dieses Wissen bleibt dann aber
hinter einer Bezahlschranke und wird so möglicherweise nur in gerin-
geremUmfang zumWohle der ganzenGesellschaft eingesetzt. Zusätzlich
besteht die Gefahr, dass die Unternehmen als Geldgeber unredlich
Einfluss auf Ergebnisse in der Forschung nehmen, was kürzlich wohl im
Falle Google geschehen ist (Fuhrer 2017).

Was ist nun der Ausweg? Um ehrlich zu sein – ich weiß es nicht. Die
Professorin Maja Pantić vom Imperial College London schlug kürzlich
vor, dass die Politik die Gehälter für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler in den Tech-Unternehmen regulieren sollte, so dass einWechsel
ins Silicon Valley oder zu Tech-Unternehmen unattraktiver erscheint,
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und damit Wissen weiterhin unabhängig und für die Gesellschaft frei
verfügbar von klugen Köpfen generiert wird (Hall 2018). Die Idee ist
nicht uninteressant, zumindest würde dadurch wohl die Unabhängigkeit
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder ein wenig aufge-
wertet. Allerdings scheint mir die Einschränkung von Gehältern politisch
einen drastischen Schritt darzustellen. Im Übrigen wird die schlechte
Situation in Bezug auf mangelnde Forschungsressourcen in Academia
dadurch immer noch nicht besser. Es wird also kein Weg daran vor-
beiführen, die Ausstattungen der unabhängigen Hochschulen mit Hilfe
von Steuergeldern deutlich zu verbessern. Dieses Geldmuss schneller und
unkomplizierter fließen, sonst sind Forschungsthemen, die heute en
vogue sind, bei einer tatsächlichen Ausschüttung des Forschungsgeldes
nach erfolgreicher Antragsstellung bereits veraltet und andere interna-
tionale Arbeitsgruppen haben schon längst die Nase vorn. Als Folge wird
Innovation in Deutschland gebremst. Ich selbst arbeite seit vielen Jahren
mit meiner Arbeitsgruppe auch an der UESTC im chinesischen Chen-
gdu. Meine dortigen Kollegen haben auf so genannten Thousand Talent
Professuren deutlich weniger Lehrverpflichtungen und großzügige For-
schungsmittel zur Verfügung. Dort gelingt es dann auch deutlich
schneller, die eigenen Forschungsideen umzusetzen.Wir stehen nicht nur
imWettkampf mit den USA, sondern mit klugen Köpfen aus der ganzen
Welt und besonders auch China (Montag, Becker 2018). Wir können es
uns nicht leisten, dass die besten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus den unterschiedlichsten Disziplinen in dieWirtschaft oder an
die Hochschulen ins Ausland abwandern.

4

Ich bin davon überzeugt, dass die unabhängigeHochschule ein hohes Gut
darstellt und auch in einer digitalen Gesellschaft eine besondere Stellung
als Treffpunkt für Menschen und als Bildungsstätte einnehmen sollte.
Dazu gehört aber auch, dass sie es schaffen muss, möglichst allen Men-
schen einer Gesellschaft Bildungsangebote zu machen. Im Silicon Valley
wurden in den letzten Jahren einige Online-Universitäten gegründet. An
Online-Hochschulen wie Udacity können eng an den personellen Bedarf
des Silicon Valleys Studiengänge wie AI Product Manager oder Sensor
Fusion Engineer studiert werden. Selbst das MIT hat einen MicroMaster
entwickelt, der im ersten Semester nur auf Online-Vorlesungen beruht.
Im zweiten Semester wird dann auf dem Campus der Master abgelegt
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(Huber 2015). Den Trend zur Online-Vorlesung gibt es auch in
Deutschland. An meiner Hochschule werden wir zunehmend mehr dazu
angehalten, unsere Vorlesungen aufzuzeichnen. Ich bin allerdings aktuell
nur bedingt von den rechtlichenRahmenbedingungen für das Konzept in
Deutschland überzeugt: Als Dozierende werden wir unter anderem
aufgefordert, jedes einzelne Bild in unseren Foliensätzen auf Copyright-
Verletzungen zu überprüfen. Entweder besorge ich mir für jede Abbil-
dung meiner 1.500 Folien entsprechende Rechte bei den Wissen-
schaftsverlagen oder ich lasse die Vorlesung nicht aufzeichnen. In einem
geschützten Hörsaal kann ich schließlich mit meinen Studierenden diese
Arbeiten anschauen und von Angesicht zu Angesicht diskutieren. Damit
handelt es sich um einen direkten persönlichen Kontakt. Ich bin davon
überzeugt, dass die Hochschule vonmorgen weiterhin ein Treffpunkt für
bildungshungrige Menschen sein muss. Aber wer bezahlt eigentlich die
zusätzlichen Kosten, die für das Beschaffen der Rechte für das Online-
material anfallen? Ergänzend sei erwähnt, dass ich wegen des raschen
Erkenntnisgewinns meine Vorlesung ständig auf den neuesten Stand
bringen muss. Kurzum, der Aufwand die entsprechenden Rechte für
Vorlesungen einzuholen, steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Meines Erachtens muss für die unabhängige Hochschule also ein
besonderer rechtlicher Rahmen geschaffen werden, der es ermöglicht,
unter der Sonderstellung der unabhängigen Hochschule wissenschaftli-
che Arbeiten kostenfrei zu verwerten. Das würde auch Online-Veran-
staltungen deutlich erleichtern. DieCreative CommonsBewegung genauso
wie das Open-Access-Publizieren ist hier sicherlich hilfreich, muss aber
noch deutlich ausgeweitet werden. An meiner Universität ist in diesem
Kontext besonders positiv zu erwähnen, dass das Publizieren der eigenen
Arbeiten in reinen Open-Access Fachzeitschriften finanziell großzügig
unterstützt wird. Das ist (noch) nicht der Normalzustand an einer
deutschen Hochschule.

5

Es stehen für das Bildungswesen in Deutschland gewaltige Anstrengun-
gen bevor. In einem Land, das sein Kapital vor allen Dingen aus seinen
kreativen Ideen und der Entwicklung innovativer Produkten erzielt,
muss das Aufrechterhalten eines erstklassigen Bildungssystem in einer
zunehmend kompetitiven Welt eines der vorrangigsten Ziele sein. Zwar
sind die Ausgaben für das Bildungswesen in den letzten Jahren durchaus
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gewachsen (Klös 2017), allerdings zeigen die relativ geringen Förder-
quoten von Anträgen, dass dies immer noch nicht ausreichend ist. Da-
durch, dass für Spitzenpersonal die Gehälter in der Wirtschaft deutlich
attraktiver sind als in Academia, zeigt sich auch hier, dass in jedem Fall
mehr Geld in die Hand genommen werden muss, um die besten Köpfe in
der Wissenschaft zu halten. Es gilt, den Verlust an Qualität in Forschung
und Lehre in dem deutschen Hochschulsystem aufzuhalten. Dem urei-
genen Auftrag der unabhängigen Hochschule, Wissen zugänglich zu
machen, stehen in modernen Zeiten Hinderungsgründe entgegen. Bei-
spielsweise müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen für das einfache
Verwenden von Lehrmaterial in der (Online-)Lehre in der Hochschule
geschaffen werden. Damit einher geht eine grundsätzliche Veränderung
im Publikationswesen, in der Publizieren günstiger wird und die Last des
Peer-Reviews abnimmt. Aktuell sehe ich aus diesen Gründen die
deutsche Hochschullandschaft nur bedingt dafür gerüstet, die Disrup-
tionen durch die Tech-Industrie abzufedern.
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