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Sehr geehrte Mitglieder des MFT-Präsidiums, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren! 
 
Lassen Sie mich zu Anfang für die Gelegenheit danken, hier sprechen zu 
können. Ich sehe mich zwar nicht als ein Spezialist für die Forschungsförde-
rung, habe mich aber in den vergangenen zwei Jahren meiner Tätigkeit als 
Dekan sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. 
Ich werde meinen Vortrag in Ausführungen über die Rahmenbedingungen 
in Baden-Württemberg, die leistungsorientierte Mittelverteilung (LOM), die 
Forschungsförderung in Freiburg und eine Bewertung mit Schlußfolgerun-
gen gliedern. Ich werde dabei die Überlegungen skizzieren, die zum heuti-
gen Stand der Forschungsförderung an der Medizinischen Fakultät in Frei-
burg geführt haben; dabei spielt die Abwägung zwischen Bonus- und Pro-
jektförderung eine besondere Rolle. 
 
Die Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg sind wie folgt zu charakte-
risieren: Die Medizinischen Fakultäten besitzen finanzielle Eigenständig-
keit, die Haushaltsverantwortung liegt allein bei ihnen. Der Dekan ist der 
Haushaltsbeauftragte für das Budget für Forschung und Lehre. Es gibt zwi-
schen den Medizinischen Fakultäten des Landes einen Wettbewerb bei der 
Mittelzuweisung. Auch in Baden-Württemberg muß die Hochschulmedizin 
erhebliche Einsparauflagen und Kürzungen verkraften. Momentan sind das 
etwa 60 Mio. Euro im Jahr. 
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Bei der leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM) ist die externe von der 
internen zu unterscheiden. Die externe LOM findet zwischen den Medizini-
schen Fakultäten des Landes Baden-Württemberg und folgt den Vorgaben 
des Ministeriums nach Anhörung der Fakultäten. Die interne LOM erfolgt 
dagegen innerhalb der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. Sie ist von der Fakultät auszugestalten und differiert 
zwischen den verschiedenen Hochschulstandorten in Baden-Württemberg. 
Die interne LOM hat ein besonderes Augenmerk bei der Begutachtung 
durch den Wissenschaftsrat im Herbst 2001 gefunden. 
 
Die externe leistungsorientierte Mittelverteilung weist einen gewissen Pro-
zentsatz (z. Zt. 20 %) der Budgets für Forschung und Lehre (sog. Landeszu-
führungsbetrag im Referat von Herrn Kirchner) den Medizinischen Fakultä-
ten nach Leistungskriterien zu. Als derzeitige Kriterien dienen die einge-
worbenen Drittmittel (6,25 %), die Publikationsleistungen (6,25 %) und die 
Lehrleistungen (7,5 %). Ich werde in meinem Vortrag nicht auf die Lehrlei-
stungen eingehen. Hier wird auch noch um die Ausgestaltung gerungen, so 
daß ich mich auf die Forschungsförderung beschränken werde.  
Das Verfahren der leistungsorientierten Mittelverteilung verläuft so, daß alle 
Medizinischen Fakultäten (Freiburg, Tübingen, Ulm, Heidelberg und die 
Klinische Fakultät Mannheim) zunächst in einen "virtuellen Topf" zahlen 
(de facto werden die Mittel gesperrt); die Auszahlung erfolgt dann entspre-
chend dem Anteil eingeworbener Drittmittel (bzw. Publikationen, bzw. 
Lehrleistungen) an die einzelnen Medizinischen Fakultäten. Dabei werden 
jeweils die Mittelwerte der beiden vorausgegangenen Jahre herangezogen. 
Konkret bedeutet das, daß die Fakultät in Freiburg etwa 22,6 % des Gesamt-
Budgets der Medizinischen Fakultäten in Baden-Württemberg bekommt. Es 
würde eine Nullsummenrechnung ergeben, d.h. keine weitere Zuführung, 
wenn Freiburg auch 22,6 % der Drittmittel aller fünf Fakultäten eingewor-
ben hätte. Wird mehr als dieser Anteil an Drittmitteln eingeworben, gibt es 
ein proportionales Plus, andernfalls ergibt es ein proportionales Minus. 
Die Bewertung der Drittmittel zählt "gewichtete Drittmittel" und unterschei-
det zwischen dem Gewichtungsfaktor 2 für extern begutachtete Drittmittel 
und dem Gewichtungsfaktor 1 für sonstige Drittmittel. Für die Bewertung 
der Publikationsleistungen werden die Impactfaktor-Punkte (IF) der Publi-
kationen von Mitgliedern der Medizinischen Fakultät gezählt. Grundlage ist 
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der Impact Faktor lt. Journal Citation Report, wobei eine Wichtung der Au-
torenschaften erfolgt (Erstautor 100 % x IF; nur Koautor 40 % x IF). Das 
Verhältnis begutachteter zu nichtbegutachteten Drittmitteln ist in Freiburg 
etwa 2/3 zu 1/3, wobei etwa die Hälfte der begutachteten Drittmittel durch 
die DFG vergeben wurde. 
 
Bei der internen leistungsorientierten Mittelvergabe wird ein gewisser Pro-
zentsatz (z. Zt. 10 %) der Budgets für Forschung und Lehre, die den Einrich-
tungen der Medizinischen Fakultät zugewiesen sind, nach Leistungskriterien 
verteilt. Als derzeitige Kriterien zählen die eingeworbenen Drittmittel (5 %), 
die Publikationsleistungen (2,5 %) und die Lehrleistungen (2,5 %). Das Ver-
fahren ähnelt stark dem der externen leistungsorientierten Mittelvergabe: 
Alle Einrichtungen der Medizinischen Fakultät zahlen zunächst in einen 
"virtuellen Topf"; die Auszahlung erfolgt dann entsprechend dem Anteil 
eingeworbener Drittmittel (bzw. Publikationen, bzw. Lehrleistungen) an die 
einzelnen Einrichtungen. Dabei werden jeweils die Mittelwerte der beiden 
vorangegangenen Jahre herangezogen. 
 
Wir haben uns bei der internen LOM von der streng proportionalen Auszah-
lung etwas abgewendet, weil die 5 konkurrierenden Medizinischen Fakultä-
ten in Baden-Württemberg sehr gut miteinander vergleichbar sind, wohin-
gegen innerhalb einer Fakultät die Einrichtungen sehr verschieden sind. Wir 
haben daher ein Rangstufen-Verfahren eingeführt, bei dem die Drittmit-
teleinwerbung ein entscheidendes Kriterium darstellt. Hierbei wird für jede 
Einrichtung der "Drittmittelertrag" (= gewichtete Drittmittel ¼���)	/�%Xdget 
¼�� EHUHFKQHW�� XQG� GLH� (LQULFKWXQJHQ�ZHUGHQ� LQ� aufsteigender Reihenfolge 
ihres Drittmittelertrags gereiht. Bei 58 Einrichtungen an unserer Fakultät 
ergeben sich die Rangstufen 1 – 58. Die Einrichtungen erhalten als Rück-
zahlung Rangstufe x Rangprozent x Einzahlung, die Rangprozente werden 
nach der Formel Rangprozent = 200 / 58 = 3,5 (%) ermittelt. Diese Ergeb-
nisse lassen sich in einer Graphik veranschaulichen (Abbildung 1). 
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Abb. 1: Rangstufendiagramm für die Bewertung der Drittmitteleinwerbung/Bestimmung 
der Auszahlungssumme 

 
In diesem Diagramm steht auf der Rangstufe 1 die schlechteste, auf der 
Rangstufe 58 die beste Einrichtung. Die beste Einrichtung bekommt maxi-
mal 200 % ihrer Einzahlung zurückgezahlt und gewinnt somit den einge-
zahlten Betrag hinzu, die schlechteste Einrichtung erhält nichts aus ihrer 
Einzahlung zurück. Mit diesem Verfahren haben wir eine gewisse Anpas-
sung an die Heterogenität der Einrichtungen in unserer Fakultät vorgenom-
men. 
 
Bei den Publikationsleistungen hat man sich vor einigen Jahren auf die Ver-
wendung der gemäß der AWMF gewichteten Impactfaktor-Punkte (GIF)  
geeinigt. Dabei wird mit einem "Qualitätsfaktor" berücksichtigt, ob sich die 
Publikationen überwiegend im oberen Bereich der jeweiligen Fachkategorie 
befinden. Das weitere Vorgehen ist dann analog wie bei Drittmitteln. 
 
Zusätzlich zur leistungsorientierten Mittelverteilung gibt es eine spezielle 
Forschungsförderung. Hierbei werden z.Zt. 7 Forschungsschwerpunkte im 
Struktur- und Entwicklungsplan der Fakultät ausgewiesen. Diese For-
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schungsschwerpunkte werden dann auch mit Vorrang bedient, wobei festge-
legt wurde, daß es keine längerfristigen Zuweisungen an speziell ausgewie-
sene Forschungsbereiche gibt, die nicht in die interne leistungsorientierte 
Mittelverteilung eingehen. Die Forschungskommission der Fakultät hat zu-
sätzliche Förderinstrumente definiert, die auf die Ziele der Forschungsförde-
rung abgestimmt sind. 
 
Diese Ziele liegen in einer Steigerung der Forschungsleistungen über ein 
direktes Anreizsystem für begutachtete Drittmittel und Publikationen 
(Impactfaktoren), der Förderung der klinischen Forschung und Vernetzung 
mit der Grundlagenforschung durch gezielte Projektförderung und "core 
facilities", sowie der Nachwuchsförderung mit gezielten Programmen. 
 
Das direkte Anreizsystem kann als eine Exzellenz-Förderung verstanden 
werden. Derzeit wird ein Bonus von 10 % ausgeschüttet, der für alle extern 
begutachteten Drittmittelprojekte vergeben wird und dessen Höhe sich nach 
den im Vorjahr tatsächlich zugeflossenen Drittmitteln richtet. Wir haben in 
diesem Jahr dafür etwa 2,3 Mio. Euro aufgewandt. Bei den Publikationen 
gibt es einen Bonus pro Impactfaktor-Punkt (Rohwert), der momentan bei 
300 Euro steht. Die Fakultät hat im Jahr 2002 etwa 2.500 Impact Faktor-
Punkte erreicht, so daß sich auch hier eine Fördersumme von etwa 0,8  Mio. 
Euro ergibt. 
 
Die Vorhaltung von "core facilities" soll die Forschungsmöglichkeiten aller 
Fakultätsmitglieder verbessern. Hier werden Kapazitäten geschaffen, die 
gemeinsam genutzt werden können. Die Begutachtung erfolgt durch die 
Forschungskommission, bei größeren oder längerfristigen Projekten wird 
dann extern begutachtet.  
Für die Nachwuchsförderung gibt es ein gezieltes Programm, welches dem 
der DFG und anderer Fakultäten ähnelt. Wir fördern Rückkehrerstellen nach 
Auslandsaufenthalt mit einer 6monatigen Freistellung von der klinischen 
Tätigkeit. Die Voraussetzungen sind Publikationen und ein Drittmittelan-
trag. Wir fördern Forschungsstellen, die für 1 Jahr als Finanzierung der ei-
genen Stelle (Freistellung) funktionieren. Hier sind die Voraussetzungen 
sehr gute Drittmittel und Publikationen. Wir haben Ausbildungsstellen ge-
schaffen, die für 2 Jahre eine Freistellung an ein anderes Insti-
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tut/Klinikabteilung in Freiburg oder ein international aktuelles Forschungs-
projekt ermöglichen. Schließlich vergeben wir Innovationsstipendien für 1 
Jahr für junge Wissenschaftler/innen, wobei die Voraussetzung der Ab-
schluß des cand. med. mit "summa cum laude" ist. 
 
Faßt man die interne leistungsorientierte Mittelverteilung und die Zuwei-
sungen der Forschungskommission zusammen, so weist die Medizinische 
Fakultät ihren Einrichtungen derzeit etwa 15 % des Budgets für Forschung 
und Lehre nach Leistungskriterien zu.  
 
Lassen Sie mich einige Schlußfolgerungen ziehen: 

- Die Kriterien der internen leistungsorientierten Mittelverteilung soll-
ten auf einfachen, harten und transparenten Kriterien beruhen, die 
ausschließlich ergebnisorientiert sind. 

- Gleiches gilt für Boni und Anreizsysteme; hier spielt die externe Be-
gutachtung eine besonders wichtige Rolle. 

- Eine zusätzliche interne Forschungsförderung sollte ebenfalls ergeb-
nisorientiert ausgerichtet sein. 

- Die interne Forschungsförderung kann (auch wegen der beschränkten 
Ressourcen) nur ergänzend sein, z.B. zur Behebung erkannter Defizi-
te, den Anschub von Forschungsvorhaben und –verbünden etc. 

- Die interne Forschungsförderung darf daher bei der externen Bewer-
tung (z.B. externe LOM) keine Berücksichtigung finden. 

 
Die interne Forschungsförderung ist kein Selbstzweck, sondern ein Hilfsmit-
tel zum Erreichen des Ziels wissenschaftlicher Exzellenz, die sich in um-
fangreicher, begutachteter externer Drittmittelförderung und hochrangigen 
internationalen Publikationen widerspiegeln sollte. Auch in finanziell harten 
Zeiten ist die Ausstattung einer Forschungskommission mit ausreichenden 
Ressourcen über überschaubare Zeiträume sicherzustellen.  
 


