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Die Ruperto Carola: eine klassische und zukunftsgestaltende Universität von 
internationalem Rang 

1. Die Universität Heidelberg ist eine - auf ihrer Tradition als klassische universitas literarum 
scientiarumque gründende - zukunftsgestaltende Stätte der Forschung, Lehre und 
Weiterbildung von internationalem Rang mit weit gefächertem Aktionsfeld; sie ist in der 
vollen Breite und Vielfalt ihrer Fächer exzellent ausgewiesen und will dies auch bleiben. 
Im Wettbewerb unter den deutschen Universitäten nimmt sie, was diverse Rankings 
belegen, eine Spitzenstellung ein und hat international Rang und Ansehen. In dieser 
Weise will die Universität auch in der Zukunft wirken, Ressourcen in ihren 
Schwerpunkten konzentriert einsetzen, national ebenso wie weltweit wahrgenommen 
werden und sich dem Elitewettbewerb der Spitzenuniversitäten stellen. 

2. Zum spezifischen Profil der Universität Heidelberg gehören ihre zahlreichen 
Vernetzungen mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der "Heidelberg 
Area": Vor allem mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), dem 
Europäischen Labor für Molekularbiologie (EMBL), dem Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit (ZI) und mit den Heidelberger Max-Planck-Instituten. Diese Verknüpfungen, 
die sowohl in der Forschung als auch in qualifizierter Lehre und Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses bestehen, sollen weiter ausgebaut, vertieft und 
intensiviert werden. Sie werden ergänzt durch Verbindungen zu den Universitäten in 
Mannheim und Karlsruhe sowie zum dortigen Forschungszentrum, aber auch durch 
gemeinsame Aktivitäten mit der Fachhochschule Mannheim. Für Kooperationen mit 
weiteren Hochschulen ist die Universität Heidelberg offen, wenn jene auch in ihrem 
Gesamtauftritt den Qualifikationsmaßstäben Heidelbergs gerecht werden. 

Forschung und Forschungsförderung 

3. Das Bild der aktiven Forschungsuniversität Heidelberg wird durch die Vielfalt aus (auch 
und insbesondere drittmittelgeförderten) Projekten in lokalen, nationalen und 
internationalen Verbünden geformt. Heidelberg ist nicht zuletzt durch seine 
Sonderforschungsbereiche und Graduiertenkollegs im Vergleich der europäischen 
Forschungsuniversitäten hervorragend platziert. Über die Förderung der Mitarbeit in den 
etablierten Bereichen hinaus wird die Universität jedoch künftig noch gezielter 
Heidelberger Forscher als Vordenker für neue Forschungsansätze unterstützen. 
Insbesondere sollen herausragende junge Wissenschaftler in der Unabhängigkeit von 
ihren wissenschaftlichen Lehrern gefördert und mit Risikokapital für die Realisierung ihrer 
neuen Ideen ausgestattet werden. 

4. Interdisziplinäre Forschung kennzeichnet die Universität Heidelberg, muss jedoch noch 
intensiver ausgebaut werden – namentlich durch interdisziplinäre Forschungseinheiten in 
den Bereichen Bio-/Medizinethik, Biophysik/Biochemie, Geo-Archäologie / Archäometrie, 
Non-Profit-Organizations oder dem geplanten interdisziplinären Karl-Jaspers-Kolleg der 
Geisteswissenschaften. Die interdisziplinäre Beweglichkeit der Fächer nimmt weiter zu. 
Für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sind weitere interdisziplinäre 
Kooperationen angezeigt. Der interdisziplinäre Austausch schließt insbesondere den 
Austausch zwischen den Natur-, Lebens- und Geisteswissenschaften ein, den die 
Universität für die Bewältigung künftiger Herausforderungen als zentral erachtet. Das 
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Rektorat wird sich dafür einsetzen, Strukturen für einen lebendigen interdisziplinären 
Austausch zwischen den Fächern in der Altstadt und denen im Neuenheimer Feld zu 
schaffen. 

5. Wissens- oder Technologietransfer hat für die Universitäten wachsende Bedeutung; 
vorhandene Dienstleistungsstrukturen müssen noch weiter verbessert werden. Dies gilt 
sowohl für direkte Transfermechanismen wie Kooperationsprojekte als auch für die 
Förderung von Unternehmensausgründungen und die Intensivierung des Transfers über 
Lizenzvergaben. Längerfristig sollen an der Universität Heidelberg neue institutionelle 
Strukturen in Form von University-Industry Research Centers entstehen, die einen 
Austausch in mittel- bis langfristiger Perspektive ermöglichen. 

6. Zur Kooperation und zur möglichen Verschmelzung der beiden medizinischen Fakultäten 
hängt die weitere Entwicklung entscheidend davon ab, ob, in welchem Umfang und 
innerhalb welchen Zeitraums die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu Leitungs- 
und Überwachungsstrukturen des Universitätsklinikums Mannheim umgesetzt werden; 
insoweit hat der Wissenschaftsminister die Federführung übernommen.  

Studium, Lehre und Weiterbildung 

7. Verantwortlich ist die Universität Heidelberg vor allem anderen für ihre Studierenden: 
deren Auswahl, Ausbildung, Beratung und Betreuung, Prüfung, fachliche Förderung und 
Weiterbildung. Die Einheit von Forschung und Lehre, die Sorge für ein an dem jeweils 
aktuellen Stand der Wissenschaft orientiertes Studium soll auch über die anstehenden 
Reformen der Studiengänge hinaus oberstes Prinzip einer Ausbildung sein, die neben 
der Wissensvermittlung vor allem auf Problemlösekompetenz und Urteilsfähigkeit 
ausgerichtet ist. Darüber hinaus versteht sich die Universität Heidelberg - auch künftig 
unter der Maßgabe von Studienzeitverkürzungen und den stärker strukturierten Bachelor-
/Master-Studiengängen - als ein Ort, an dem die Studierenden neben den gewählten 
Fachwissenschaften mit ihrem kulturellen, sozialen, sportlichen oder politischen 
Engagement zum Selbstverständnis der Institution und zu ihrer Außenwirkung 
beträchtlich beitragen. 

8. Die Universität Heidelberg bekennt sich zur eigenen Auswahl vielversprechender 
Studierender und wird deshalb so schnell wie möglich das verfügbare Instrumentarium 
zur Eignungsfeststellung und zur Auswahl der Studierenden Schritt für Schritt, aber 
dennoch zügig über alle Studiengänge hinweg nutzen. In jedes Verfahren sind neben 
schriftlichen Tests auch mündliche Interviews in angemessenem Umfang einzubauen; 
hierfür wird das Rektorat alle Fakultäten zu gewinnen versuchen. 

9. Die Umstellung der Studiengänge auf Bachelor/Master-Strukturen hat neben der 
flächendeckenden Einführung des European Credit Transfer Systems (ECTS) hohe 
zeitliche Priorität. Die Universität Heidelberg wird daher umgehend in Abstimmung mit 
den Fakultäten und den anderen Universitäten Rahmenstudienordnungen erstellen. Die 
Rahmenstudienordnungen werden klare und dennoch hinreichend gestaltungsoffene 
Leistungsstandards benennen und Maßnahmen enthalten, die darauf angelegt sind, die 
Studiendauer an die Regelstudienzeit anzupassen. Besonderes Augenmerk wird die 
Universität darüber hinaus auf die Akzeptanz der Bachelor- und Master-Abschlüsse auf 
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dem Arbeitsmarkt richten. Der Bachelorabschluss soll künftig zwar den ersten 
berufsbefähigenden Abschluss darstellen. Die Universität Heidelberg versteht ihn aber 
gleichzeitig vor allem als Einstieg in ein Konzept lebenslangen Lernens und damit als 
notwendige Voraussetzung für den weiterführenden, stärker forschungsorientierten 
Studienabschnitt des Master und die daran anschließende Promotion.  

10. Das Rektorat strebt eine nachdrückliche Verbesserung des Betreuungsverhältnisses 
zwischen Lehrenden und Lernenden an. Dazu bedarf es neben einer noch stärkeren 
Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie den Helmholtz-Zentren 
oder Max-Planck-Instituten auch in der qualifizierten Lehre (vgl. Ziff.2) einer größeren 
Zahl von Dozenten und gegebenenfalls einer Verringerung der Studierendenzahlen in 
der Universität, vor allem aber der Freiheit für die Universität, diese Verbesserung 
insbesondere auch aus studiengangsbezogenen Studienbeiträgen selbst finanzieren zu 
können. Das Rektorat wird gegenüber Land und Bund für die hierzu notwendigen 
Mittelzuweisungen sowie Gesetzesänderungen eintreten. Darüber hinaus soll die 
administrative Betreuung und Beratung der Studierenden von der ersten 
Kontaktaufnahme mit der Universität bis hin zur Abschlussprüfung und – im Zuge einer 
lebenslangen Weiterbildung – darüber hinaus weiter verbessert und professionalisiert 
werden. 

11. Durch das Lehrprogramm HeiCuMed hat die Medizinische Fakultät Heidelberg den 
Studienverlauf und die Studienerfolge nachdrücklich verbessert. Ob und inwieweit dieses 
Lehrprogramm auf die Fakultät für Klinische Medizin Mannheim übertragbar ist oder ob 
sich alternative Lehrprogramme empfehlen, ist umgehend und ergebnisorientiert zu 
prüfen. Insgesamt wird das Rektorat mit Nachdruck darum bemüht sein, der Gefahr einer 
„entwissenschaftlichten“ Medizinerausbildung mit der Fortschreibung der bestehenden 
Reformüberlegungen zu begegnen.  

12. Die Universität Heidelberg wird sich künftig stärker in der akademischen Weiterbildung 
engagieren. Dabei konzentriert sich die Universität auf die akademischen Elemente der 
Weiterbildung, während die technisch-organisatorische Seite von einem oder mehreren 
professionellen Weiterbildern übernommen wird, die als Partner der Universität am 
Gewinn aus der Weiterbildung, aber auch an deren Risiken beteiligt sind. 

Vielfalt der Fächer 

13. Vielfalt der Fächer ist nicht nur unverzichtbar für eine Universität vom Anspruch 
Heidelbergs; sie ist zugleich Grundlage für einen vielfältigen interdisziplinären Austausch, 
innerhalb dessen der Brückenschlag zwischen den Geistes- und Naturwissenschaften 
einen zunehmend wichtigen Beitrag leistet. In der Fächervielfalt muss kreative 
Binnendifferenzierung zum Ausdruck kommen; sie darf die Disziplinen nicht in isolierter 
Eigenständigkeit separieren. Die in Heidelberg bereits bestehenden Vernetzungen der 
Spezialfächer untereinander, etwa im Bereich der Altertumswissenschaften, der 
Südasienwissenschaften oder der Europäischen Geschichts- und Kulturwissenschaften, 
sollen in Zukunft verstärkt und auch über Fakultätsgrenzen hinweg wie etwa im Bereich 
der Theologie und der Religionswissenschaft ausgeweitet werden, aber ebenso in ihren 
Beziehungen zu außeruniversitären Einrichtungen wie etwa der Hochschule für Jüdische 
Studien. 
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14.  Um der Fächervielfalt auch in Zukunft die Existenzgrundlage zu sichern, müssen alle 
Fächer der Universität dafür Sorge tragen, mehr Drittmittel einzuwerben, dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs durch veränderte Personalstrukturen und einen breiteren 
Mittelbau mehr Chancen einzuräumen und die Lehre besser durchzustrukturieren 
bezüglich Information, Betreuung und Entwicklungskontrolle der Studierenden sowie der 
Prüfungen. Vor allem durch Graduiertenkollegs und Sonderforschungsbereiche sollten 
die Chancen der Interdisziplinarität auch institutionell genutzt werden. Ausgebaut werden 
muss vereinzelt auch die Internationalisierung.  

15. Auch die Heidelberger Medizin wird durch ihre Vielfalt und den wissenschaftlichen 
Wandel geprägt. Momentan laufen einzelne Spezialfächer jedoch Gefahr, ihre 
Eigenständigkeit zu verlieren und in größere Fächer reintegriert zu werden. Diese 
Entwicklung gefährdet den Aufbau eines wissenschaftlich und ärztlich hinreichend breit 
ausgebildeten Nachwuchses. Die Universität Heidelberg wird für die Zukunftsgestaltung 
ihrer medizinischen Fächer eigene Konzepte entwickeln und sich dafür einsetzen, 
einzelne Spezialfächer wie z.B. Kinderradiologie oder Arbeits- und Sozialmedizin an ein 
bis zwei Zentren in Baden-Württemberg zu konzentrieren.  

16. Mit dem Ziel, die der Universität zur Verfügung stehenden Ressourcen in ihrem Einsatz 
noch präziser zu fokussieren, ihren Ertrag noch weiter zu steigern und das Gesamtprofil 
der Ruperto Carola noch wahrnehmbarer zu schärfen, werden die einzelnen Fächer in 
den Geistes-, den Sozial- und Kultur-, den Natur- und den Lebenswissenschaften 
daraufhin zu überprüfen sein, ob sie zum kanonischen und zukunftsgerichteten 
Kernbestand der Universität Heidelberg zählen oder nicht. Aber auch innerhalb der 
Kernfächer werden deren Umfang und Binnendifferenzierung zu überprüfen sein. 
Ausgerichtet an der das Heidelberger Profil kennzeichnenden Fächervielfalt werden die 
Überprüfungen in strukturellen Verfahren unter Einbeziehung der Fakultäten und des 
Senats stattfinden. Auch diese Verfahren werden auf Transparenz, Fairness und 
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse hin angelegt sein.  

Kooperationen und Internationalisierung in Forschung und Lehre 

17. Die bestehenden Partnerschaften mit ausländischen Universitäten werden stärker auf die 
Zusammenarbeit in der Forschung hin ausgerichtet und daraufhin kritisch überprüft, ob 
die Kooperationen breitflächig genug gelagert und für die Universität Heidelberg 
vornehmlich in der Forschung von Nutzen sind. Gegenseitigkeit und – wo möglich – 
gleichberechtigte und gleichgewichtete Kooperationen bei der Entwicklung von 
Forschungs- und Lehrprogrammen sind weitere wesentliche Kriterien. Als besonders 
erfolgreich und wegweisend haben sich die Partnerschaften mit der Jagiellonen 
Universität Krakau, der Hebräischen Universität Jerusalem, den Universitäten in 
Montpellier und Budapest sowie mit internationalen Partnern im Netzwerk der 
forschungsstarken Universitäten, League of European Research Universities (LERU), 
und in der Coimbra-Gruppe erwiesen. Ausschließlich punktuell gelebte Partnerschaften 
werden auf Fakultäts- bzw. Institutsebene institutionalisiert, rein formale Partnerschaften 
beendet. Auf dieser Basis sollen existente Partnerschaften mit China gezielt ausgebaut 
und in den USA drei Partnerschaften in mittlerer Zukunft begründet werden; dazu strebt 
das Rektorat an, an einer amerikanischen Universität ein „Heidelberg House“ 
einzurichten.  
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18. Für die Studierenden der Universität Heidelberg, insbesondere für die ausländischen sind 
in mittlerer Zukunft bis zu 700 neue Wohnheimplätze, vornehmlich im Neuenheimer Feld, 
zu schaffen. 

19. Die Universität Heidelberg wird ihr Lehrangebot in englischer Sprache gezielt erweitern 
und sämtliche Promotionsordnungen für Dissertationen in definierten fremden Sprachen 
öffnen. Umgekehrt sollten ausländische Doktoranden während der Promotionsphase 
hinreichende Deutschkenntnisse erwerben. 

20. Die zahlreichen Einrichtungen, die das Studium im Ausland vorbereiten und das Studium 
von Ausländern in Heidelberg erleichtern, werden unter einem Dach, dem Akademischen 
Auslandsamt, zusammengefasst. 

21. Vorangebracht werden müssen die gemeinsamen Master-Studiengänge mit 
leistungsfähigen anderen, insbesondere europäischen Universitäten – dies nicht zuletzt 
mit Blick auf neu gestaltete Programme der Europäischen Union. Lehrexporte an andere 
Hochschulen im In- und Ausland sind ein integraler Bestandteil des Lehrangebots der 
Universität Heidelberg; die Möglichkeiten in diesem Bereich müssen noch intensiver und 
umfassender genutzt werden. Als Vorbereitungskurse dienen manche einem späteren 
Studium in Heidelberg. Dem Lehrexport dienen ebenfalls das Postgraduierten- und 
Weiterbildungszentrum der Universität Heidelberg in Santiago de Chile, die „Schule des 
deutschen Rechts“ in Krakau und die Beteiligung der Universität Heidelberg an 
Programmen der Andrássy Universität in Budapest. 

Organisation und Struktur 

22. Grundzug des neuen Hochschulgesetzes sind gestärkte Hochschulautonomie, 
Organisationsfreiheit und Professionalität in den Leitungspositionen. Hierauf ist die 
Universität Heidelberg schon seit langem durch ihr Modell dezentraler Budgetierung und 
durch ihre Rechnungslegung nach kaufmännischen Grundsätzen eingestellt; sie wird die 
Möglichkeiten des neuen Rechts verantwortungsvoll nutzen. Auf seine neuen 
Verantwortlichkeiten wird sich das Rektorat intensiv vorbereiten. Die Universität setzt sich 
im Rahmen der Gestaltung des neuen Hochschulgesetzes für gezielte 
Experimentierklauseln ein, um innovative Prozesse in neuen Strukturen innerhalb der 
Universität mit der gebotenen Flexibilität auf den Weg bringen zu können.  

23. Moderne Managementstrukturen werden auf allen Ebenen der Universität umgesetzt. 
Nur mit modernen governance – Strukturen wird es der Universität gelingen, ihren 
Anspruch als Eliteuniversität einzulösen. Ein transparentes Führungsverhalten soll durch 
Weiterbildungsmaßnahmen gezielt gefördert werden.  

24. Auf der Institutsebene sind die derzeitigen, auf den Kürzungen des Solidarpaktes 
beruhenden Strukturen an vielen Stellen dahin abzuändern, dass der wissenschaftliche 
und der administrative Servicebereich personell deutlich gestärkt wird. Um diese 
Strukturveränderung möglichst weitgehend durch eigene Umschichtungen und 
Organisation der Institute leisten zu können, ist deren generelle Leitgröße auf sechs bis 
zehn Professuren universitätsweit auf den Weg zu bringen. In den Instituten sind 
Fähigkeit und Bereitschaft zur eigenverantwortlichen Ressourcendisposition noch 
erheblich zu stärken. 
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Finanzierung 

25. Da sich die staatlichen Ressourcen der Universität nicht wesentlich werden steigern 
lassen, werden sie an die einzelnen Einheiten (Institute, Einrichtungen und Lehrstühle) in 
immer stärkerem Maße wettbewerblich vergeben werden müssen. Damit wird die 
Förderung besserer Einheiten der Universität zu Lasten der weniger guten Einheiten 
gehen. Dieser universitätsinterne Wettbewerb muss für alle Beteiligten transparent 
ablaufen und verbietet es, einzelnen Professoren oder Einrichtungen Ausstattungen 
(oberhalb des verfassungsrechtlich gebotenen Minimums) auf Dauer zuzusagen. Alle 
Ressourcen, die von der Universität für die Forschung bereit gestellt werden, müssen 
auch und insbesondere dazu genutzt werden, immer wieder auf’s Neue Drittmittel zu 
akquirieren. Dies ist die allen deutschen Universitäten unentrinnbar vorgegebene 
Förderstruktur. Die Forschungsförderung an der Universität muss zu einem noch 
effizienteren Projektmanagement weiterentwickelt werden, insbesondere für die 
Teilnahme von Wissenschaftlern an Forschungsverbünden.  

26. Für die Forschungsfinanzierung kommt öffentlichen und privaten Drittmitteln schon seit 
langem herausragende Bedeutung zu. Das ist noch nicht in allen Fakultäten mit der 
gebotenen Klarheit erkannt; deshalb wirkt das Rektorat mit Nachdruck in der ganzen 
Universität, insbesondere in bestimmten Geistes-, Sozial- und kulturwissenschaftlichen 
Fächern (namentlich Theologie, Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften) 
auf ein erheblich gesteigertes Drittmittelaufkommen) hin. Das Förderprogramm der 
Europäischen Union muss hierbei in besonderem Maße berücksichtigt werden. 
Mittelfristiges Ziel des Rektorats im Bereich der Drittmittel ist es, innerhalb der 
Spitzengruppe in Deutschland die Position Heidelbergs im Ranking der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) um drei bis vier Plätze zu verbessern; hierzu müssen 
insbesondere die Medizinfakultäten ihre hohen Drittmitteleinwerbungen weiter steigern 
und ihren früheren Spitzenplatz auch im offiziellen Ranking der DFG wieder erreichen. In 
diesem Zusammenhang wird die Universität weiterhin wissenschaftlich und politisch 
daran mitwirken, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einwerbung und 
Verwendung privater Drittmittel zu verbessern. Dies gilt auch für die forschungsgerechte 
Klarstellung der Abgrenzung zu Straftatbeständen. 

27. An den Forschungsförderprogrammen der Europäischen Union sind die Geisteswissen-
schaften in den Grenzgebieten zu den Natur- und Lebenswissenschaften, aber auch 
darüber hinaus eigenständig angemessen zu beteiligen. Hierauf wirkt das Rektorat 
national und international insbesondere über die League of European Research 
Universities (LERU) hin. 

28. Stiftungen aus privater Hand, von Bürgern, Absolventen und Unternehmen haben in 
Heidelberg nach Breite und Höhe immer schon eine besondere Rolle gespielt. Gerade 
deshalb muss das Spenden- und Stiftungseinkommen regional, national und international 
noch erheblich weiter gesteigert werden. Zu diesem Zweck hat der Universitätsrat ein 
Fundraising-Committee gebildet, um ein Fundraising-Konzept zu entwickeln und 
potentielle Stifter anzusprechen. Auch in der Universität Heidelberg ist Fundraising 
„Chefsache“. Im Zusammenhang einer interdisziplinären Forschungseinheit Non-Profit-
Organizations wird das Rektorat mit dazu beitragen, die Rahmenbedingungen für 
Stiftungen im deutschen Zivil- und Steuerrecht zu verbessern. 
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29. Aus vielerlei Gründen setzt sich das Rektorat für die Freiheit der einzelnen Universitäten 
ein, von ihren Studierenden Fach-bezogen abgestufte Studienbeiträge (rechtlich: 
Sonderabgaben) erheben zu können. Diese Beiträge sollen allein zur Verbesserung der 
Lehre in der Universität verwendet werden, dürfen nicht in den allgemeinen 
Finanzhaushalt fließen und auch nicht durch gekürzte staatliche Zuschüsse kompensiert 
werden. Überdies sind diese Beiträge sozialverträglich auszugestalten; ob dafür ein 
Kreditsystem mit nachträglicher Tilgung während der Berufsausübung tatsächlich allein 
ausreicht, wird intensiv u.a. mit dem Ziel zu prüfen sein, ob den Universitäten das Risiko 
der Uneinbringlichkeit zugewiesen werden kann. 

Wissenschaftlicher Nachwuchs, Berufungen und Professorenbesoldung 

30. Nach der Zahl erfolgreich abgeschlossener Promotionsverfahren zählt die Universität 
Heidelberg zu den ersten „Doktorschmieden“ in Deutschland; ihre betonte 
Forschungsorientierung prägt sich auch in der Pflege des wissenschaftlichen 
Nachwuchses aus. Dennoch muss in manchen Bereichen die Zahl der Doktoranden noch 
spürbar angehoben werden – auch unter noch stärkerem Einsatz erfolgreich 
eingeworbener Drittmittel. Darüber hinaus soll in allen Wissenschaftsbereichen von der 
neuen Organisationsform des Promotionskollegs beginnend mit dem Wintersemester 
2004/2005 Gebrauch gemacht werden; mit der Einrichtung der  Graduiertenakademie der 
Universität Heidelberg soll der Graduiertenbereich der Universität Heidelberg strukturell 
profiliert und als Exzellenzbereich mit internationaler Ausstrahlung sichtbar gemacht 
werden. Nach dem in der Universität Heidelberg verfolgten Konzept bleibt die 
Promotionsphase funktional der erste Abschnitt eigenständiger, betreuter und in das 
wissenschaftliche Umfeld integrierter Forschung. 

31. Die Universität Heidelberg bekennt sich zum kompetitiven Nebeneinander der 
wissenschaftlichen Qualifikationswege Habilitation und Juniorprofessur. Bei der 
Gestaltung der Qualifikationswege wird den unterschiedlichen Fächerkulturen Rechnung 
getragen. Das Rektorat wird darauf hinwirken, dass ab 2005 in jeder Fakultät zumindest 
eine Juniorprofessur mit tenure track zur Erprobung eingerichtet wird; zur Ausstattung 
wird das Rektorat zehnmal Mittel für eine geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft zu 
Verfügung stellen. Die beiden Medizinfakultäten schließen sich dem für je eine 
Juniorprofessur an. Im Interesse gleichwertiger Karrierewege wird die Universität die 
Habilitationsordnungen durchgreifend verbessern und für die Arbeitsgruppenleiter 
vergleichbare Rahmenbedingungen schaffen lassen. Eine hochschuldidaktische 
Qualifizierung ist für alle Nachwuchswissenschaftler in dieser Stufe nach dem Doktorat 
unverzichtbar. 

32. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist der Universität Heidelberg ein 
gewichtiges Anliegen. Naturgemäß entscheiden sich junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler gerade in der Zeit ihrer beruflichen Entwicklung häufig für die Gründung 
einer Familie und für Kinder. Die Universität Heidelberg versteht sich als familien- und 
kinderfreundliche Gemeinschaft. Um Nachwuchswissenschaftlerinnen - gleich welcher 
Fakultät - insbesondere während der Kinderbetreuungs-Phase zu fördern, wird das 
Rektorat die Inanspruchnahme der bestehenden Kontaktstipendien zur Vermittlung des 
wissenschaftlichen Fortschritts einerseits und der Habilitationsstipendien zum 
Wiedereinstieg in die wissenschaftliche Karriere (Olympia Morata-Programm) 
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andererseits intensiv befördern. Zugleich wird sich das Rektorat um private Stipendien 
bemühen, um die Zahl der geförderten Nachwuchswissenschaftlerinnen erkennbar zu 
erhöhen. Die Kriterien für Stipendien sind auch auf Eltern auszurichten. Ebenso soll das 
Konzept eines rund um die Uhr verfügbaren „Kinderlands“ mit „Kinderhotel“ im 
Neuenheimer Feld fortgeschrieben und beherzt umgesetzt werden; die Startfinanzierung 
aus dem Körperschaftsvermögen der Universität ist sichergestellt. 

33. Die Verantwortung für die Berufungen wird nach neuem Landeshochschulrecht 
erfreulicherweise bei den Universitäten liegen. Die Berufungszuständigkeit des Rektors 
wird in Heidelberg unter Berücksichtigung eines Senatsvotums wahrgenommen werden. 
Das vorgesehene Erfordernis, die Berufung im Einvernehmen mit dem 
Wissenschaftsministerium auszusprechen, bedarf im Interesse durchgreifender 
Verfahrensbeschleunigung dringend der Konkretisierung und Eingrenzung. 

34. Mit Rücksicht auf eine noch bessere Positionierung im Wettbewerb um die besten 
Forscherpersönlichkeiten aus dem In- und Ausland wird das Rektorat eine Initiative 
starten, um für den Wissenschaftsstandort Heidelberg mit seinen zahlreichen 
Wissenschaftseinrichtungen einen Dual Career Service einzurichten. In allen Fällen wird 
sich die Universität darum bemühen, Partner und Familie von Wissenschaftlern beim 
Wechsel nach Heidelberg zu unterstützen. Erster Schritt hierzu wird ein Pilotantrag 
gemeinsam mit der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren und ggf. der Max-Planck-Gesellschaft an den Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft sein.  

35. Im Verlauf des Jahres 2004 werden die Vorgaben aus dem Gesetz zur 
Professorenbesoldung so umgesetzt, dass einerseits der starken Forschungsorientierung 
auch in der Lehre der Universität Heidelberg Rechnung getragen wird, andererseits die 
Entscheidung über die Professorenbesoldung mit der Budgetierung nach dem IMPULSE-
Projekt eine funktionale Einheit bildet. Die Universität wird unmittelbar nach Vorliegen der 
notwendigen Rechtstexte des Landes ein Konzept für die Professorenbesoldung 
erarbeiten. So ist geplant, bei den besonderen Leistungszulagen 60% der Mittel für 
Forschungs- und 40% der Mittel für Lehrleistungen anzusetzen. 

Personalbindung und -entwicklung 

36. Die Wettbewerbsfähigkeit der Universität und ihr Profil als Eliteuniversität hängen ganz 
entscheidend von der Motivation ihrer Mitarbeiter ab. Ausbildung junger Menschen, 
Weiterbildung von Mitarbeitern und deren Qualifikationsförderung werden künftig eine 
immer größere Rolle spielen. Angesichts des hohen Innovationsdrucks auf das Personal 
sind Maßnahmen der Personalbindung sowie der Personalentwicklung zur Motivation 
und Anreizsetzung dringend notwendig. Ein modernes Personalführungs- und 
Ausbildungssystem wird auf allen Ebenen der Universität angestrebt. Zur Beratung in 
Fragen der Personalausbildung und -führung wird eine Coaching-Stelle eingerichtet. Das 
Rektorat wird hierzu im Jahr 2005 ein Konzept entwickeln und stufenweise umsetzen. 
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37. In Erwartung verbesserter tariflicher, aber auch dienstrechtlicher Möglichkeiten wird das 
Rektorat aufgrund von tarifvertraglichen Öffnungsklauseln Sonderregelungen entwickeln, 
die beispielsweise spezielle Arbeitszeitregelungen, Anreizsysteme sowie Telearbeit 
ermöglichen. 

Umsetzung 

38. Die voranstehende Gesamtstrategie zielt auf eine Vielzahl von Impulsen und 
Veränderungen ab. Diese müssen primär und in der Hauptsache aus den 
wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität Heidelberg heraus geleistet werden. 
Daneben und darüber hinaus jedoch benötigt das Rektorat Instrumente, um Anstöße 
geben, Profile herausbilden und Veränderungsprozesse beschleunigen zu können. 
Deshalb hat das Rektorat beginnend Anfang 2004 einen Pool aus Professoren-, 
Mittelbau- und Mitarbeiterstellen aufgebaut. Er dient allein dazu, die Innovationskraft der 
Universität und deren Flexibilität zu stärken. Die Ressourcen für den Pool werden aus 
den Bereichen der Universität zu bestreiten sein, die nicht zu ihren Kernbereichen 
zählen. 

 
 
 
 
 
Heidelberg, den 27. Oktober 2004 
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