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Vorwort

Der von Bund und Ländern finanzierte Pakt für Forschung und Innovation sichert der Max-Planck- 

Gesellschaft eine verlässliche mittelfristige Planungsperspektive. Angesichts des stetig steigen-

den Finanzbedarfs in der Spitzenforschung ist dies eine wesentliche Voraussetzung, um weiterhin 

innovative Forschungsgebiete frühzeitig erschließen und im internationalen wissenschaftlichen 

Wettbewerb eine Spitzenpositionen einnehmen zu können. Der Chemie-Nobelpreis, den Stefan 

Hell vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie 2014 erhielt, ist ein beeindruckender 

Nachweis dafür, dass die Max-Planck-Gesellschaft zur weltweiten Spitze der Forschung gehört. 

Wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei ihre Fähigkeit, die rasanten wissenschaftlichen Fortschritte an 

führender Stelle mitzugestalten oder zu initiieren. So hat sie ihre Mittel auch 2014 produktiv nut-

zen können, um eine Vielzahl neuer wissenschaftlicher Themen und Projekte aufzugreifen oder 

weiterzuentwickeln. Gleichzeitig hat sie weiterhin engagiert an der Erfüllung der Paktziele gear-

beitet. 

Der neue Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Martin Stratmann, der sein Amt 2014 an-

getreten hat, setzt neue Akzente, die das Bewährte fortführen und neue Herausforderungen 

innovativ aufnehmen. Insgesamt ist es sein Ziel, die Max-Planck-Gesellschaft jünger, weib-

licher und noch dynamischer zu machen. So möchte er die Programme zur Nachwuchsför-

derung attraktiver gestalten. Zur Verbesserung der Chancengleichheit sollen herausragende 

junge Forscherinnen mittels Mentoring und Talent Scouting noch stärker als bisher ermutigt 

werden, eine Karriere in der Wissenschaft anzustreben. Ein besonderes Augenmerk legt 

Präsident Stratmann auch auf den Europäischen Forschungsraum (EFR). Die Max-Planck- 

Gesellschaft wird sich aktiv an der Entwicklung des EFR beteiligen, indem sie sich weiter mit 

exzellenten Forschungseinrichtungen vernetzt, zur Stärkung vielversprechender Forschungs-

regionen innerhalb des EFR beiträgt und sich noch stärker für europäische Karrierepfade 

öffnet. Diese neuen Arbeitsschwerpunkte korrespondieren mit der Selbstverpflichtung, wel-

che die Max-Planck-Gesellschaft im Zuge der dritten Phase des Pakts für Forschung und 

Innovation ab 2016 eingegangen ist.

Der vorliegende Bericht zeigt, wie die Max-Planck-Gesellschaft 2014 die einzelnen Paktziele 

in ihrem strategischen Handeln aufgegriffen und umgesetzt hat. Besonderes Augenmerk 

richtet der Bericht auf die Themen „wissenschaftlicher Nachwuchs und Karrierewege“ sowie 

„Transfer von Wissen und Erfahrung in Wirtschaft und Gesellschaft“.
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Die Internationalisierung des Arbeitsmarktes für Hochqualifizierte und der demographische 

Wandel stellen Hochtechnologieländer wie Deutschland vor die Aufgabe, weltweit um die 

besten Nachwuchskräfte zu werben. Daher ist es unerlässlich, Karrierestrukturen so wei-

terzuentwickeln, dass sie im Vergleich mit den internationalen Top-Einrichtungen konkur-

renzfähig bleiben. Die Forscherlaufbahn hierzulande attraktiver zu machen, gehört zu den 

wichtigsten Zielen von Bund und Ländern ebenso wie von Wissenschaftsorganisationen. 

In den vergangenen Monaten hat die Max-Planck-Gesellschaft intensiv an der Optimierung 

ihrer Nachwuchsprogramme gearbeitet. Denn sie will jungen Forscherinnen und Forschern 

hervorragende Bedingungen für ihre Karriere bieten. Es geht darum, die besten und kre-

ativsten Nachwuchswissenschaftler für die Max-Planck-Institute zu gewinnen. Die jungen 

Frauen und Männer sollen wissenschaftliche Freiräume und die nötige soziale Sicherheit 

bekommen, und sie sollen in ihrer Karriereentwicklung in und außerhalb der Wissenschaft 

bestmöglich unterstützt werden. 

Innerhalb der Richtlinien, die mit der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes 

und der Länder abgestimmt wurden, gestaltet die Max-Planck-Gesellschaft die vier Bereiche 

Betreuung, Vergütung, Karriereplanung und Doktorandenvertretung neu. Für die Betreuung 

wurden die Leitlinien zur Doktorandenausbildung überarbeitet und dabei auch spezifische 

Leitlinien für die International Max Planck Research Schools entwickelt. Bei der Vergütung 

unterscheidet die Max-Planck-Gesellschaft künftig in ihrer Förderstruktur zwischen Dokto-

randen, Postdoktoranden und Gästen. Ausführliche Informationen finden sich in Kapitel 3.54.

Seit Jahrzehnten fördert die Max-Planck-Gesellschaft im Rahmen ihrer gesellschaftlichen 

Verantwortung die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Technologien für 

die Anwendung in Unternehmen oder in der Medizin. Innerhalb der Organisation beglei-

tet die Max-Planck-Innovation GmbH zentral für die Max-Planck-Institute den Technologie-

transfer inhaltlich und administrativ. Die Max-Planck-Gesellschaft hat in den letzten Jahren 

unterschiedliche Validierungs- und Translationseinrichtungen ins Leben gerufen. Diese Ent-

wicklung wurde auch im Jahr 2014 weiter vorangetrieben. Exemplarisch seien hier der Life 

Science Inkubator in Bonn und die an ihn angeschlossenen Inkubatoren in Dresden (Life 

Sciences) und Göttingen (Photonik) genannt, ebenso wie das Lead Discovery Center (LDC) 

in Dortmund. Auch neue Formen der Kooperation, die über eine einfache Lizenzierung hin-

ausgehen, tragen zu neuen Chancen im Technologietransfer bei. Ein Beispiel dafür ist die 

Impfstoffentwicklung in Zusammenarbeit mit der anfangs vom BMBF unterstützten Vakzine 

Projekt Management GmbH (VPM).
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Diese strukturellen Maßnahmen werden bei der Max-Planck-Gesellschaft flankiert durch 

finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten in der Projektförderung. z.B. mit Mitteln des 

Max-Planck-internen Verfügungsrahmens für Technologietransfer. Im Rahmen des Paktes für 

Forschung und Innovation konnten von der Max-Planck-Gesellschaft beispielsweise neue 

medizinische Möglichkeiten erschlossen werden. Dazu gehören Wirkstoffe im Bereich der 

Onkologie ebenso wie eine vielversprechende Technologie für Wundheilung und Desinfekti-

on durch so genanntes kaltes Plasma.

Diese strukturellen und finanziellen Maßnahmen werden permanent weiterentwickelt und 

durch neue Instrumente im Technologietransfer ergänzt. So planen die Max-Planck-Gesell-

schaft und die Fraunhofer-Gesellschaft derzeit neue Formen der Zusammenarbeit mit dem 

Ziel, in virtuellen Strukturen Großprojekte wissenschaftlich zu bearbeiten und dabei die Trans-

lation in die Anwendung von Beginn an als Kernbestandteil zu integrieren. Das erste bereits 

konkret geplante Großprojekt betrifft den Bereich der Energiekonversion und -speicherung 

(Projekt „TREK/PLANCK“). Ausführliche Informationen zum Transfer von Forschungsergeb-

nissen in Wirtschaft und Gesellschaft finden sich in Kapitel 3.4 

Insgesamt gibt der Bericht einen Überblick über zahlreiche wichtige Entwicklungen und die 

entsprechenden Maßnahmen, welche die Max-Planck-Gesellschaft mithilfe der Paktmittel im 

Jahr 2014 realisieren konnte.

Vorwort
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3. SACHSTAND

3.1 DyNAMISCHE ENTWICKLUNG DES WISSENSCHAFTSSySTEMS

3.11 DIE DEUTSCHE WISSENSCHAFT IM INTERNATIONALEN WETTBEWERB

Internationaler Wettbewerb: Spitzenstellung bei Zitationen

Die Forschungsstärke wissenschaftlicher Einrichtungen kann man am besten anhand von Indika-

toren bemessen, die sowohl über den Output als auch die Qualität von Forschung Auskunft ge-

ben. So lässt sich beispielsweise die Bedeutung wissenschaftlicher Arbeit gut daran ablesen, wie 

häufig die Forschungsergebnisse in renommierten Zeitschriften publiziert wurden. Renommierte 

Zeitschriften nehmen nur solche Ergebnisse zur Publikation an, die von den Fachkolleginnen und 

Fachkollegen aufs Strengste geprüft und für besonders wichtig erachtet wurden.

Seit einigen Jahren publiziert die Nature Publishing Group (NPG) 

Nature Asia-Pacific ein weltweites Institutionen-Ranking*, das auf 

der Anzahl von Publikationen in Zeitschriften der Verlagsgruppe 

(wie z. B. Nature, Cell Research oder The EMBO Journal) basiert. 

Gezählt werden ausschließlich “primary research papers that were 

published as ‘Articles, Letters and Brief Communications”. Neben 

der Anzahl der Papers insgesamt wird für jede Institution auch die 

Anzahl der Papers angegeben, bei der berücksichtigt wird, wie vie-

le andere Institutionen an einem Paper beteiligt waren (corrected counts oder CC).

Wie der aktuelle Index für die Max-Planck-Gesellschaft zeigt, steht sie an fünfter Stelle des welt-

weiten Institutionen-Ranking (wenn die Institutionen nach CC sortiert werden). Unter den Top 10 

im Index befinden sich neben der Max-Planck-Gesellschaft nur noch das CNRS und die University 

of Cambridge als weitere europäische Einrichtungen. Da für den Index nur originäre Forschungs-

arbeiten in sehr renommierten Zeitschriften gezählt werden, deutet die gute Platzierung der 

Max-Planck-Gesellschaft sowohl auf einen hohen Publikationsoutput als auch eine hohe Qualität 

der Forschung hin. An dieser großen Bedeutung der Forschungsarbeiten von Max-Planck-Wis-

senschaftlerinnen und -Wissenschaftlern, die ihnen von Fachkolleginnen und Fachkollegen in den 

Peer-Review Verfahren der Zeitschriften von der NPG beigemessen wird, lässt sich auch der Er-

folg bemessen, den die Max-Planck-Gesellschaft bei der stetigen Erschließung neuer, strategisch 

wichtiger Forschungsbereiche erzielt. 

* http://www.natureasia.com/en/publishing-index/global
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3.1 DyNAMISCHE ENTWICKLUNG DES WISSENSCHAFTSSySTEMS
Entwicklung

3.12 STRATEGISCHE ERSCHLIESSUNG NEUER FORSCHUNGSBEREICHE

Grundlagenforschung beginnt dort, wo unser Wissen über die Welt seine Grenzen erreicht und 

neu gefundene Naturphänomene nicht mehr mit dem bisherigen Erkenntnisstand erklärbar sind. 

Das Streben nach Erkenntnisgewinn ist das wesentliche Motiv der Grundlagenforschung in der 

Max-Planck-Gesellschaft. Auch wenn die Generierung von Grundlagenwissen nicht unmittelbar 

auf anwendbare Produkte oder Verfahren zielt, kann sie doch Lösungen für die Realisierung tech-

nischer Innovationen liefern. Die finanzielle Planungssicherheit durch den im Rahmen des Pakts 

für Forschung und Innovation vereinbarten Mittelaufwuchs hat es der Max-Planck-Gesellschaft 

ermöglicht, eine bedeutende Anzahl an langfristig strategischen Forschungsfeldern für das deut-

sche Wissenschaftssystem zu erschließen. Sie verfügt dabei über verschiedene bewährte Verfah-

ren und Instrumente, die eine frühzeitige Erschließung neuer, innovativer Forschungsfelder und 

-themen ermöglichen. Dabei können ihre Institute als wissenschaftlich autonome, mittelgroße 

Einrichtungen rasch auf neue Entwicklungen reagieren und sich an der vordersten Front der in-

ternationalen Forschung positionieren. Ein ausgewogenes Instrumentenportfolio unterstützt sie 

dabei und ermöglicht darüber hinaus die Zusammenarbeit mit den besten Universitäten im In- 

und Ausland.

Stetige Erneuerung durch Gründungen und Neuausrichtungen

Die Max-Planck-Gesellschaft als eine fest in der deutschen Forschungslandschaft verankerte, in-

ternational agierende Wissenschaftsorganisation hat den Auftrag, Grundlagenforschung an den 

Grenzen des Wissens zu betreiben. Das verlangt von ihr ein hohes Maß an Flexibilität und In-

novationsfähigkeit und mündet in einem stetigen wissenschaftlichen Erneuerungsprozess ihrer 

Institute und der Gesellschaft insgesamt. Dies geschieht vor allem über die in der Max-Planck-Ge-

sellschaft etablierten und bewährten Evaluationsverfahren in ihrer Interdependenz von For-

schungskonzeption und Forscherpersönlichkeit. Die Etablierung von Neuem bedingt aber auch 

die Aufgabe von Bestehendem. Strukturell vollzieht sich dieser Prozess auf mehreren Wegen, 

über 

 – die thematische Umorientierung eines oder mehrerer Arbeitsbereiche an bestehenden 

Instituten bzw. die Erweiterung der Arbeiten an den Instituten,

 – die grundsätzliche thematische Neuorientierung eines ganzen Instituts,

 – die Aufgabe von Arbeitsgebieten,

 – die Schließung von Forschungsrichtungen bzw. Arbeitsbereichen und

 – im Einzelfall über die Gründung neuer Forschungseinrichtungen.

So erfolgten im Paktzeitraum 2006 bis 2014 –  finanziert aus dem MPG-Haushalt – insgesamt 

zehn Umbenennungen von Instituten infolge von Neuausrichtungen durch Berufungen, fünf Neu-

gründungen von Forschungseinrichtungen und in einem Fall die Teilung eines Instituts und deren 
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3.1 DyNAMISCHE ENTWICKLUNG DES WISSENSCHAFTSSySTEMS
Entwicklung

institutionelle Verselbständigung in zwei Institute. Des Weiteren konnten neue, zukunftsträchtige 

Forschungsgebiete mit der Gründung von drei weiteren Instituten und in einem Fall durch die 

Anbindung an die Max-Planck-Gesellschaft unter Beibehaltung der bestehenden Rechtsform eta-

bliert werden, deren Finanzierung aber durch Dritte erfolgt.

Darüber hinaus verfügt die Max-Planck-Gesellschaft auch über zahlreiche Fördermöglichkeiten, 

neue innovative Themen für einen mittelfristigen Zeitraum aufzugreifen. Im Ergebnis einer um-

fassenden Evaluierung wird mit deren Ablauf über ihre Weiterverfolgung befunden; auch dies 

kann im Einzelfall zu einer Institutionalisierung führen. Diese Aktivitäten erfolgen z.T. in enger 

Kooperation mit Universitäten und anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen im In- 

und Ausland.

Kommissionen zur Perspektivenplanung

Wie identifiziert die Max-Planck-Gesellschaft die wissenschaftlichen Themen, die sie dann mit ih-

ren Instituten oder den Instrumenten ihrer strategischen Programme erschließt? Die kritische Aus-

einandersetzung sowohl mit dem eigenen Fachgebiet als auch mit Nachbardisziplinen bildet ein 

wichtiges Element bei der Erweiterung des Forschungshorizonts. Die wissenschaftlichen Sektio-

nen der Max-Planck-Gesellschaft haben hierfür Perspektivenkommissionen eingerichtet. In ihren 

regelmäßigen Sitzungen hinterfragen sie das vorhandene Forschungsportfolio ihrer Sektion und 

entwerfen Konzepte zur Zukunft einzelner Institute oder neuer Abteilungen. Mit sektionsübergrei-

fenden Fragestellungen in diesem Kontext befassen sich spezielle intersektionelle Kommissionen. 

Um die Vorstellungen des Präsidenten, der wissenschaftlichen Vizepräsidentinnen und Vizeprä-

sidenten und der Sektionen frühzeitig zusammenzuführen und einen umfassenden und voraus-

schauenden Blick über alle Bereiche zu gewinnen, wurde der Perspektivenrat vom Präsidenten 

eingerichtet. Als ständige Präsidentenkommission berät er regelmäßig über Fragen der mittel- 

und langfristigen Perspektivenerschließung und trägt zur hohen Qualität der perspektivischen 

Gestaltungsprozesse bei. Er formuliert Zukunftsperspektiven und priorisiert konkurrierende Vor-

haben unter strategischen Aspekten, prüft und verbessert die Instrumente und Verfahren der Per-

spektivenerschließung. Ergänzend zu den regelmäßigen Treffen des Perspektivenrats werden in 

größeren zeitlichen Abständen Strategieklausuren veranstaltet, in denen der Perspektivenrat und 

ausgewählte Wissenschaftliche Mitglieder über Zukunftsfragen struktureller und thematischer 

Art diskutieren.

Forschungsperspektiven der Max-Planck-Gesellschaft

Der Beratungs- und Auswahlprozess in den Sektionen bildet die Basis für die Broschüre „For-

schungsperspektiven +“ der Max-Planck-Gesellschaft, in der seit dem Jahr 2000 im fünfjährigen 
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Turnus Forschungsfragen der Zukunft sowohl dem Fachpublikum als auch einer breiten Öffent-

lichkeit vorgestellt werden. Die Ausgabe „Forschungsperspektiven 2010+“ gewährt in neuer Auf-

machung und Gestalt einen Einblick in Themen, die die Max-Planck-Gesellschaft als besonders 

zukunftsträchtig einschätzt. Zugleich gibt es eine sachlich tiefergehende Version auf der Webseite 

der Max-Planck-Gesellschaft (www.mpg.de/perspektiven), die sich anders als die Printausgabe 

vor allem an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wendet.

Zur kontinuierlichen Identifizierung von Zukunftsthemen, die an der vordersten Front der Wis-

senschaft angesiedelt sind und großes Potenzial besitzen, und zur Fortschreibung der bereits 

identifizierten Themen ist im Jahr 2011 die Präsidentenkommission „Forschungsperspektiven der 

Max-Planck-Gesellschaft“ eingesetzt worden. Der Kommission gehören neben den Vorsitzen-

den der Perspektivenkommissionen der Sektionen je zwei weitere Mitglieder jeder Sektion an. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstellen zu den von der Kommission identifizierten 

Themen für die Broschüre „2010+“ review-artige Langtexte, aus denen dann zweiseitige Kurz-

fassungen entstehen. Diese illustrierten Fassungen werden zusammen mit den Langtexten kon-

tinuierlich auf der Website der Max-Planck-Gesellschaft veröffentlicht und im Dialog mit der Wis-

senschaftsgemeinde weiterentwickelt. Im Jahr 2013 hat die Präsidentenkommission sechs neue 

Themen als Forschungsperspektiven identifiziert. Die dazugehörigen zweiseitigen Kurzversionen 

wurden im Jahr 2014 auf der Webseite der Max-Planck-Gesellschaft online gestellt, zudem ste-

hen auch die wissenschaftlichen Basistexte als Download zur Verfügung. Mit dieser neuartigen 

Plattform soll es gelingen, Themenideen an vorderster Front der Wissenschaft aufzugreifen und 

voranzutreiben – auch mit dem Ziel, durch einen kontinuierlichen Reflexionsprozess neue Gebiete 

für die Wissenschaft und für die Max-Planck-Gesellschaft zu erschließen. In größeren zeitlichen 

Abständen werden dann die Zukunftsthemen wie bisher gebündelt in einer gedruckten Ausgabe 

zusammengeführt, die sich vor allem an Politik, Wirtschaft, Medien und Öffentlichkeit richtet.

Bahnbrechende Projekte zur Bündelung der Kräfte mit der universitären Spitzen-
forschung: Max-Planck-Forschungsgruppen an Universitäten

Die Max-Planck-Forschungsgruppen an Universitäten haben sich in den vergangenen Jahren als 

ein sehr erfolgreiches Instrument der Kooperation zwischen Universitäten und der Max-Planck-Ge-

sellschaft erwiesen, mit dem universitäre Forschungsstandorte nachhaltig gestärkt werden kön-

nen. Die befristet auf fünf Jahre eingerichteten, transdisziplinären Forschungsgruppen bearbeiten 

innovative Forschungsansätze an vorderster Front der Wissenschaft. Ein wesentliches Ziel dieser 

Kooperation ist es, die Forschungsaktivitäten der Max-Planck-Gesellschaft eng mit denen der 

Universitäten zu vernetzen und so die wissenschaftlichen Kräfte zu bündeln. 

2014 wurden die beiden bereits im Vorjahr avisierten Max-Planck-Forschungsgruppen etabliert. 

Das betrifft zum einen die Forschungsgruppe für Environmental Genomics an der Universität Kiel 

Das grün-fluoreszierende Protein (gFP) ist eines der wichtigsten 
„reporterproteine“ in Molekular- und Zellbiologie. Es leuchtet 

kräftig grün, wenn es mit blauem licht angeregt wird.
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zu dem neuartigen, interdisziplinären Thema der Umweltgenomik. Zum anderen wurde an der 

Universität Würzburg die Max-Planck-Forschungsgruppe für Systemimmunologie gegründet. Sie 

verfolgt eine systembiologische Betrachtungsweise, um die Ursachen vielfältiger Erkrankungen 

zu untersuchen, an denen das Immunsystem beteiligt ist.

Max-Planck-Forschungsgruppe für Environmental Genomics an der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel

Zur Förderung der weiteren Zusammenarbeit zwischen dem Max-Planck-Institut für Evolutions-

biologie in Plön und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wurde die Max-Planck-Forschungs-

gruppe für Environmental Genomics an der Universität Kiel eingerichtet. Dieses interdisziplinäre 

Forschungsthema der Umweltgenomik umfasst die Bereiche Evolutionsökologie, Molekularbio-

logie, Systematik und funktionelle Genomik. Die Forschung zielt darauf ab, Artenbildung und 

Prozesse der Wirtspezialisierung bei Pilzerregern von Pflanzen zu verstehen und dies in ei-

nen evolutionären und ökologischen Kontext zu setzten. Im Frühjahr 2014 konnte eine junge 

Wissenschaftlerin auf eine W3-Stelle an die Kieler Universität und zugleich als Direktorin der 

Max-Planck-Forschungsgruppe berufen werden. Dabei kamen auch die in der Max-Planck-Gesell-

schaft üblichen Verfahren der Auswahl und der Qualitätssicherung zur Anwendung. Die Anbin-

dung der Direktorin der Forschungsgruppe an die Max-Planck-Gesellschaft erfolgt seit August 

2014 als Max Planck Fellow am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön.

Max-Planck-Forschungsgruppe Systemimmunologie an der Julius-Maximilians- 
Universität Würzburg

Im Juni 2014 beschloss der Senat der Max-Planck-Gesellschaft die Gründung der Max-Planck-For-

schungsgruppe Systemimmunologie an der Universität Würzburg, worauf der Ruf an einen Kan-

didaten für die Leitung der ersten Abteilung erfolgte. Die Max-Planck-Forschungsgruppe Sys-

temimmunologie wird einen systembiologischen Ansatz in der Immunforschung verfolgen. Im 

Gegensatz zu allen anderen körpereigenen Organen ist das Immunsystem über den ganzen Kör-

per verteilt und agiert deshalb immer auf der Systemebene. Das Immunsystem, soweit es heute 

entschlüsselt ist, kann daher nur auf einer systembiologischen Ebene unter Einbeziehung der 

spezifischen Besonderheiten der unterschiedlichen Organe verstanden werden. Dies gilt nicht 

nur für die Untersuchung biologischer und physiologischer „Normalzustände“, sondern auch für 

das ursächliche Verständnis zahlreicher Erkrankungen. Der im Ergebnis des gemeinsam mit der 

Universität gestalteten Berufungsverfahrens ausgewählte Kandidat lehnte den Ruf allerdings ab. 

Das Besetzungsverfahren wird daher 2015 fortgesetzt.
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3.1 DyNAMISCHE ENTWICKLUNG DES WISSENSCHAFTSSySTEMS
Entwicklung

Interdisziplinäre Synergien verstärken: Max Planck Netzwerke

Die vernetzte Bearbeitung eines komplexen, risikobehafteten und kostspieligen Forschungsthe-

mas durch mehrere Partner wird von der Max-Planck-Gesellschaft in der Form von Max-Planck-Netz-

werken besonders gefördert. In einem Netzwerk werden in der Regel mehrere zu einem überge-

ordneten Forschungsthema gehörende und eher mittel- bis langfristig angelegte Teilprojekte von 

verschiedenen Max-Planck-Instituten und ggf. externen Partnern bearbeitet, wobei die Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler der einzelnen Arbeitsgruppen in einem engen Informations-

austausch hinsichtlich der Ergebnisse stehen. Grundlage für die Einrichtung von Max-Planck-Netz-

werken ist ein überzeugendes Konzept, das einer ausführlichen Begutachtung unterzogen wird. 

Im Pakt-Zeitraum, d.h. seit 2006, konnten bisher acht derartige Netzwerke auf den Weg gebracht 

werden, an denen sich neben Max-Planck-Instituten auch Universitätseinrichtungen beteiligen. 

Weltweit Potenziale für deutsche Forschung erschließen: Max Planck Center

Max Planck Center verstärken und erweitern bereits bestehende internationale Kooperationen 

der Max-Planck-Institute in besonderer Weise. Auf der Basis wissenschaftlicher Kooperationspro-

gramme schaffen sie Plattformen, auf denen die beteiligten Max-Planck-Institute und ihre interna-

tionalen Partner ihre jeweiligen Kenntnisse, Erfahrungen und Expertisen zusammenführen. Max 

Planck Center sind damit ein Internationalisierungsinstrument mit großer Flexibilität, sie bieten 

Plattformen, die mit einem Mindestmaß an institutioneller Bindung und mit überschaubarem 

Ressourceneinsatz die Kooperation mit ausgewählten Forschungspartnern auf eine neue Ebene 

stellen (vgl. auch Kapitel 3.31).

3.13 WETTBEWERB UM RESSOURCEN

3.131 ORGANISATIONSINTERNER WETTBEWERB

Für die Bearbeitung neuer und risikobehafteter Forschungsfelder ist eine solide und langfris-

tig gesicherte, institutionelle Grundfinanzierung unerlässlich. Dies garantiert, dass der oft mü-

hevolle Einsatz für ein grundlegendes Verständnis komplexer Zusammenhänge der Natur am 

Ende zu wissenschaftlichen Erträgen oder sogar zu Basisinnovationen führt. Aus Mitteln der 

institutionellen Förderung entwickelte die Max-Planck-Gesellschaft ein breites Portfolio an pro-

grammatischen Maßnahmen zur Etablierung innovativer und risikobehafteter Themen sowie 

zur Förderung exzellenter Köpfe. Die hierfür reservierten Mittel werden in einem Auswahl-

verfahren vergeben. Darüber hinaus gab der Pakt für Forschung und Innovation den Anstoß 

zur Implementierung zusätzlicher Förderinstrumente des organisationsinternen Wettbewerbs. 
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Die Max-Planck-Gesellschaft verfügt damit über abgestufte Fördermöglichkeiten, um neue For-

schungsideen anzupacken, den wissenschaftlichen Nachwuchs – insbesondere Wissenschaftle-

rinnen – für die Max-Planck-Gesellschaft zu gewinnen und die Zusammenarbeit mit universitären 

und außeruniversitären Partnern zu verstärken.

Im Rahmen der Verhandlungen über die Fortsetzung des Pakts für Forschung und Innovation 

über 2016 hinaus wurde eine Reihe von Zielvorgaben neu gesetzt. Davon werden insbesondere 

die Bereiche der Nachwuchsförderung, Zusammenarbeit mit Universitäten und außeruniversi-

tären Einrichtungen und das Thema Gleichstellung profitieren: Die Förderung von Wissenschaft-

lerinnen auf W2-Ebene wurde durch eine Erhöhung der Anzahl der besetzbaren Positionen, die 

Anpassung der Ressourcenausstattung an das Niveau von Max-Planck-Forschungsgruppen und 

durch Veränderungen beim Gewinnungsprozess optimiert. In enger Kooperation mit Universitä-

ten steigern bis zu 20 neue International Max Planck Research Schools (IMPRS) die Ausbildungs-

leistung der Max-Planck-Gesellschaft für den nationalen und internationalen wissenschaftlichen 

Nachwuchs. Das Max Planck Fellow-Programm zur Stärkung der Zusammenarbeit mit exzellen-

ten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Universitäten wird auf über 80 Max Planck 

Fellows erweitert. Der Aufwand für gemeinsame Projekte mit der Fraunhofer-Gesellschaft wird 

um 50 % gesteigert, d.h. pro Jahr werden mindestens drei neue Kooperationsprojekte auf den 

Weg gebracht. 

Im Jahr 2014 wurden für den organisationsinternen Wettbewerb wiederum rund 10 % des 

Gesamtmittelvolumens der Max-Planck-Gesellschaft aufgewendet.

Folgende Aktivitäten und Initiativen wurden im Jahr 2014 im organisationsinternen Wettbewerb 

neu bewilligt bzw. verlängert:

• 3 International Max Planck Research Schools neu bewilligt

• 3 International Max Planck Research Schools verlängert

•  3 International Max Planck Research Schools nach erfolgreicher Evaluation 

 zur Verlängerung aufgefordert

• 8 themenoffene Max-Planck-Forschungsgruppen verlängert

• 6 Auslauffinanzierungen von Max-Planck-Forschungsgruppen wegen Wegberufungen

• 2 ERC Young Investigator Grants/Forschungsgruppen verlängert

• 1 Otto-Hahn-Gruppe neu bewilligt

• 4 erfolgreich abgeschlossene Berufungen auf W2-Stellen im Minerva-Programm

• 4 MPG-FhG-Kooperationsprojekte neu bewilligt

• 8 neue Max Planck Fellows

• 5 Max Planck Fellows verlängert

Doktorandin Debora ressnig bei der 
arbeit an einem Elektronen-Mikroskop im 

Max-Planck-institut für kolloid- und grenz-
flächenforschung in Potsdam.
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3.132 ORGANISATIONSÜBERGREIFENDER WETTBEWERB

Die Institute der Max-Planck-Gesellschaft sind mit ihrer Kompetenz in der Grundlagenforschung 

an vielen universitären Spitzenstandorten wichtige Partner der Hochschulen. Ihr Beitrag ist wis-

senschaftliche Exzellenz, Interdisziplinarität und internationale Sichtbarkeit. Die forschungsstar-

ken Max-Planck-Institute haben auch in der zweiten Phase der Exzellenzinitiative wesentlich 

zum Erfolg der ausgezeichneten Universitäten beigetragen: So sind jeweils ein oder mehrere 

Max-Planck-Institute an 33 aller 45 erfolgreich geförderter Exzellenzcluster und an 22 von 45 

Graduiertenschulen beteiligt. Damit ist die Max-Planck-Gesellschaft unter allen deutschen For-

schungsorganisationen der erfolgreichste Partner der Hochschulen im Bereich der durch die Ex-

zellenzinitiative geförderten Spitzenforschung und Doktorandenausbildung.

Darüber hinaus ist die Max-Planck-Gesellschaft an mehr als der Hälfte der ausgezeichneten „Ex-

zellenz-Universitäten“ mit ihren Instituten vor Ort maßgeblich am geförderten Zukunftskonzept 

beteiligt: An der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Dresden, der Ruprecht-Kar-

ls-Universität Heidelberg, der Universität zu Köln, der Ludwig-Maximilians-Universität München 

und der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.

An der Exzellenzuniversität Köln ist die Max-Planck-Gesellschaft mit ihren vier Kölner 

Max-Planck-Instituten, den drei Bonner Instituten und dem Forschungszentrum caesar eng in 

das Zukunftskonzept „Die Herausforderung von Wandel und Komplexität annehmen“ einge-

bunden. In Dresden, der ersten Exzellenzuniversität in einem ostdeutschen Flächenland, sind 

auch die drei lokalen Max-Planck-Institute Bestandteil des jetzt prämierten Zukunftskonzeptes: 

Unter dem Titel „DRESDEN-concept“ möchte die Technische Universität speziell die Zusam-

menarbeit mit den vor Ort ansässigen Forschungseinrichtungen weiter vertiefen. Am Standort 

Tübingen baut die Eberhard-Karls-Universität im Rahmen ihres positiv beurteilten Zukunfts-

konzepts „Research − Relevance − Responsibility“ die Partnerschaft mit dem Max-Planck-

Campus Tübingen weiter aus; dort sind das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, das 

Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, das Friedrich-Miescher-Laboratorium und ein Teil-

standort des neuen Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme angesiedelt.

Tabelle 1 - Übersicht ab 2006 bewilligter/geförderter Vorhaben in den Programmen des 
organisationsinternen Wettbewerbs (Stand: 31.12.2014)
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3.133 EUROPäISCHER WETTBEWERB

Die Max-Planck-Gesellschaft konnte die im 7. Forschungsrahmenprogramm bereits sehr erfolgrei-

che Beteiligung an der prestigeträchtigen Exzellenzförderung des Europäischen Forschungsrats 

ERC in Horizont 2020 fortsetzen. Der ERC fördert mit seinen Research Grants herausragende 

Grundlagenforschungsprojekte, die ein hohes Potenzial aufweisen, die Grenzen des Wissens 

maßgeblich zu erweitern oder neue Felder zu etablieren. Die personenzentrierten Grants gehen 

dabei ausschließlich an Forscherinnen und Forscher mit ausgezeichnetem Leistungsprofil.

In der ersten Ausschreibungsrunde der ERC Starting Grants 2014 konnte die MPG mit insgesamt 

18 eingeworbenen Grants ein hervorragendes Ergebnis verbuchen. Europaweit konnte in die-

sem Wettbewerb lediglich das französische Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

mehr Grants einwerben. In Deutschland war die MPG mit großem Abstand die erfolgreichste 

Einrichtung. Zudem konnte die MPG in der Ausschreibungsrunde der ERC Consolidator Grants 

2014 sieben weitere Grants einwerben. Für die Evaluierung der ERC Advanced Grants in der Aus-

schreibungsrunde 2014 liegen noch keine Ergebnisse vor. In diesem Wettbewerb gab es seitens 

der MPG 29 Anträge. Die Erfolge der Max-Planck-Gesellschaft beim ERC bestätigen eindrucksvoll 

den Anspruch, nur die Besten in ihre Reihen aufzunehmen. 

In der Summe aller eingeworbenen ERC Synergy, Advanced, Consolidator und Starting 

Grants belegt die Max-Planck-Gesellschaft mit insgesamt 152 Grants den zweiten Platz in 

der Institutionen-Bestenliste, hinter dem CNRS.

Darüber hinaus hat die Max-Planck-Gesellschaft in den Ausschreibungen 2011, 2012, 2013 und 

2014 für ERC Proof of Concept Grants insgesamt fünf Grants eingeworben (2011 einen,  2013 

zwei und 2014 ebenfalls zwei). Mit diesen Grants werden zusätzlich bis zu 150.000 Euro zu 

bereits eingeworbenen Starting, Consolidator, Advanced oder Synergy Grants bewilligt, um die 

Ergebnisse aus diesen Grants zu verwerten.

Mit ihren ERC Grants ist die Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland weiterhin mit Abstand die 

erfolgreichste Institution bei der ERC-Förderung.

DIE ERFOlGREICHSTEn  
EInRICHTunGEn

Total 
Grants

Synergy 
Grants

Advanced 
Grants

Consolidator 
Grants

Starting 
Grants

1. CNRS 245 3 61 39 142

2. Max-Planck-Gesellschaft 152 5 50 13 84

3. University of Cambridge 146 3 48 19 76

4. University of Oxford 133 2 53 16 62
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3.1 DyNAMISCHE ENTWICKLUNG DES WISSENSCHAFTSSySTEMS
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3.14 FORSCHUNGSINFRASTRUKTUREN

Beteiligung an Forschungsinfrastrukturen 

Forschungsinfrastrukturen sind umfangreiche, von und für mehrere Partner gemeinsam vorge-

haltene Hardware- oder Serviceeinrichtungen für die Spitzenforschung und dienen damit dem 

Erhalt und der Weiterentwicklung einer exzellenten und zukunftsfähigen Forschungslandschaft. 

Forschungsinfrastrukturen umfassen z.B. Flugzeuge für die Erdsystemforschung, global angeleg-

te Klimaforschungsinfrastrukturen, Netzwerke in den Lebenswissenschaften oder Plattformen 

für Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Durch steigende In-

vestitions- und Betriebskosten derartiger Infrastrukturen wächst forschungs- und finanzpolitisch 

die Notwendigkeit, Planung, Betrieb und Nutzung von Forschungsinfrastrukturen national und im 

europäischen Forschungsraum zu koordinieren und zu unterstützen.

Durch das BMBF positiv evaluierte Forschungsinfrastrukturen werden daher in die sog. Roadmap 

für Forschungsinfrastrukturen aufgenommen. Hiermit ist nicht nur die Möglichkeit finanzieller 

Förderung verbunden, sondern auch die Weichenstellung weiterer Vereinbarungen und Vernet-

zungen mit nationalen und internationalen Partnern. Hierzu zählt insbesondere das Europäische 

Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI), das vor allen Dingen neue Forschungsinf-

rastrukturen identifizieren soll, die notwendig sind, um den Forschungsstandort Europa zu erhal-

ten. Auch ESFRI listet solchermaßen identifizierte Infrastrukturen auf einer Roadmap. 

Die Institute der Max-Planck-Gesellschaft beteiligen sich sehr erfolgreich an internationalen und 

disziplinübergreifenden Infrastrukturprojekten. Nur beispielhaft seien hier die Infrastrukturen ge-

nannt, die unter – zum Teil maßgeblicher – Beteiligung der MPG in die BMBF-Roadmap aufge-

nommen wurden (die mit *gekennzeichneten Forschungsinfrastrukturen finden sich zudem auch 

auf der aktuellen ESFRI-Roadmap wieder):

• CTA* (eine Teleskopanlage, die das Verständnis über die komplexen Strukturen in der Milch-

straße und von extragalaktischen Quellen wesentlich erhöhen wird), 

• Eu-Openscreen* (eine Plattform für die Bereitstellung von neuen biologisch aktiven Substan-

zen, die als Werkzeuge in der Forschung und Entwicklung auf allen Gebieten der Lebenswis-

senschaften genutzt werden soll), 

• IAGOS* (bündelt Partner aus Forschung, Wettervorhersage, Luftfahrtindustrie und Luftfahrt-

gesellschaften in einer Infrastruktur zur globalen Erdbeobachtung. Zur Erfassung der chemi-

schen Zusammensetzung der Atmosphäre werden Hightech-Instrumente auf Linienflügen 

eingesetzt),

DIE ERFOlGREICHSTEn  
EInRICHTunGEn

Total 
Grants

Synergy 
Grants

Advanced 
Grants

Consolidator 
Grants

Starting 
Grants

1. CNRS 245 3 61 39 142

2. Max-Planck-Gesellschaft 152 5 50 13 84

3. University of Cambridge 146 3 48 19 76

4. University of Oxford 133 2 53 16 62
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• ClARIn* (Linguistische Daten, Werkzeuge und Dienste sollen in einer integrierten, interope-

rablen und skalierbaren Infrastruktur für die Fachdisziplinen der Geistes- und Sozialwissen-

schaften bereitgestellt werden).

• DARIAH* (unterstützt mit digitalen Methoden und Verfahren arbeitende Forschung in den 

Geistes- und Kulturwissenschaften),

• ElI (soll der internationalen wissenschaftlichen Community die weltweit stärksten Laser zur 

Verfügung stellen und Europa damit an die Spitze des wissenschaftlichen Feldes der Laser-

forschung bringen),

• ICOS* (stellt Daten für die Erforschung des Kohlenstoffkreislaufs und von Treibhausgasbilanzen 

bereit),

• Klimahöchstleitungsrechner HlR3 (in Rechenmodellen werden für das Klima wichtige Pro-

zesse und Wechselwirkungen entwickelt um das vergangene, aktuelle und künftige Klima 

darzustellen und zu untersuchen),

• SHARE (multidisziplinäre, grenzüberschreitende Datenbank am Max-Planck-Institut für Sozi-

alrecht über den sozioökonomischen Status und die sozialen/familiären Netzwerke von mehr 

als 45.000 Personen über 50 Jahren),

• Wendelstein 7-X (Experimentieranlage zur Erforschung der Kernfusion, die in Greifswald vom 

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik gebaut wird).

 
Einblicke in das innenleben von wendelstein 7-X: 
Ein arbeiter steht im gelb beleuchteten Plasmagefäß, um 
das die Magnetspulen angeordnet sind – dazu kommen 
die Stützstruktur und das außengefäß, das die zahlrei-
chen kühlrohre und leitungen zur Stromzufuhr einfasst. 
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3.2 VERNETZUNG IM WISSENSCHAFTSSySTEM

Eine zunehmende Komplexität wissenschaftlicher Fragestellungen macht es verstärkt notwen-

dig, Kompetenzen zu bündeln, um Spitzenforschung zu betreiben. Die Max-Planck-Gesellschaft 

ist für ihre Arbeit in ganz besonderer Weise auf wissenschaftsgeleitete und flexible Kooperations-

strukturen angewiesen. Auch im Jahr 2014 hat sie in diesem Sinne ihre vielfältigen Kooperationen 

zielgerichtet ausgebaut.

3.21 PERSONENBEZOGENE KOOPERATION

Eine produktive Vernetzung von Institutionen beginnt auf der Ebene des einzelnen Wissenschaft-

lers. Sichtbarer Beleg für die enge personelle Zusammenarbeit von Max-Planck-Gesellschaft und 

Hochschulen sind die derzeit 322 Max-Planck-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler, die als 

Honorar- oder außerplanmäßige Professorinnen und Professoren an deutschen Hochschulen an-

gebunden sind. Durch das Engagement der Honorarprofessorinnen und -professoren in der Lehre 

gelingt es der Max-Planck-Gesellschaft, ihre innovativen, meist nur außerhalb curricularer Normen 

angesiedelten Forschungsansätze für die Hochschullehre und damit für den wissenschaftlichen 

Nachwuchs zu erschließen. Die Anbindung der Max-Planck-Wissenschaftlerinnen und -Wissen-

schaftler an die Hochschulen im Rahmen einer Honorarprofessur hat sich dabei als das flexibelste 

Instrument erwiesen. Darüber hinaus sind 2014 insgesamt 47 gemeinsam mit einer Universität 

berufene Professorinnen und Professoren an Max-Planck-Instituten tätig.

Herausragende Hochschullehrerinnen und -lehrer wiederum können mit dem Max-Planck- 

Fellow-Programm ihre Forschung an einem Max-Planck-Institut vertiefen: Sie erhalten neben ihrem 

Lehrstuhl an der Universität für fünf Jahre eine zusätzliche Arbeitsgruppe an einem Max-Planck- 

Institut. Außerdem ermöglicht das Programm Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von 

Universitäten nach ihrer Emeritierung ihre Forschung an einem Max-Planck-Institut drei Jahre lang 

weiterzuführen. Oftmals international begehrte Leistungsträger bleiben so dem Forschungs- und 

Innovationsstandort Deutschland erhalten. Wegweisende Projekte können fortgesetzt und wich-

tige Aufgaben in der Nachwuchsförderung weiter übernommen werden.

Die siebte Ausschreibungsrunde des Max-Planck-Fellow-Programms konnte im Laufe des Jahres 

2014 erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt wurden bislang 62 exzellente Hochschulwis-

senschaftlerinnen und -wissenschaftler zu Max-Planck-Fellows bestellt. Zwei Aspekte unterstrei-

chen hierbei die Bedeutung des Programms und die Qualität der zu Max-Planck-Fellows bestell-

ten Personen: Seit 2005 wurden vier Max-Planck-Fellows zu Wissenschaftlichen Mitgliedern und 

zwei Max-Planck- Fellows zu Auswärtigen Wissenschaftlichen Mitgliedern der Max-Planck-Gesell-

schaft berufen. Auch von externer Seite wird die hervorragende Arbeit der Fellows anerkannt: 

Bislang wurden sechs Max-Planck-Fellows auch mit dem hoch angesehenen Gottfried Wilhelm 

Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet.
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3.22 FORSCHUNGSTHEMENBEZOGENE KOOPERATION

Wissen für die Praxis: Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft

Die Vernetzung zwischen der Fraunhofer-Gesellschaft und der Max-Planck-Gesellschaft im Rah-

men gemeinsamer Projekte ist ein sichtbares und produktives Ergebnis des „Pakts für Forschung 

und Innovation“. Das Programm wurde 2005 mit dem Ziel eingeführt, systematisch gemeinsa-

me Projekte der Spitzenforschung aufzusetzen. Durch diese Kooperationen sollen die in der er-

kenntnisorientierten Grundlagenforschung gewonnenen Erkenntnisse zur kreativen Anwendung 

führen und damit einen direkten Beitrag zur Entwicklung neuer Technologien leisten. Die Zusam-

menarbeit zwischen den beiden Forschungsorganisationen schließt somit eine Lücke im Inno-

vationsprozess und dessen Finanzierung. Eine wesentliche Voraussetzung der Zusammenarbeit 

ist, dass die Institute beider Partnerorganisationen Teilbeiträge mit vergleichbarem wissenschaft-

lichen Anspruch und Nutzen einbringen. Weitere externe Partner, z.B. Universitäten, können in-

volviert werden.

Seit Beginn des Pakts im Jahr 2006 sind insgesamt 32 Projekte bewilligt worden. Davon erhielten 

neun Projekte im Berichtsjahr 2014 eine Förderung. Für die in 2014 laufenden Vorhaben stellte die 

Max-Planck-Gesellschaft Fördermittel in Höhe von knapp 1,6 Mio. Euro aus dem Strategischen 

Innovationsfonds bereit. Die bisher geförderten Vorhaben verteilen sich über eine Vielzahl techno-

logisch und ökonomisch bedeutsamer Forschungsfelder: IuK-Technologie, Life Sciences, Sprach-

forschung, Mikroelektronik, Light & Surfaces, Produktion, Werkstoffe, Bauteile / Materialien. Ins-

gesamt wurden von beiden Forschungsorganisationen seit Beginn des Programms gemeinsam 

fast 42 Mio. Euro für die Kooperationsprojekte ausgegeben.

Im Vorjahr empfahl die Gutachterkommission drei Kooperationsprojekte zur Förderung. Diese 

Projekte wurden alle im Anschluss bewilligt und nahmen 2014 ihre Arbeit auf. Im Berichtsjahr 

wurden weiterhin vier neue Anträge für MPG-FhG-Kooperationen bewilligt, die im Laufe des 

Jahres mit ihrer Forschungsarbeit beginnen werden. Neu ist, dass die Projekte ab sofort anstelle 

einer dreijährigen Laufzeit meist über vier Jahre hin bearbeitet werden. Eines dieser Projekte 

wird sich mit biotechnologisch interessanten Produkten von Mikroben aus Insekten befassen. 

Das Ziel eines weiteren in 2014 startenden Kooperationsvorhabens ist die Entwicklung eines 

neuen Laser Additive Manufacturing (LAM)-Verfahrens zur Herstellung von Bauteilen, die nicht 

konventionell hergestellt werden können. Das dritte bewilligte Gemeinschaftsprojekt beschäftigt 

sich mit der Restaurierungs- und Musealisierungsgeschichte Pompejis, um innovative, dauerhafte 

Restaurierungsmaterialien und -verfahren zu entwickeln. Im Mittelpunkt des vierten, sehr risiko-

reichen, Kooperationsprojektes stehen HDR (High Dynamic Range)-Lichtfelder. Eine optimierte 

Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der erforderlichen Daten soll eine breite Nutzung in den 

digitalen Medien ermöglichen.

DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DER FRAUNHOFER- 

GESELLSCHAFT UND DER MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT 

SCHLIESST EINE LÜCKE IM INNOVATIONSPROZESS
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3.2 VERNETZUNG IM WISSENSCHAFTSSySTEM
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Beteiligung an den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung

In den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung sollen durch langfristig angelegte, gleich-

berechtigte Partnerschaften von außeruniversitären Forschungsorganisationen und Universitäten 

mit Universitätskliniken vorhandene Kompetenzen gebündelt und Wissenslücken zur Verbesse-

rung von Prävention, Diagnose und Therapie geschlossen werden. Die Deutschen Zentren der 

Gesundheitsforschung wurden mit dem Ziel eingerichtet, die Umsetzung von Ergebnissen der 

Grundlagenforschung in die klinische Praxis zu beschleunigen. Hierfür bedarf es einer Struktur, 

die den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern größtmögliche wissenschaftliche 

Freiheit bei ihrer Forschung einräumt und die Autonomie ihrer Forschungseinrichtungen unange-

tastet lässt.

Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich unter ausdrücklicher Betonung der Wahrung der Autonomie 

ihrer Institute an den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung beteiligt. An den Deutschen 

Zentren für Herz-Kreislauf-Forschung, für Lungenforschung und für Infektionsforschung wirken 

insgesamt sechs Max-Planck-Institute mit.

Zwei weitere Institute der Max-Planck-Gesellschaft kooperieren mit Standorten der Stiftung 

„Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung“.

3.23 REGIONALBEZOGENE KOOPERATION

Intensive wissenschaftliche Vernetzung der Institute mit den Hochschulen

Die Institute der Max-Planck-Gesellschaft leisten in der Zusammenarbeit mit den Hochschulen 

einen entscheidenden Beitrag zur wissenschaftlichen Profilbildung und helfen dabei, die interna-

tionale Sichtbarkeit eines Standortes zu erhöhen. Auf institutioneller Ebene haben Max-Planck-In-

stitute und Universitäten ihre erfolgreiche Zusammenarbeit bislang in rund 80 Kooperations-

verträgen festgeschrieben. Unter anderem wurden im Jahr 2014 Kooperationsvereinbarungen 

zur Vertiefung bzw. Strukturierung der Zusammenarbeit des Max-Planck-Instituts für chemische 

Energiekonversion mit der Universität Duisburg-Essen, der Zusammenarbeit des Max-Planck-Ins-

tituts für molekulare Biomedizin mit dem Universitätsklinikum Münster und der Zusammenarbeit 

des Max-Planck-Instituts für Herz- und Lungenforschung mit der Universität Kiel abgeschlossen.

Der Erfolg dieser Zusammenarbeit zeigt sich nicht zuletzt darin, dass unter allen deutschen For-

schungsorganisationen die Max-Planck-Gesellschaft der erfolgreichste Partner der Hochschulen 

im Bereich der durch die Exzellenzinitiative geförderten Spitzenforschung und Doktorandenaus-

bildung ist. Die Kooperationen mit Max-Planck-Instituten sind somit ein entscheidender Stand-

ortfaktor im Wettbewerb der besten deutschen Universitäten um internationale Sichtbarkeit und 

Leistungsfähigkeit in der Forschung.
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Neben der wichtigen Rolle, welche die Max-Planck-Gesellschaft den Forschungsclustern der Ex-

zellenzinitiative zuschreibt, hält sie selbst noch ein besonders flexibles Instrument zur Koopera-

tion ihrer Institute mit den Hochschulen bereit: die Max-Planck-Forschungsgruppen an Universi-

täten. Diese befristeten, transdisziplinären Gruppen erlauben es, innovative Forschungsansätze 

an vorderster Front der Wissenschaft gemeinsam mit universitären Partnern zu bearbeiten und 

damit das Forschungsprofil eines Universitätsstandortes nachhaltig zu stärken.

Regionale Zusammenarbeit bei Dual Career-Angeboten

Um so genannten Doppelkarrierepaaren, bei denen beide (Ehe-)Partner über eine hohe Qualifi-

kation und Berufsorientierung verfügen, eine attraktive Perspektive an einem neuen Standort zu 

vermitteln, arbeitet die Max-Planck-Gesellschaft intensiv daran, ihr Angebot kontinuierlich auszu-

bauen. Im Jahr 2014 ist das Dual Career Netzwerk Deutschland (DCND) für eine gemeinsame 

Kooperation an die Max-Planck-Gesellschaft herangetreten. Mit der Gründung des DCND soll die 

Profilbildung der Dual Career Services an den einzelnen Hochschulstandorten sowie bundesweit 

geschärft werden. Das Netzwerk nimmt damit sowohl für den Austausch von Best Practice zwi-

schen den Servicestellen hinsichtlich der jeweiligen Arbeits- und Organisationsweisen, als auch 

zur Verbesserung der (inter-)nationalen Sichtbarkeit von Unterstützungsprogrammen für Dual 

Career in Deutschland eine wichtige Funktion ein. 

Aber auch regionale Kooperationen konnten 2014 intensiviert und weiter ausgebaut werden. Ex-

emplarisch dafür steht die Kooperationsvereinbarung mit dem Munich Dual Career Office der TU 

München. Durch diese Zusammenarbeit, die u.a. lokale Hochschulen, andere außeruniversitä-

re Forschungseinrichtungen, Ministerien und Wirtschaftsunternehmen miteinschließt, entsteht 

ein großes Potential an zusätzlichen Vermittlungsmöglichkeiten. Neben München gibt es weite-

re Kooperationen in Stuttgart (Universität), Heidelberg (Universität), dem Dual Career-Netzwerk 

Südhessen (Universität Frankfurt), in Berlin-Brandenburg (FU Berlin) und Göttingen (Universität). 

Weiterhin sind Dual Career-Kooperationen in Freiburg, Köln und Potsdam (mit den jeweiligen 

Universitäten) sowie weiteren Standorten in Planung.

DUAL CAREER NETZWERK DEUTSCHLAND (DCND)

VERBESSERUNG FÜR DUAL CAREER-PROGRAMME
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3.2 VERNETZUNG IM WISSENSCHAFTSSySTEM
kooPEration

Zusätzlich besteht ein Kooperationsprojekt zur Gästebetreuung der Max-Planck-Gesellschaft mit 

der Technischen Universität München MUNICH WELCOME! Im Rahmen dieser Kooperation bün-

deln TU München und Max-Planck-Gesellschaft ihre gemeinsamen Ressourcen für die Gewin-

nung und Weiterentwicklung exzellenter, internationaler Wissenschaftstalente. Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler aus aller Welt erleben eine erste Anlaufstelle, die für die reibungslose 

Integration und Relocation in die Metropole München sorgt und sich den besonderen Bedürfnis-

sen widmet. Um zusätzlich regionale Synergieeffekte zu erschließen, bildet MUNICH WELCO-

ME! ein Netzwerk führender Organisationen in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, innerhalb 

dessen weitere Kräfte in der Metropolregion München gebündelt und Best Practice-Beispiele in 

der Gewinnung und Bindung von Spitzenkräften ausgetauscht werden.

In den vergangenen Jahren hat bei über der Hälfte der durchschnittlich 18 Berufungen pro Jahr in 

der Max-Planck-Gesellschaft die Frage nach den Karrierechancen des (Ehe-)Partners sowie nach 

dem sozialen Umfeld eine wichtige Rolle gespielt. Je nach Art und Umfang der individuellen 

Ansprüche und Bedarfe fällt eine durchschnittliche Beratungszeit von ca. acht Monaten an. Da 

immer mehr Frauen berufen werden, ist bei Dual Career-Beratungen der letzten Jahre ein signifi-

kanter Anstieg der Zahl männlicher Partner zu beobachten, die beraten und betreut werden. Wäh-

rend im Jahr 2012 20 % der betreuten Partner männlich waren, liegt diese Zahl derzeit bei 28 %.

Zusammenarbeit mit Hochschulen bei der Nachwuchsförderung 

Das Programm International Max Planck Research Schools (IMPRS) hat sich in seiner knapp 15-jäh-

rigen Laufbahn zu einem Pionierprojekt in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen außeruniversi-

tären Forschungsinstituten und Universitäten im Bereich der Nachwuchsförderung entwickelt. Jede 

einzelne IMPRS ist ein enger Kooperationsverbund aus einem oder mehreren Max-Planck-Instituten 

und mindestens einer Universität. Die Etablierung von IMPRS als enge Verbindung zwischen den 

Einrichtungen sichert dem gesamten Universitätsstandort die Möglichkeit, herausragende Dokto-

randinnen und Doktoranden anwerben zu können. An entsprechenden Standorten sind die IMPRS 

oftmals Teil einer übergeordneten Graduiertenschule oder kooperieren mit dieser. Durch die ge-

meinsame Ressourcennutzung und die erhöhte Sichtbarkeit generieren sie einen hohen Mehrwert. 

Im Berichtsjahr bereiteten sich rund 3.100 Doktorandinnen und Doktoranden in einer der 63 

IMPRS auf ihre Dissertation vor. Die hohe Zufriedenheit mit den angebotenen Lehrinhalten, 

die Möglichkeit, neben der Arbeit an eigenen Forschungsprojekten auch erste Erfahrungen im 

Bereich der Lehre zu sammeln, sowie die Betreuung in Thesis Advisory Committees werden 

in den durch externe Fachgutachterinnen und -gutachter begleiteten Evaluierungen der IMPRS 

regelmäßig herausgestellt.
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3.3 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
intErnationaliSiErung

Dabei stärken International Max Planck Research Schools nicht nur bundesweit die Verbindun-

gen zwischen Forschungsinstituten und Universitäten; sie streben dies auch über die Landes-

grenzen hinaus an. Innerhalb der letzten Antragsrunde für neue IMPRS wurde erstmals eine 

transatlantische IMPRS gegründet: Das Max Planck Florida Institute for Neuroscience schafft 

mit der IMPRS on Brain and Behavior in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum caesar, 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sowie der Florida Atlantic University einen 

Kontinente übergreifenden Ort für herausragende Promovierendenausbildung. 

Als ein weiteres Novum bietet die ebenfalls neu gegründete IMPRS for Translational Psychiatry 

des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität 

München strukturierte Promotionen in der Medizin an. Die Max-Planck-Gesellschaft reagiert mit 

diesem Projekt auf die dynamische Weiterentwicklung im Forschungssystem, welche auch nach 

Veränderungen in klassischen Promotionsfächern strebt. 

3.3 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Die internationale Zusammenarbeit der Max-Planck-Gesellschaft ist ein wichtiger Beitrag zur Er-

füllung ihrer Mission. Sie ist wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit. 

Im grenzüberschreitenden Zusammenwirken entstehen durch die Kombination verschiedener 

wissenschaftlicher Ansätze und Ressourcen wertvolle Synergieeffekte, die für wissenschaftliche 

Durchbrüche entscheidend sind. Darüber hinaus rekrutiert die Max-Planck-Gesellschaft weltweit, 

um die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf ihrem jeweiligen Gebiet für ihre 

Institute und den Forschungsstandort Deutschland zu gewinnen. Dabei spielt die internationale 

Nachwuchsförderung eine besondere Rolle. Sie ist eine wesentliche Grundlage für die gren-

züberschreitende wissenschaftliche Zusammenarbeit und zur Lösung globaler Probleme. 

3.31 INTERNATIONALISIERUNGSSTRATEGIEN

Für die Max-Planck-Gesellschaft ist Internationalität ein prägendes Kennzeichen. Mit dem Grad 

ihrer internationalen Ausrichtung ragt sie aus den deutschen Forschungsorganisationen und den 

Hochschulen heraus. Die Marke „Max Planck“ ist durch die verschiedenen Formen der institutio-

nellen Präsenz und des gezielten institutionellen Engagements im Ausland sichtbarer geworden, 

und die Internationalität der Max-Planck-Institute ist gestiegen.

Die Internationalität der Max-Planck-Gesellschaft findet ihre Ausprägung zunächst und in einem 

überwiegenden Maße auf der Ebene der Institute. Grundlage ist dabei die internationale wis-

senschaftliche Zusammenarbeit der Max-Planck-Institute durch einen intensiven Austausch von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und durch Kooperationen und gemeinsame Publi-

kationen mit ausländischen Partnern. Diese primär von wissenschaftlichen Interessen der In-
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stitute geleiteten Maßnahmen werden ergänzt durch den Betrieb von oder die Beteiligung an 

Forschungsinfrastruktureinrichtungen im Ausland. Dazu komplementär wurde auf der Ebene der 

Max-Planck-Gesellschaft ein Katalog aufeinander abgestimmter Instrumente entwickelt, die in 

ihrer Umsetzung durch die Institute auf die Intensität der Kooperation sowie auf die Besonder-

heiten von Fachgebieten und Regionen spezifisch angepasst und zugeschnitten werden können. 

Mit dieser Internationalisierungsstrategie und den dafür entwickelten Instrumenten wurde der 

notwendige Rahmen für die Institute geschaffen, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen 

und sich dabei auf erweiterte Handlungsoptionen stützen zu können.

Partnergruppen als Brücken

Bei Partnergruppen handelt es sich um ein Instrument zur gemeinsamen Förderung von Nach-

wuchswissenschaftlern mit Ländern, die an einer Stärkung ihrer Forschung durch internationale 

Kooperation interessiert sind. Hierzu zählen z.B. Indien, China, mittel- und osteuropäische sowie 

südamerikanische Länder.

Partnergruppen können mit einem Institut im Ausland eingerichtet werden. Voraussetzung hierfür 

ist, dass exzellente Nachwuchswissenschaftler (Postdoktoranden) im Anschluss an einen For-

schungsaufenthalt an einem Max-Planck-Institut an ein leistungsfähiges und angemessen aus-

gestattetes Labor in ihrem Herkunftsland zurückkehren und an einem Thema weiterforschen, 

welches auch im Interesse des vorher gastgebenden Max-Planck-Instituts steht. Die Arbeit der 

Partnergruppen wird nach drei Jahren evaluiert und kann – vorausgesetzt die Evaluation fällt po-

sitiv aus – auf fünf Jahre verlängert werden.

Partnergruppen tragen ganz wesentlich zu einer Stimulanz der internationalen Zirkulation von 

„besten Köpfen“ bei. Sie verstärken die personenbezogenen Kooperationen und vertiefen die 

wissenschaftlichen Netzwerke der Max-Planck-Institute in definierten Forschungsgebieten. Sie 

dienen der Fortführung der Zusammenarbeit mit herausragenden internationalen Forscherinnen 

und Forschern nach einem Gastaufenthalt an einem Max-Planck-Institut und sichern die Kon-

tinuität wissenschaftlicher Arbeiten zum beiderseitigen Nutzen. Partnergruppen sind wichtige 

Brückenköpfe für die deutsche Wissenschaft im Ausland und verstärken dadurch den Austausch 

von Wissen und Personen. Seit 1999 wurden insgesamt 106 Partnergruppen eingerichtet. Im 

Berichtsjahr erhielten mehr als 40 dieser Partnergruppen eine Förderung aus Paktmitteln.

Exzellenzanker im Ausland: Die Max Planck Center

Max Planck Center verstärken und erweitern bereits bestehende internationale Kooperationen 

der Max-Planck-Institute in besonderer Weise. Auf der Basis wissenschaftlicher Kooperations-

programme schaffen sie Plattformen, auf denen die beteiligten Max-Planck-Institute und ihre in-
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ternationalen Partner ihre jeweiligen Kenntnisse, Erfahrungen und Expertisen zusammenführen. 

Als ein Internationalisierungsinstrument mit großer Flexibilität bieten Max Planck Center 

Plattformen, die mit einem Mindestmaß an institutioneller Bindung und mit überschaubarem 

Ressourceneinsatz der beteiligten Kooperationspartner die Kooperation mit ausgewählten 

Forschungspartnern auf eine neue Ebene stellen und die Sichtbarkeit dieser Kooperationen 

erhöhen. Max Planck Center ergänzen bestehende Forschungsaktivitäten von Max-Planck-Ins-

tituten durch Bündelung komplementärer wissenschaftlicher Expertise mit internationalen For-

schungspartnern auf Augenhöhe. Max Planck Center entfalten so eine erhöhte Sichtbarkeit der 

internationalen Zusammenarbeit auf zukunftsweisenden Forschungsgebieten. Damit wird der 

wissenschaftliche Austausch stimuliert: Es eröffnen sich verbesserte Chancen für Nachwuchs-

kräfte, verbesserter Zugang zu Forschungsinfrastrukturen, und es entstehen neue Forschungs-

bereiche durch die Kombination neuer Fachdisziplinen.

Die Center werden grundsätzlich hälftig von beiden Seiten finanziert und sind auf fünf Jahre 

Laufzeit beschränkt. Damit bieten sie flexible Plattformen, auf denen die Kooperation mit aus-

gewählten Forschungspartnern auf eine neue, sichtbare Ebene gestellt werden kann. Über 

die Einrichtung von Max Planck Center mit ausgewählten, besonders starken Partnern im 

Ausland, insbesondere in Europa, Nordamerika und Asien, lässt sich der Nukleus einer dau-

erhaften Netzwerkstruktur legen, die allein auf Exzellenz beruht, und – kanalisiert durch die 

Max-Planck-Institute – auch in das deutsche System hineinwirkt.

Das Programm hat sich mit den ersten Gründungen im Ausland seit 2011 schnell etabliert:  

Vierzehn Max Planck Center haben seitdem erfolgreich ihre Arbeit aufgenommen. Im Jahr 2014 

gingen weitere Anträge für Max Planck Center ein, die für 2015 zur Entscheidung anstehen.  

Es ist vorgesehen, maximal ein bis zwei Max Planck Center jährlich einzurichten.

Max Planck-uBc centre for Quantum Materials, Vancouver, kanada (links), wissenschaftler am Vakuumbehälter des Magnetic  
reconnection Experiments (MrX) am Max Planck Princeton research center for Plasma Physics, uSa (rechts)
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3.3 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
intErnationaliSiErung

Max Planck Center Ausländische Partnerinstitution Federführendes Max-Planck-Institut

(beteiligte Max-Planck-Institute)

Indo Max Planck Center for Computer 

Sciences

IIT Delhi, Indien

Prof. Naveen Garg, Computer Science and Engineering, 

New Delhi

Prof. Mehlhorn, MPi für informatik

(MPi für Softwaresysteme)

Max Planck – NCBS-Center on Lipid 

Research

National Centre of Biological Science (NCBS), Bangalore, Indien

Dr. K. Vijay Raghavan

Prof. Zerial, MPi für molekulare Zellbiologie und genetik

(MPi für infektionsbiologie, MPi für kolloid- und grenzflä-

chenforschung)

Max Planck – Princeton Research 

Center for Plasma Physics 

Princeton University, USA

Prof. Stewart Prager, PPPL-Director

Prof. günter, MPi für Plasmaphysik

(MPi für Sonnensystemforschung)

Max Planck – UBC Centre for Quan-

tum Materials

University of British Columbia, Vancouver, Kanada

Prof. George Sawatzky, Co-Chair

Prof. keimer, MPi für Festkörperforschung

(MPi chemische Physik fester Stoffe)

Max Planck-RIKEN ASI Joint Center  

for Systems Chemical Biology 

RIKEN-ASI, Tokyo, Japan

Hiroyuki OSADA, Ph. D., Director

Prof. waldmann, MPi für molekulare Physiologie

Prof. Seeberger, MPi für kolloid- und grenzflächenforschung

Max Planck POSTECH Center for  

Complex Phase Materials

POSTECH, Pohang, Korea

Prof. Jae-Hoon PARK (POSTECH)

Prof. tjeng, MPi für chemische Physik fester Stoffe

Max Planck Center on Attosecond 

Science

POSTECH, Pohang, Korea

Prof. Eon KIM, Director

Prof. krausz, MPi für Quantenoptik

MPG-WIS Research Center for  

Integrative Archeology/Anthropology

Weizmann Institute of Sciences, Israel

Prof. Dr Walter and Dr Trude Borchardt 

Prof. hublin, MPi für evolutionäre anthropologie

Max Planck Hebrew University Center 

for Sensory Processing of the Brain 

in Action

Hebrew University Jerusalem, Israel

Prof. Idan Segev 

Prof. Bonhoeffer, MPi für neuriobiologie

Max Planck Sciences Po Center  

on Instability in Market Societies

Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po), Paris

Christine Musselin, Sciences Po

Patrick LeGalès, Sciences Po

Prof. Beckert, MPi für gesellschaftsforschung

Max Planck EPFL Center for Molecu-

lar Nanoscience and Technology

EPFL, Lausanne 

Prof. T. Rizzo

Prof. kern, MPi für Festkörperforschung  

(MPi für intelligente Systeme, Fhi,  

MPi für biophysikalische chemie)

Max Plank Odense Center on the  

Biodemography of aging

University of Southern Denmark

Prof. Kaare Christensen

Prof. Donald Canfield

Prof. Vaupel, MPi für demographische Forschung

Max Planck UCL Centre for Computa-

tional Psychiatry and Ageing

University College London

Prof. Ray Dolan

Prof. lindenberger, MPi für Bildungsforschung

Max Planck – The University of Tokyo 

Center for Integrative Inflammology

the university of tokyo

Prof. tadatsugu taniguchi

Prof. grosschedl, MPi für immunbiologie und Epigenetik

Max Planck Center
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Präsent in der Welt – Max-Planck-Institute im Ausland

Max-Planck-Institute im Ausland bieten die Chance, die internationale Basis in der Max-Planck-Ge-

sellschaft zu verbreitern und zugleich die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Wissen-

schaftsstandorts Deutschland nachhaltig zu sichern. Neben den zwei traditionsreichen Insti-

tuten in Italien, der Bibliotheca Hertziana in Rom und dem Kunsthistorischen Institut in 

Florenz, gibt es in den Niederlanden seit 1980 das Max-Planck-Institut für Psycholinguistik. 

Mit dem Max Planck Florida Institute for Neuroscience (MPFI) in Jupiter, Florida, ist die 

Max-Planck-Gesellschaft mit einem eigenen Institut am Forschungsstandort USA präsent und 

hat sich dadurch einen Brückenkopf im US-amerikanischen Wissenschaftssystem geschaffen. 

Das Institut widmet sich seit 2009 vorwiegend der Erforschung neuronaler Netzwerke. Mit den 

beiden Direktoren, David Fitzpatrick und Ryohei yasuda, sowie sechs Forschungsgruppenleiterin-

nen und -leitern sind heute am MPFI mehrere herausragende US-Forscherinnen und -Forscher 

auf diesem Gebiet in der Max-Planck-Gesellschaft tätig. Die Berufung einer dritten Direktorin oder 

eines Direktors ist geplant. Damit positioniert sich das Institut international in der neurobiologi-

schen Grundlagenforschung, die zu einem verbesserten Verständnis neurologischer Erkrankun-

gen wie Autismus, ADHS, Epilepsie oder Alzheimer beiträgt. Trotz rechtlicher Selbstständigkeit 

ist das MPFI dabei als vollwertiges Max-Planck-Institut in die Arbeit der Max-Planck-Gesellschaft 

integriert. Eine „International Max Planck Research School for Brain and Behavior“, die gemein-

sam mit dem Institut caesar der MPG, der Universität Bonn und der Florida Atlantic University 

etabliert wurde, bietet herausragenden Doktorandinnen und Doktoranden auf beiden Seiten des 

Atlantiks neue Austausch- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Das MPFI ergänzt das Forschungsportfolio der Max-Planck-Gesellschaft und verschafft ihr 

Zugänge zu internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die für eine Arbeit 

am Standort Deutschland nicht zu gewinnen wären, sowie zu neuen Kooperationspartnern 

und Finanzierungsquellen. Am Institutsstandort auf dem Forschungscampus in Jupiter profi-

tiert das Institut beispielsweise von der unmittelbaren Nachbarschaft zum Scripps Research 

Institute. Zudem ist das MPFI in den USA – im Gegensatz zur Max-Planck-Gesellschaft – als 

selbstständige Einrichtung nach amerikanischem Recht antragsberechtigt für Forschungsför-

derprogramme.

Durch die Präsenz vor Ort im dynamischen Forschungsraum der USA verbindet die Max-Planck-Ge-

sellschaft auf diesem wichtigen Feld die Forschungsarbeit in Deutschland und in den USA und 

stärkt auf diese Weise ihre zentrale Mission im deutschen Forschungssystem als national ver-

ankerte, aber international ausgerichtete Spitzenforschungseinrichtung. Max-Planck-Institute im 

Ausland stellen so ein innovatives und profilschärfendes Element der Internationalisierungsstra-

tegie der Max-Planck-Gesellschaft dar.

Bibliotheca hertziana - Max-Planck-institut für kunstgeschichte,  
rom: die zentrale treppenhalle des Palazzo Stroganoff 
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3.3 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
intErnationaliSiErung

Das Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Proce-

dural Law (Luxemburg Stadt), das 2012 gegründet wurde, untersucht das Verfahrensrecht aus 

verschiedenen Perspektiven: aus der Perspektive des internationalen öffentlichen Rechts, aus der 

Perspektive des europäischen Zivilrechts und im Hinblick auf regulatorische Aspekte (v.a. mit Be-

zug auf Finanzmarktfragen). Das Institut befindet sich noch in der Aufbauphase. Insgesamt sind 

für das Institut drei Abteilungen, eine Forschungsgruppe und ein Auswärtiges Wissenschaftliches 

Mitglied geplant. Davon sind derzeit zwei Abteilungen im Bereich des europäischen Zivilverfah-

rensrechts sowie im Bereich des internationalen Verfahrensrechts/Völkerrechts besetzt. Außer-

dem sind ein Direktor im Nebenamt (ohne Abteilung) und ein Auswärtiges Wissenschaftliches 

Mitglied am MPI tätig. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Max-Planck-Gesellschaft und dem Großherzogtum dient so-

wohl der Erweiterung des Forschungsportfolios der Max-Planck-Gesellschaft als auch der Ent-

wicklung des Wissenschaftsstandorts Luxemburg und der angrenzenden Region. Durch die in 

Luxemburg vertretenen Institutionen der Europäischen Union, insbesondere den Europäischen 

Gerichtshof, bietet der Standort ideale Voraussetzungen für die Erforschung des Verfahrens-

rechts. Zudem arbeitet das Institut eng mit der Universität Luxemburg zusammen, u.a. im Rah-

men der „International Max Planck Research School for Successful Dispute Resolution“. Auch 

eine grenzüberschreitende Vernetzung in der deutsch-französisch-luxemburgischen sogenannten 

„Großregion Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonie“ (Saarland, Lothringen, Luxemburg, Rhein-

land-Pfalz, Wallonien) ist angedacht. Wie und mit welchen Partnern die Kooperationen im Einzel-

nen gestaltet werden, ist noch offen und hängt von den Forschungsinteressen und -zielen der 

Beteiligten ab.

3.32 GESTALTUNG DER EUROPäISCHEN ZUSAMMENARBEIT 

Engagiert im Europäischen Forschungsraum 

Mit Hilfe einer klaren Strategie und eines vielfältigen Instrumentensets gestaltet die 

Max-Planck-Gesellschaft den Europäischen Forschungsraum mit. Ausdruck hierfür sind die kons-

tant hohen Zahlen zum Wissenschaftleraustausch und den zahlreichen internationalen Kooperati-

onsprojekten in Europa und der Welt: 

• Zwei von drei internationalen Kooperationspartnern der Institute sind in Europa angesiedelt: Die 

leistungsfähigsten Forschungspartner finden sich weiterhin in Großbritannien, Frankreich, Italien 

und den Niederlanden.

• Von 8.243 internationalen Gast- und Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern kamen 

im Berichtsjahr 2014 insgesamt 2.996 aus Ländern der Europäischen Union (ohne Deutschland); 

das entspricht einem Anteil von 36,3 %. Damit hat sich der Anteil internationaler Gast- und Nach-

wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1.000 erhöht.
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• 766 Kooperationsprojekte wurden insgesamt von 2007 bis Ende 2014 in europäischen Forschungs-

rahmenprogrammen gefördert, darunter 82 Neubewilligungen im Berichtsjahr. 

• Gemeinsam mit dem Euratom-Programm hat die Max-Planck-Gesellschaft bis Ende 2014 knapp 

675 Mio. Euro europäische Forschungsförderung bewilligt bekommen. Fast die Hälfte der bewil-

ligten Gelder fließen in ERC-Projekte, gefolgt von Marie-Curie-Projekten und Projekten im Bereich 

„Gesundheit“.  

Stärkere Präsenz in Europa

Ihre strategischen Instrumente bringt die Max-Planck-Gesellschaft auch zur Verstärkung ihrer wis-

senschaftlichen Präsenz in Europa ein: Auslandsinstitute, Forschungsinfrastruktur, die wechsel-

seitige Einrichtung von Forschungsgruppen, strukturierte Kooperationsaktivitäten (vor allem mit 

Frankreich und verstärkt mit Großbritannien) und Partnergruppen in Ost- und Südosteuropa.

Für die Max-Planck-Gesellschaft rückte im Berichtsjahr der Europäische Forschungsraum verstärkt 

in den Mittelpunkt ihrer internationalen Aktivitäten. Ziele sind die Stärkung des Europäischen For-

schungsraums in seiner Gesamtheit und die Entwicklung wissenschaftlicher Exzellenzkerne als 

Keimzellen nachhaltiger wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Wertschöpfung in gegenwärtig 

leistungsschwächeren Regionen Mittel- und Osteuropas. Dadurch soll die Schaffung von Grund-

lagen für langfristigen ökonomischen und gesellschaftlichen Wohlstand in ganz Europa erreicht 

werden. 

Teaming for Excellence zur Stärkung Europas

Die Max-Planck-Gesellschaft hatte sich 2012 mit der Initiative „Teaming for Excellence“ mit einem 

innovativen Konzept aktiv in die Diskussion um die Ausgestaltung des Forschungsrahmenpro-

gramms Horizont 2020 eingebracht. Gemeinsam mit acht weiteren führenden Forschungsorgani-

sationen aus Westeuropa, unter anderem dem französischen CNRS und dem spanischen CSIC, 

hatte die Max-Planck-Gesellschaft das Konzept zur Stärkung des Europäischen Forschungsrau-

mes in Richtung Ost- und Südosteuropa in einem „Weißbuch“ vorgestellt.

Aufbauend hierauf ist nun in Horizont 2020 eine eigene Förderlinie namens „Spreading Excellence“ 

verankert worden, welche u.a. Teaming-Projekte mit Partnern in Ost- und Südosteuropa fördert. 

Einreichungsschluss der ersten Ausschreibung von Teaming-Projekten war im September 2014. 

In den Projektanträgen haben sich europäische Regionen und Forschungseinrichtungen, in denen 

Strukturen für hervorragende Wissenschaft noch ausbaufähig sind, mit führenden Forschungsein-

richtungen zusammengeschlossen, um gemeinsam Centers of Excellence zu etablieren. 169 Anträ-

ge wurden insgesamt eingereicht, 10 davon mit Beteiligung von Max-Planck-Instituten. 

I NT E R N AT I O N A L I S I E R U N G

Internationale Kooperationen 
der Max-Planck-Gesellschaft Max-Planck-Partnergruppen

Forschungsanlagen im Ausland

Max Planck Center

Max-Planck-Partnerinstitute

Max-Planck-Institute 
mit Sitz im Ausland
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In einem hochkompetitiven Wettbewerb wurden 31 Projekte ausgewählt. Auf die Max-Planck-Ge-

sellschaft entfielen drei erfolgreiche Projekte, in denen nun Max-Planck-Institute gemeinsam mit 

Forschungseinrichtungen in Polen, Bulgarien und Zypern einen Businessplan zur Errichtung und 

zum Betrieb eines neuen Centers of Excellence erarbeiten. Ziel aller Anträge ist es, heute noch 

weniger forschungs- und innovationsintensive Regionen global wettbewerbsfähig zu machen.

3.33 INTERNATIONALISIERUNG DES WISSENSCHAFTLICHEN PERSONALS

Die Max-Planck-Gesellschaft ist national wie international ein begehrter Arbeitgeber und zieht 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt an. Spitzenwissenschaftlerinnen und 

Spitzenwissenschaftler gehen dorthin, wo sie die weltweit besten Arbeitsbedingungen vorfin-

den. Die starke internationale Ausrichtung schlägt sich in der Herkunft des Personals nieder: 

Zum Stichtag 01.01.2015 kommen 33 % der Institutsdirektorinnen und Institutsdirektoren der 

Max-Planck-Gesellschaft, fast 40 % aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und 93 % der 

Postdoktorandinnen und Postdoktoranden mit Stipendium aus dem Ausland. Europa ist dabei für 

die Max-Planck-Gesellschaft die wichtigste Herkunftsregion. 

Über die Hälfte der Doktorandinnen und Doktoranden hat eine ausländische Staatsangehörigkeit. 

Zudem waren an den Max-Planck-Instituten über 500 Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissen-

schaftler aus dem Ausland tätig.

3.34 INTERNATIONALISIERUNG VON BEGUTACHTUNGEN

Der Anspruch, den die Max-Planck-Gesellschaft an ihre eigene Forschungsleistung stellt, spiegelt 

sich darin wider, wie sie diese Leistung evaluieren lässt. Daher gilt es, für die Begutachtung ex-

terne hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt zu gewinnen, die mit 

ihrer Forschungsleistung und Erfahrung auf Augenhöhe mit den Direktorinnen und Direktoren der 

Max-Planck-Institute sind und von diesen als kritische Betrachter ihrer Arbeit akzeptiert werden. 

(siehe Abbildung 1, S. 32)

Von den derzeit fast 820 Fachbeiratsmitgliedern der Max-Planck-Institute arbeiten ca. 85 % im 

Ausland. Diese kommen überwiegend von wissenschaftlichen Einrichtungen aus den Vereinigten 

Staaten. Danach folgen mit Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und den Niederlanden Ver-

treter aus den forschungsstärksten Standorten Europas.

Die Fachbeiräte beraten die Institute und bewerten die Institutsleitungen. Sie sollen damit sicher-

stellen, dass innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft nur aktuelle Forschungsgebiete auf interna-

tional höchstem Niveau bearbeitet werden. Dafür ist die hohe Internationalität dieser Gremien 

eine Grundvoraussetzung.
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Die Wissenschaftlichen Mitglieder der Max-Planck-Gesellschaft sind ihrerseits in die Evaluation 

anderer Forschungsorganisationen und Universitäten im In- und Ausland integriert. Im Zuge die-

ses wechselseitigen Austausches leistet die Max-Planck-Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag 

zur internationalen Vernetzung der deutschen Forschung.

3.4 WISSENSCHAFT UND WIRTSCHAFT

3.41 TECHNOLOGIE- UND WISSENSTRANSFER-STRATEGIEN

Chancen des Technologietransfers

Die wirtschaftliche Entwicklung moderner Staaten ist zu einem überwiegenden Teil abhängig 

von deren Fähigkeit, neue Technologien hervorzubringen und umzusetzen. Insbesondere bei der 

Bundesrepublik Deutschland mit einem hohen Anteil an Unternehmen im Bereich der Hoch- und 

Spitzentechnologie ist eine differenzierte Wissenschaftsstruktur sowohl in der angewandten als 

auch in der Grundlagenforschung die entscheidende Grundvoraussetzung für die Entstehung 

dieser Technologien und den daraus resultierenden Innovationen. Während die angewandte For-

schung hierbei vor allem die Rolle der Verbesserung und Weiterentwicklung bereits existieren-

der Technologien übernimmt (sog. „inkrementelle Innovationen“), ist die Grundlagenforschung 

in besonderer Weise dazu geeignet, völlig neue, bislang unbekannte Technologien und daraus 

resultierend die sogenannten Durchbruchsinnovationen hervorzubringen.

Obwohl dieser Zusammenhang durch zahlreiche Studien auf der prinzipiellen Ebene vielfach 

belegt und allgemein akzeptiert ist, zeigt die Erfahrung, dass die praktische Umsetzung von wis-

senschaftlichen Erkenntnissen und Erfindungen in Innovationen, also am Markt verfügbare neue 

Produkte und Dienstleistungen, eine besondere Herausforderung darstellt. Hierbei gilt, dass wis-

senschaftliche Ergebnisse aus einer sehr anwendungsnahen Forschung vergleichsweise leich-

ter in konkrete Produkte umgesetzt werden können, Ergebnisse aus der Grundlagenforschung 

dagegen besonders hohe Anforderungen an die Umsetzung stellen. Der damit verbundene Pro-

zess der Überführung von Technologien aus der Wissenschaft in die Anwendung in der Industrie, 

zusammenfassend als Technologietransfer bezeichnet, muss hierbei unterschiedliche Anforde-

rungen abbilden und bedarf eines professionellen Managements. Ein Kernproblem des Transfers 

ist, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse (insbesondere aus der Grundlagenforschung) i.d.R. 

im Vorfeld einer technischen Umsetzung in Produkte und erfolgreichen Positionierung am Markt 

Abb. 1: Ausgewählte Herkunftsländer der Fachbeiräte der Max-Planck-Gesellschaft 
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noch einer weiteren Validierung bedürfen. Es handelt sich also zu Beginn des Prozesses noch 

nicht um Produkte bzw. Innovationen, sondern um frühe wissenschaftliche Erkenntnisse und 

Erfindungen. Diese müssen im Verlauf des Technologietransfers validiert werden, wozu unter 

anderem Aspekte wie die Reproduzierbarkeit, Kosten, Nebeneffekte oder besondere Marktanfor-

derungen nach industriellen Kriterien untersucht und gelöst werden müssen. Parallel muss dieser 

komplexe Prozess inhaltlich und administrativ professionell begleitet und strukturiert werden.

Von Beginn an hat die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) die Bedeutung des Technologietrans-

fers als eine wichtige Aufgabe im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung erkannt und 

wahrgenommen. Organisatorisch wurde dies zu Beginn dezentral an den einzelnen Instituten 

abgebildet. Als eine der ersten wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland hat die MPG 

die strukturellen Vorteile einer zentralen Technologietransfer-Organisation erkannt und bereits 

1970 hierfür eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, die Garching Instrumente GmbH, die 

heute als Max-Planck-Innovation zentral für die Max-Planck-Institute die inhaltliche und adminis-

trative Begleitung des Technologietransfers übernimmt. Hierdurch konnten seit Bestehen der 

Max-Planck-Innovation insgesamt nahezu 400 Mio. Euro an Einnahmen aus Lizenzen und Beteili-

gungen erzielt werden (ohne die Lizenzeinnahmen des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung 

z.B. aus den Ziegler-Natta-Patenten in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro), und somit 

nach Abzug der Erfindervergütung und der sonstigen Kosten etwa 200 Mio. Euro wieder in die 

Forschung investiert werden. Die Lizenzeinnahmen alleine stellen jedoch nur einen kleinen Teil 

des volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzens des Technologietransfers dar. Auf der ei-

nen Seite stehen die Lizenzeinnahmen selbst nach konservativen Schätzungen einem Umsatz in 

den beteiligten Unternehmen gegenüber, der wenigstens um den Faktor 50 über den Lizenzein-

nahmen liegt. Auf der anderen Seite wurden Tausende an Arbeitsplätzen geschaffen und die auf 

wissenschaftlichen Ergebnissen der MPG basierenden Erfindungen/Produkte zum Nutzen von 

Patientinnen und Patienten und Gesellschaft eingesetzt (wie zum Beispiel die Software FLASH in 

der Kernspintomographie oder das sehr erfolgreiche Krebsmedikament Sutent®).

Der Einfluss der Wissenschaft über den Technologietransfer auf die wirtschaftliche Entwicklung 

zeigt sich neben den reinen Finanzdaten beispielsweise auch daran, wie häufig wissenschaftli-

che Publikationen aus den Forschungseinrichtungen in Patenten – vor allem auch denen aus der 

Industrie – zitiert werden. Internationale Analysen zeigen, dass ein wesentlicher Faktor hierbei 

die Qualität der Publikationen ist. Die Top 1 % der Publikationen (hier liegt die MPG international 

unter den führenden Wissenschaftseinrichtungen – zuletzt Platz zwei nach Harvard University) 

werden fast zehn Mal so häufig zitiert. Gleiches gilt für auf exzellenter Forschung basierende 

Patente. Auch hier zeigt sich, dass MPG-Patente häufiger zitiert werden als die vieler anderer 

Wissenschaftseinrichtungen. Ausschlaggebend ist also nicht nur die reine Anzahl der Patentan-

meldungen, die bei Einrichtungen der angewandten Forschung, wie z.B. der Fraunhofer-Gesell-

schaft naturgemäß deutlich höher ist, als bei der MPG. Die sehr hochwertige Forschung an den 
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Max-Planck-Instituten in Verbindung mit der professionellen Begleitung des Patentierungsprozes-

ses und der Vermarktung durch die Max-Planck-Innovation sind somit ein wesentlicher Grund für 

den hohen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen von Erfindungen aus der MPG.

Trotz dieser positiven Beziehungen zwischen der akademischen Forschung im Allgemeinen 

und der Grundlagenforschung, beispielsweise an den Max-Planck-Instituten, zeigte sich in 

den letzten Jahren, dass der Technologietransfer aus der Forschung in die Wirtschaft zuneh-

mend schwieriger und herausfordernder geworden ist. Der Mangel an Risikokapital im Grün-

dungsbereich und der Rückzug der Unternehmen aus den frühen Forschungs- und Entwick-

lungsphasen macht es notwendig, die Validierung von Technologien aus der akademischen 

Forschung weiter zu intensivieren und auszudehnen. Daher hat die MPG, wie auch andere 

Forschungsorganisationen in Deutschland (wie in Abschnitt 3.42 beschrieben) unterschiedli-

che Validierungs- und Translationseinrichtungen entwickelt und umgesetzt. Beispielhaft sei-

en hier der Life Science Inkubator in Bonn und die an ihn angeschlossenen Inkubatoren in 

Dresden (ebenfalls Life Sciences) und Göttingen (Photonik) genannt, ebenso wie das Lead 

Discovery Center in Dortmund. Auch neue Formen der Kooperation, die über eine einfache 

Lizenzierung hinausgehen, wie die Impfstoffentwicklung in Zusammenarbeit mit der seiner-

zeit durch das BMBF unterstützten Vakzine Projekt Management GmbH, tragen zu neuen 

Möglichkeiten und Chancen im Technologietransfer bei.

Diese strukturellen Maßnahmen werden bei der Max-Planck-Gesellschaft flankiert durch fi-

nanzielle Unterstützungsmöglichkeiten in der Projektförderung, z.B. an Einrichtungen wie 

dem LDC, und Mittel des MPG-internen Verfügungsrahmens für Technologietransfer (jähr-

liches Gesamtvolumen von rund 7,5 Mio. Euro). Projekte, die durch die strukturellen und 

finanziellen Maßnahmen im Rahmen des Paktes für Forschung und Innovation von der MPG 

entwickelt und umgesetzt wurden, sind beispielsweise neue Wirkstoffe in der klinischen 

Entwicklung im Bereich der Onkologie (gemeinsam mit Bayer) oder im Bereich der Wund-

heilung/Desinfektion durch so genanntes kaltes Plasma (MPG-Ausgründung terraplasma 

GmbH). Daneben ist auch die Nutzung von Unterstützungsmaßnahmen insbesondere von 

Seiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie im Rahmen des GoBio- und VIP- sowie des EXIST-Programms 

ein wichtiger Baustein in der differenzierten Technologietransfer-Strategie der MPG, da eine 

Finanzierung der einzelnen Maßnahmen ausschließlich aus Eigenmitteln nur bei einer deut-

lichen Etaterhöhung über die im Rahmen des Paktes für Forschung und Innovation zugesag-

ten Mittelzuweisungen des Bundes und der Länder hinaus möglich wäre.

auf die Entdeckungen von Max-Planck-Forschern geht die technik zurück, 
lichtempfindliche Proteine in Zellen einzubauen und durch licht an- und ab-
zuschalten. Das italienische unternehmen axxam setzt diese als optogenetik 
bezeichnete Methode in einer Screening-Plattform ein, die die Entwicklung 
neuer Medikamente vereinfachen soll.
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Diese strukturellen und finanziellen Maßnahmen werden permanent weiterentwickelt und 

durch neue Instrumente im Technologietransfer ergänzt. So planen die Max-Planck-Gesell-

schaft und die Fraunhofer-Gesellschaft derzeit neue Formen der Zusammenarbeit mit dem 

Ziel, in virtuellen Strukturen Großprojekte wissenschaftlich zu bearbeiten und dabei die 

Translation und den Technologietransfer als Kernbestandteil von Beginn an zu integrieren. 

Das erste bereits konkret geplante Großprojekt betrifft hierbei den Bereich der Energiekon-

version und -speicherung (Projekt „TREK/PLANCK“). 

Open Access als Beitrag zum Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft

Seit mehr als zehn Jahren setzt sich die Max-Planck-Gesellschaft auch im Rahmen der Allianz 

der Wissenschaftsorganisationen dafür ein, dass die Ergebnisse öffentlich geförderter Forschung 

frei und kostenlos für jedermann zugänglich sein sollen, denn die freie Verfügbarkeit wissen-

schaftlicher Publikationen im Internet (Open Access) ermöglicht einen umfassenderen Zugriff 

auf Forschungsergebnisse und erhöht deren Sichtbarkeit. Dies dient in erster Linie dem wissen-

schaftlichen Fortschritt, denn neue Erkenntnisse entstehen nur, wenn Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler umfassenden Zugang zu den Veröffentlichungen der jeweiligen Fachcommunity 

haben. 

Die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Innovationen ist eine entscheidende Grund-

lage für wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftlichen Fortschritt. Der freie Zugang zu wissen-

schaftlichen Ergebnissen führt zu besserem Erkenntnistransfer in die Wirtschaft und zu mehr 

Wettbewerb. Aus diesem Grund hat die „Expertenkommission für Forschung und Innovation“ der 

Bundesregierung in ihrem Jahresgutachten 2013 die Bedeutung von Open Access betont. Auch 

die EU-Kommission betrachtet Open Access als Mittel zur Steigerung der Wirkung öffentlicher 

Investitionen in die Forschung.

Ein aktuelles Beispiel dafür, was Open Access in der anwendungsnahen Grundlagenforschung 

bewirken kann, ist das vom Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft und internati-

onalen Partnern initiierte „Novel Materials Discovery (NoMaD) Repository“. Damit sollen 

bisher weltweit verteilte und unkoordiniert gespeicherte Daten im Bereich der Werkstofffor-

schung gesammelt und allgemein zugänglich gemacht werden. Die Einrichtung dieser Open 

Access-Datenbank wird die Big Data-Analyse der gesammelten Daten ermöglichen und damit 

die Materialwissenschaften, insbesondere Materialanalyse und -design, nachhaltig verändern.
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Vermittler zwischen Wissenschaft und Wirtschaft – Max-Planck-Innovation

Max-Planck-Innovation (MI) ist eine der führenden europäischen Technologietransfereinrichtun-

gen. Als Ansprechpartner für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ebenso wie für Unter-

nehmen identifiziert MI schutzwürdiges geistiges Eigentum an den Max-Planck-Instituten und 

unterstützt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Patentierung und Vermarktung 

ihrer Erfindungen und Technologien. Dies kann sowohl durch Lizenzierung an bestehende Un-

ternehmen als auch über Ausgründungen aus den Instituten geschehen. Mit ihrer Scharnierrolle 

kann MI Unternehmen und Investoren den Zugang zu den Innovationen der Max-Planck-Gesell-

schaft vermitteln und leistet damit einen Beitrag zur Innovationskraft der deutschen Wirtschaft.

Max-Planck-Innovation pflegt kontinuierlich ihr internationales Netzwerk sowohl zu anderen 

Technologietransfer-Einrichtungen als auch mit der Industrie und anderen potentiellen Partnern. 

Dies gelingt unter anderem durch die aktive Mitwirkung in internationalen Technologietrans-

fer-Organisationen (ASTP, AUTM, LES, TTO Circle) sowie eine regelmäßige Präsenz auf Partne-

ring-Veranstaltungen weltweit (zunehmend auch in Asien und Südamerika).

Max-Planck-Innovation konnte 2014 wieder etliche Ausgründungsprojekte aus der Max-Planck-Ge-

sellschaft in unterschiedlichen Phasen ihrer Unternehmensgründung von der Idee bis zur Sicher-

stellung einer ersten Finanzierung begleiten. Neben der aktiven Unterstützung der gründungsin-

teressierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch MI hat sich in den letzten Jahren 

die Identifikation und Unterstützung bei der Beantragung geeigneter Fördermittelprogramme 

zur Produkt- bzw. Technologie-Validierung und zur gezielten Vorbereitung einer Ausgründung 

(z.B. EXIST FT, GoBio, M4, ERC proof of concept) im Rahmen dieser Vorgründungphase als 

wichtiger Baustein herauskristallisiert. Diese Fördermittel ermöglichen es, wesentliche proof of 

concept-Arbeiten zu leisten und eine Ausgründung professionell vorzubereiten.

Darüber hinaus konnte Max-Planck-Innovation mit Hilfe von Fördermitteln der BMBF Förderin-

itiative „Good practice zur Erleichterung von Ausgründungsvorhaben: Erhöhung der Manage-

mentkompetenzen“ gründungsinteressierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die 

notwendige Industrie-Expertise durch erfahrenes, externes Managementpersonal zur Seite 

stellen, um sie bei der Planung und Vorbereitung ihres Gründungsvorhabens effektiv zu unter-

stützen. Der unterstützende Einsatz insbesondere von Industrieexperten und Interim Mana-

gern hat sich bislang als ausgesprochen wertvoll erwiesen. Umso erfreulicher ist es, dass die 

Fortführung dieser Maßnahme zur weiteren Erprobung bis Mitte 2015 sichergestellt werden 

konnte. Die Evaluierung der Initiative wird in 2015 abgeschlossen sein. Dabei werden Möglich-

keiten und Ansätze zur Verstetigung geprüft.
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Die Seminarreihe „Start-up Days“ zum Thema Ausgründungen, die 2013 erstmals gemeinsam 

mit der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft und der Leibniz-Gemeinschaft 

veranstaltetet wurde, erfreute sich auch 2014 wieder positiver Resonanz. Somit konnten grün-

dungsinteressierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft für 

zahlreiche Fragen zu den Themen Technologietransfer und Ausgründungen sensibilisiert werden 

und gleichzeitig auch auf Erfahrungen aus den anderen Forschungseinrichtungen zugreifen. Ein 

besonderes Augenmerk lag darauf, mittels Vorträgen wie auch interaktiven Workshops praxis-

relevante Informationen und branchenübergreifende Erfahrungen rund um die Gründung und 

Finanzierung von Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Die Start-up Days boten damit einen 

umfassenden Überblick über Themen, mit denen Gründerinnen und Gründer vor und nach der 

eigentlichen Gründung regelmäßig konfrontiert werden. 

Seit 2007 veranstaltet Max-Planck-Innovation gemeinsam mit Ascenion jährlich den „Biotech 

NetWorkshop“. Dieser richtet sich an gründungsinteressierte Forscherinnen und Forscher sowie 

bereits ausgegründete Unternehmen im Life Science-Bereich aus der Max-Planck-Gesellschaft, 

der Helmholtz- oder Leibniz-Gemeinschaft und der Medizinischen Hochschule Hannover. Mit 

einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm von herausragenden und erfahrenen Referenten 

der Life Science Branche wurde auch beim 8. Biotech NetWorkshop wieder ein Rahmen für 

Information zu aktuellen gründungsrelevanten Themen sowie für einen intensiven Erfahrungs-

austausch zwischen jungen Gründerinnen und Gründern und erfahrenen Unternehmerinnen 

und Unternehmern geboten. 

Beide Veranstaltungen wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern regelmäßig sehr po-

sitiv beurteilt und sollen auch in Zukunft jährlich mit den Partnern durchgeführt werden. Die 

Max-Planck-Gesellschaft freut sich sehr, dass das Engagement von Max-Planck-Innovation bei 

den Start-up Days wie auch dem Biotech NetWorkshop vom BMBF im Rahmen der Initiative 

„Good practice zur Erleichterung von Ausgründungsvorhaben: Erhöhung der Managementkom-

petenzen“ gefördert wurde.
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3.42 FORSCHUNGSKOOPERATION; REGIONALE INNOVATIONSSySTEME

Life Science Inkubator – ideale Vorbereitung zur Ausgründung

Der von der Max-Planck-Innovation gegründete und seit 2009 operativ gestartete Life Science 

Inkubator bietet optimale Voraussetzungen für qualifizierte Ausgründungen im Life Science-Be-

reich, die Forschungsergebnisse in der Biotechnologie und Medizintechnik in marktreife Produkte 

überführen wollen. Der Life Science Inkubator wurde 2012 einer umfassenden Evaluation durch 

Ernst & young unterzogen und die Weiterführung empfohlen. 2013 konnte mit dem LSI Sachsen 

dank großer Unterstützung des Freistaats Sachsen, der TU Dresden und Dresden Exists bereits 

eine regionale Zweigstelle im BioInnovationsZentrum Dresden eröffnet werden. Hier wurden 

bereits zwei Projekte in den Inkubator aufgenommen und die Erfüllung der gesetzten F&E-Ziele 

zur Technologievalidierung weiter vorangetrieben. Ein Projekt wurde in 2014 in die Transferpha-

se des Inkubators überführt. Auch der Bonner Life Science Inkubator konnte eine Reihe von 

positiven Meldungen verbreiten: Bereits drei Inkubationsvorhaben konnten in entsprechende 

Ausgründungen überführt werden. Eine Ausgründung, Neuway Pharma GmbH, hat bereits eine 

erste Venture Capital Finanzierung mit einem renommierten VC-Unternehmen abschließen kön-

nen. Die Ausgründung Bomedus GmbH konnte mit der Vermarktung des ersten Produktes, einer 

Bandage zur Behandlung von chronischem Schmerz, beginnen. Die zweite Finanzierungsrunde 

dieser Ausgründung stößt bei Investoren auf reges Interesse. Die Ausgründung EpiVios GmbH 

konnte eine erste Finanzierung mit Privatinvestoren abschließen. Mit den zusätzlich von BMBF 

und dem nordrhein-westfälischen Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung ein-

geworbenen Fördermitteln sowie der in 2014 abgeschlossenen Kapitalerhöhung des kooperieren-

den privatwirtschaftlich organisierten Fonds, der LSI PSF GmbH, hat der Life Science Inkubator 

beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fortführung der Aktivitäten. Aufgrund der erfolgten 

Ausgründungen wird der zuvor voll ausgelastete Inkubator wieder neue Projekte zur Inkubation 

aufnehmen. 

Auf dem Weg zur Marktreife – der Photonik Inkubator und der Software Inkubator

Die Innovationslücke zwischen der Grundlagenforschung und einer erfolgreichen Ausgründung zu 

überbrücken, ist Ziel des mit großer Unterstützung des niedersächsischen Ministeriums für Wis-

senschaft und Kultur und des BMBF Ende 2014 operativ gestarteten Photonik Inkubators. Mit die-

ser neuen Initiative des Life Science Inkubators, die von Max-Planck-Innovation unterstützt wird, 

sollen Photonik-Projekte (z.B. im Bereich der Lasertechnologie und der Mikroskopie) technologisch 

soweit entwickelt und unterstützend begleitet werden, dass sie anschließend von Ausgründungs-

unternehmen marktreif weiter entwickelt und vermarktet werden können. Der Inkubator kooperiert 

eng mit dem Laser-Laboratorium Göttingen (LLG) und konnte dort geeignete Räumlichkeiten bezie-

hen. Trotz der starken Position der deutschen Unternehmen in der Photonik-Branche gibt es bei der 
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Ausgründungsdynamik noch Verbesserungspotential. Der Photonik Inkubator soll zur Verbesserung 

der Ausgründungsaktivitäten in dem Bereich beitragen. Er kann auch selbst Gründungsprojekte auf 

der Basis potenzialträchtiger Technologien anstoßen, die keine Gründerin bzw. keinen Gründer als 

treibende Kraft haben („Gründen ohne Gründer“). In solchen Fällen würde das Inkubator-Manage-

ment das zur Umsetzung der Technologievalidierung und anschließende Gründung notwendige 

Team gemäß den spezifischen Anforderungen des betroffenen Projekts auswählen und etablieren. 

Nach Bezug und Anpassung der Räumlichkeiten, Einstellung von Personal und ausführlicher Evalu-

ierung konnte im November 2014 mit dem ersten Inkubationsprojekt „FiberNavi“ von Prof. Schade 

vom Fraunhofer Heinrich Hertz Institut gestartet werden. 

Auch im IT-Bereich werden vielversprechende Projekte aus Forschungseinrichtungen nicht wei-

ter verfolgt, da die Forschungsarbeiten abgeschlossen sind, jedoch noch kein Entwicklungsstand 

erreicht wird, der eine Kommerzialisierung ermöglicht. Um diese Projekte verwerten zu können, 

hat die Max-Planck-Innovation Ende 2013 in Kooperation mit der Wissens- und Technologietrans-

feragentur der saarländischen Hochschulen (WuT) die IT-Inkubator GmbH in Saarbrücken gegrün-

det. Der IT-Inkubator nimmt vor allem anspruchsvolle technologiegebundene Software-Projekte 

aus Max-Planck-Instituten und den Hochschulen des Saarlandes auf, die sich noch in einem 

sehr frühen Entwicklungsstadium befinden und ein hohes Vermarktungspotential aufweisen. 

Im Rahmen des Inkubationsprozesses werden sie so weit entwickelt, dass sie vermarktungsfä-

hig werden. Hierbei können sowohl Gründungsprojekte wie auch Technologien weiterentwickelt 

werden, wobei Letztere nach einer erfolgreichen Inkubationsphase an bestehende Unternehmen 

lizenziert werden. Anfang 2014 hat der IT-Inkubator seine operative Tätigkeit aufgenommen und 

Räume im Starter-Zentrum auf dem Universitätscampus in Saarbrücken bezogen. Seitdem wur-

den ein Geschäftsführer und zwei Inkubationsmanager eingestellt, die notwendige Infrastruktur 

sowie ein umfangreiches Netzwerk aufgebaut und potentielle Projekte begutachtet. Ende 2014 

konnte mit der Inkubation eines ersten Projekts begonnen werden. Die Aufbauphase in den 

ersten zwei Jahren wird zu 100 % von der Landesregierung des Saarlandes gefördert. Nach 

Abschluss der Aufbauphase wird auch über eine Öffnung für Technologien aus anderen For-

schungseinrichtungen entschieden.

Erfolgreiche „Validierungsagentur“ – Lead Discovery Center

Das von der Max-Planck-Gesellschaft und Max-Planck-Innovation im Jahr 2008 eingerichtete Lead 

Discovery Center (LDC) zeigt, wie erfolgreicher Technologietransfer im Bereich der frühen Medi-

kamentenentwicklung funktionieren kann. Es beschäftigt sich mit den ersten Schritten der phar-

mazeutischen Wirkstoffforschung im Bereich niedermolekularer Substanzen und treibt Projekte 

bis zur sogenannten Leitstruktur („Lead“) voran, die den Ausgangspunkt für die weiteren Schritte 

der Medikamentenentwicklung bilden. Diese Leitstrukturen stellen den ersten Punkt der pharma-

zeutischen Wertschöpfungskette dar und können nachweislich bereits zu attraktiven Bedingungen 

Medizinalchemie: Das Design von innovativen 
wirkstoffen ist eine kernkompetenz des lDcs.
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an Pharmafirmen lizenziert werden. Im Falle einer solchen Einlizenzierung werden die Leitstrukturen dann durch 

die betreffende Pharmafirma in die Entwicklung überführt, in klinischen Studien getestet und im Erfolgsfall zur 

Markteinführung gebracht. So lassen sich Projekte der biomedizinischen Grundlagenforschung in innovative Wirk-

stoffe zur Bekämpfung von Krankheiten übersetzen. Das LDC ist innerhalb weniger Jahre zu einem anerkannten 

Partner der deutschen Pharmaindustrie gereift: Firmen wie unter anderem Bayer, Merck Serono, Boehringer 

Ingelheim und AstraZeneca sind im Industrial Advisory Board des LDCs vertreten. Diese enge Kooperation sowie 

die sehr erfolgreiche Arbeit des LDCs haben 2011 zur Lizenzierung der ersten Leitstruktur des LDCs an Bayer 

HealthCare geführt. Bei Bayer ist die Entwicklung effizient vorangetrieben worden – inzwischen befindet sich 

das Projekt sogar bereits in der klinischen Entwicklung und wird derzeit in zwei parallelen Phase-I-Studien gegen 

solide Tumore und Leukämien an mehr als 200 Patientinnen und Patienten getestet. 

Insgesamt wurden beim LDC bisher über 50 Projekte in unterschiedlichen Stadien der Validierung aufge-

nommen und bearbeitet. Dabei sind neben den Max-Planck-Instituten vermehrt Universitäten, Pharmafir-

men und seit 2014 auch die Helmholtz-Gemeinschaft Partner des LDCs. Seit Gründung konnte das LDC 

bereits zehn Projekte zum erfolgreichen Endpunkt Leitstruktur vorantreiben und über 15 Projekte in Indus-

triekollaborationen überführen.

Eine weitere Leitstruktur konnte 2013 an die Firma Qurient, Südkorea, lizenziert werden, die die Entwick-

lung dieser Leitstruktur bis in die klinische Phase II vorantreiben möchte, um das Projekt dann, unter Betei-

ligung des LDCs, an einen größeren Partner zu lizenzieren.

Zudem konnte 2013 ein umfangreicher Kooperationsvertrag mit MerckSerono, Darmstadt, abgeschlossen 

werden. Hier werden mehrere Projekte – z.T. noch in einem sehr frühen Stadium – bearbeitet, die dann im 

Erfolgsfall von MerckSerono lizenziert werden, um anschließend die weiteren Schritte der Medikamente-

nentwicklung voranzutreiben. Diese Kooperation ermöglicht dem LDC, sein Projektportfolio weiter auszu-

bauen. Eine ähnliche Partnerschaft konnte mit dem japanischen Pharmakonzern Daiichi Sankyo geschlos-

sen werden, bei der die therapeutischen Bereiche Onkologie, Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems 

und Stoffwechselkrankheiten im Fokus stehen. Auch hier werden mehrere frühe Projekte gemeinsam vo-

rangetrieben, und das LDC erhält zusätzliche Projektfinanzierung, um das Projektportfolio zu verbreitern. 

Darüber hinaus hat das LDC über diese Kollaboration Zugang zur Substanzsammlung von Daiichi Sankyo. 

Eine ähnliche Partnerschaft inklusive der Nutzung der firmeneigenen Substanzbibliothek existiert bereits 

seit 2012 mit AstraZeneca. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit konnte erst kürzlich ausgebaut und für drei 

weitere Jahre verlängert werden.

Darüber hinaus steht das LDC als Konsortialführer dem NRW Drug Discovery Engine DDE based on natural 

products Verbund vor, der zur Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen Krebs und Stoffwechselerkrankungen 

vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Bio.NRW Fördermaßnahme mit fast vier Millionen Euro 

gefördert wird. Das LDC ist außerdem eines von sechs Gründungsmitgliedern einer Allianz von weltweit 

führenden translationalen Forschungszentren zur Förderung der Medikamentenentwicklung, der Global Al-

liance of Leading Drug Discovery and Development Centres und stellt seit 2014 den Vorstand. 
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Die aktuellste Kooperation konnte Ende 2014 mit der Arctic University of Norway geschlossen werden 

mit dem Ziel, neue pharmazeutische Wirkstoffe auf Basis von  Naturstoffen aus dem arktischen Meer 

zu entdecken.

Das LDC ist darüber hinaus Gründer der Hit Discovery Constance GmbH (HDC). HDC ist ein Joint Ven-

ture zusammen mit dem Centre for Drug Design and Discovery (CD3, KU Leuven, Leuven/Belgien) und 

Axxam (Mailand/Italien). HDC hat seinen Sitz in Konstanz und nutzt seit Januar 2014 das Know-How und 

die etablierte Infrastruktur der ehemaligen Einrichtung zum Wirkstoff-Screening und Compound-Ma-

nagement von Takeda/ Nycomed/ Altana. Ebenfalls seit 2014 ist das LDC mittelbar alleiniger Anteileig-

ner der Affectis Pharmaceuticals AG, die Wirkstoffe gegen neurodegenerative und neuroinflammatori-

sche Erkrankungen entwickelt.

All dies zeigt den außerordentlichen Erfolg der strategischen Ausrichtung des LDC und die hervorragen-

de Einbindung des LDC in die akademische wie auch industrielle Wirkstoffforschung in Deutschland.

Industriekooperationen

Als gemeinnützige und durch Zuwendungen von Bund und Ländern finanzierte Forschungsorganisa-

tion generiert die Max-Planck-Gesellschaft mit ihrer Forschung ein Gut, das im öffentlichen Interesse 

genutzt werden soll. Die Nutzung des Wissens im öffentlichen Interesse schließt den Transfer in die In-

dustrie mit ein. Dieser Transfer stellt einen wichtigen und in seiner Bedeutung zunehmenden volkswirt-

schaftlichen Beitrag der MPG für das Gemeinwesen dar. Industrieunternehmen verfolgen naturgemäß 

eigene, wirtschaftlich geprägte Ziele. Aus der gegensätzlichen Aufgabenstellung – hier die primär dem  

Gemeinwohl verpflichtete MPG, dort das ökonomischen Zielen und Interessen verpflichtete Industri-

eunternehmen – entspringt ein Spannungsverhältnis, das es sachgerecht aufzulösen gilt. Dem trägt die 

MPG durch ihre Vertragsgestaltung Rechnung.

Für die Max-Planck-Gesellschaft gelten hierbei insbesondere folgende Prämissen:

• Die Zusammenarbeit erfolgt freiwillig und ist ausschließlich wissenschaftlich begründet.

• Aufgabengebiete werden mitformuliert.

• Die Zusammenarbeit erfolgt auf gleicher Augenhöhe; die Institute verstehen sich nicht als „verlän-

gerte Werkbank“.

• Forschungsergebnisse stehen der sie generierenden Partei zu; die MPG räumt dem Industriepart-

ner daran  Nutzungsrechte zu marktüblichen, namentlich entgeltlichen, Bedingungen ein. 

• Forschungsergebnisse der MPG sind umfassend zur Veröffentlichung bestimmt.

Die Drittmittelkennzahlen sind 2014 im Vergleich zu 2013 etwas zurückgegangen. Dieser Rückgang ist 

unter anderem durch die geringere Projektanzahl (rd. 3.505 Projekte, gut 160 Projekte weniger als im 

Jahr 2013) zu begründen. Auch der Start des neuen EU Programms Horizont 2020 führte zu Verzögerun-

gen bei Aufrufen zur Einreichung von Projektvorschlägen.

3.4 WISSENSCHAFT UND WIRTSCHAFT
tEchnologiEtranSFEr
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Patentanmeldungen und Lizenzverträge

Die Entwicklung bei Patenten, Lizenzverträgen und Ausgründungen verlief im Berichtsjahr wei-

terhin positiv. Neben drei Ausgründungen gelang es im Rahmen von Finanzierungsrunden für be-

stehende Beteiligungsunternehmen der Max-Planck-Gesellschaft über 4,1 Mio. Euro an frischem 

Kapital einzuwerben. Auch bei Patenten und Lizenzierungen war das Jahr 2014 erfreulich: Etwa 

90 Patente konnten im vergangenen Jahr angemeldet werden. Damit erhöht sich die Zahl der 

Patente seit Beginn des Pakts für Forschung und Innovation auf insgesamt knapp 800. Mit in- und 

ausländischen Unternehmen konnten im letzten Jahr knapp 50 Verwertungsverträge abgeschlos-

sen werden, seit Beginn des Pakts wurden damit etwa 550 Verwertungsverträge geschlossen. 

Insgesamt bestehen zurzeit 610 Verwertungsverträge.

Nachhaltige Ausgründungskultur durch intensive Unterstützung

Durch die gewissenhafte Qualitätsprüfung, die Bereitstellung von Industrie- und Managementex-

pertise und die Beratung und Hilfestellung bei der Beantragung von gründungsunterstützenden 

Förderprogrammen im Vorfeld von Ausgründungsvorhaben sowie durch Etablierung von Grün-

dungsinkubatoren gelingt es der Max-Planck-Gesellschaft, die Nachhaltigkeit von Ausgründungen 

sicherzustellen. Seit 2010 konnten allein 17 Gründungsvorhaben aus der Max-Planck-Gesellschaft 

mit Unterstützung von Max-Planck-Innovation ein Gesamtfördervolumen i.H.v. rd. 16 Mio. Euro 

aus verschiedenen Förderprogrammen zur Technologievalidierung und Gründungsvorbereitung 

einwerben. Bis dato erlöste die Max-Planck-Gesellschaft zudem durch Veräußerung einzelner Be-

teiligungen an erfolgreichen Ausgründungen insgesamt ca. 20 Mio. Euro. Mit der erfreulichen 

Bilanz bei Patenten, Verwertungsverträgen und Ausgründungen trägt die Max-Planck-Gesellschaft 

auch als Grundlagenforschungseinrichtung entscheidend zur Umsetzung innovativer Technologi-

en in Deutschland, zur Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze und zur wirtschaftlichen Ent-

wicklung des Standorts bei.

3.4 WISSENSCHAFT UND WIRTSCHAFT
tEchnologiEtranSFEr
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3.44 WEITERBILDUNG FÜR DIE WIRTSCHAFT

Innovation Days 2014

Am 1. und 2. Dezember 2014 stand München für zwei Tage ganz im Zeichen der Innovation: Die füh-

renden deutschen Forschungsorganisationen luden zum dritten Mal zu den „Innovation Days“ ein. Das 

seit 2012 bestehende Veranstaltungsformat, das 2014 federführend von der Max-Planck-Gesellschaft 

organisiert wurde, will den Transfer von Forschungsergebnissen fördern und Wissenschaft und Wirt-

schaft stärker miteinander vernetzen. Die Innovation Days sind eine ideale Plattform, um innovative 

Forscherinnen und Forscher, Technologietransferexpertinnen und -experten, Business Develop-

ment-Spezialistinnen und -Spezialisten aus der Wirtschaft und Venture Capital-Führungskräfte zu-

sammenzubringen. Darüber hinaus bietet die Partnering-Konferenz der Industrie die einzigartige 

Gelegenheit, mehr über Spitzentechnologien und Ausgründungsprojekte der Max-Planck-Gesell-

schaft, Fraunhofer-Gesellschaft sowie der Helmholtz- und Leibniz-Gemeinschaft zu erfahren. So 

präsentierten Forscherinnen und Forscher und Gründerinnen und Gründer 40 ausgewählte Techno-

logien und Spin-off-Projekte aus den Bereichen Life Sciences (Schwerpunkt Biotechnologie) und 

Chemical & Physical Sciences (Schwerpunkt Materialien und Leichtbau). Im Rahmen von Vorträgen 

und Podiumsdiskussionen stellten Experten Best-Practice Beispiele für Kooperationsmodelle vor, 

gaben Tipps für die Finanzierung von Unternehmensgründungen und diskutierten über Open Inno-

vation. Über die Online-Partnering-Plattform konnten die ca. 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

bereits vorab Termine miteinander vereinbaren. Insgesamt gab es über 100 Partnering-Meetings 

in den zur Verfügung stehenden Partnering-Boxen, in denen Technologien und Ausgründungs-

vorhaben mit potentiellen Finanzierungs- und Lizenzpartnern besprochen wurden. Aufgrund des 

positiven Feedbacks werden die Innovation Days weitergeführt und 2015 in Berlin stattfinden. 
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3.51 AUSZEICHNUNGEN UND PREISE

Eine Reihe hoch dotierter Preise von nationaler und internationaler Bedeutung, die Forscherinnen 

und Forschern der Max-Planck-Gesellschaft 2014 verliehen wurden, sind ein weiteres Indiz für 

die exzellente Qualität ihrer wissenschaftlichen Arbeit und deren internationaler Konkurrenzfä-

higkeit. 2014 war die Verleihung des Nobelpreises für Chemie an Stefan W. Hell, Direktor am 

Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, ein ganz herausragendes Ereignis. Stefan Hell 

ist der 18. Nobelpreisträger der Max-Planck-Gesellschaft.

Mit seiner Erfindung der Stimulated-Emission-Depletion-Mikroskopie (STED), die er 1999 als For-

schungsgruppenleiter am Göttinger MPI experimentell realisierte, hat Hell die Lichtmikroskopie 

revolutioniert. Herkömmliche Geräte haben eine Auflösungsgrenze, die durch die Wellennatur des 

Lichts bedingt ist: Objekte, die weniger als 200 Nanometer voneinander entfernt sind, können 

nicht mehr getrennt wahrgenommen werden. Die von Ernst Abbe entdeckte Auflösungsgrenze 

galt für mehr als ein Jahrhundert als praktisch unumstößlich.

Auch die Fluoreszenzmikroskopie musste vor dieser Grenze haltmachen. Das dabei zur Anwendung 

kommende „Fluoreszenz-Prinzip“ nutzte Hell in völlig neuer Weise und fand so als Erster einen 

Weg, die Abbe‘sche Auflösungsgrenze radikal zu unterlaufen. Bei der von ihm erfundenen und zur 

Anwendungsreife entwickelten STED-Mikroskopie wird ein Trick angewandt, um dem Phänomen 

der Lichtbeugung ein Schnippchen zu schlagen. Hierbei wird einem Strahl, der die Fluoreszenzmo-

leküle anregt, ein zweiter Lichtstrahl, der STED-Strahl, hinterhergesandt. Dieser bewirkt genau das 

Gegenteil: Er regt die Moleküle sofort ab und hält sie dunkel. Damit der STED-Strahl aber nicht alle 

Moleküle abschaltet, hat er in der Mitte ein Loch. Dadurch werden Moleküle am Rand des Anre-

gungs-Lichtflecks dunkel, wohingegen Moleküle im Zentrum ungestört leuchten können.

Dadurch ist es erstmals möglich, Strukturen in einer Zelle mit einer heute bis zu zehnmal bes-

seren Detailschärfe im Vergleich zu herkömmlichen Fluoreszenzmikroskopen zu beobachten. 

Doch nicht nur Momentaufnahmen sind mit dem STED-Mikroskop möglich. Sogar Vorgänge 

im Inneren lebender Zellen lassen sich „live“ mit Nanometer-Auflösung verfolgen. So gelang 

es dem Team um Hell, der seit 2002 Direktor am Institut ist, erstmals die Bewegungen von 

Botenstoff-Bläschen in einer Nervenzelle in Echtzeit zu „filmen“ – mit 33 Bildern pro Sekunde 

und einer Auflösung von rund 70 Nanometern.

nobelpreisträger Stefan hell bei der Preisverleihung 
in Stockholm (rechts), mit Präsident Martin Stratmann 

am Max-Planck-institut in göttingen (unten).
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Mit seinen bahnbrechenden Arbeiten zu STED und weiteren damit verwandten Verfahren wie der 

4Pi-Mikroskopie hat Hell ein Fenster aufgestoßen, um weit in den Nanokosmos lebender Zellen 

vorzudringen. In der Erforschung von Krankheiten oder der Entwicklung von Medikamenten biete 

die STED-Mikroskopie reichlich Potenzial, betont Stefan Hell. „Wenn sich direkt beobachten lässt, 

wie ein Medikament in der Zelle wirkt, könnte die Entwicklungszeit therapeutischer Wirkstoffe 

enorm verkürzt werden.“

Nobelpreis für Chemie 2014

Stefan Hell, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie

Ernst-Jung-Preis für Medizin

Thomas Boehm, Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik

Europhysics Prize

Jochen Mannhart, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung

Gustav-Neuenschwander-Preis der Europäischen Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte

Jürgen Renn, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte

Heinrich-Wieland-Preis

Reinhard Jahn, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie

Heinz Maier-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Wim Decock, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte

Laura Na Liu, Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme

Sönke Zaehle, Max-Planck-Institut für Biogeochemie

Herschel-Medaille der britischen Royal Astronomical Society

Reinhard Genzel, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik 

Kavli-Preis für Nanowissenschaften

Stefan Hell, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie

König-Faisal-Preis 

Gerd Faltings, Max-Planck-Institut für Mathematik

Leibniz-Preis

Armin Bogdandy, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
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Louis-Jeantet-Preis für Medizin

Elena Conti, Max-Planck-Institut für Biochemie

Millenium-Technologiepreis

Stuart Parkin, Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik

Paul-Ehrlich und Ludwig-Darmstädter-Preis

Michael Reth, Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik

Sofja-Kovalevskaja-Preis der Alexander-von-Humboldt-Stiftung

Renske van der Veen, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie

3.52 WISSENSCHAFTLICHES FÜHRUNGSPERSONAL

Kreativität durch das Harnack-Prinzip

Nach dem sogenannten Harnack-Prinzip identifiziert die Max-Planck-Gesellschaft in ihren 

strengen Auswahl- und Berufungsverfahren exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler, deren bisherige Arbeiten für Originalität und Leistungsfähigkeit sprechen und 

großes Potenzial aufzeigen. Die Berufenen erhalten die Freiheit und eine umfassende 

Ausstattung, um ihre innovativen Forschungsideen in die Tat umzusetzen. Die Qualität der 

von der Max-Planck-Gesellschaft geleisteten Forschung resultiert aus einer wohlbedachten 

Berufungspolitik. Nur wenn es auf Dauer gelingt, nach internationalen Maßstäben höchst-

qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für wissenschaftliche Führungs-

positionen zu gewinnen, kann die Max-Planck-Gesellschaft ihren Auftrag erfüllen, Spitzen-

forschung im Bereich der Grundlagenforschung zu gewährleisten.

Im Jahr 2014 haben die folgenden neuen wissenschaftlichen Mitglieder der Max-Planck- 

Gesellschaft ihre Tätigkeit aufgenommen.

Dr. renske van der Veen erhält einen der Sofja- 
kovalevskaja-Preise des Jahres 2014.
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Prof. Dr. Russell Gray 

Max-Planck-Institut für 

Menschheitsgeschichte, Jena

Zuvor: University of Auckland, Neuseeland

Erforschung der Lingusistik, Sprachenstehung und 

kognitiven Fähigkeiten von Tieren

Dr. med. Moritz Helmstaedter 

Max-Planck-Institut für Hirnforschung, 

Frankfurt am Main

Zuvor: Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Mar-

tinsried (Leiter einer Max-Planck-Forschungsgruppe) 

Erforschung der Struktur neokortikaler Schaltkreise mit dem Ziel der Kar-

tierung synaptischer Verknüpfung zwischen tausenden Nervenzellen in 

der Großhirnrinde (Connectomics)

Prof. Dr. Jim Hinton 

Max-Planck-Institut für Kernphysik, 

Heidelberg

Zuvor: University of Leicester, Großbritannien

Untersuchung des Ursprungs und der Auswirkungen 

ultrarelativistischer kosmischer Teilchen – der so genannten kosmischen 

Strahlung 

Prof. Dr. Johannes Krause

Max-Planck-Institut für 

Menschheitsgeschichte, Jena

Zuvor: Universität Tübingen

Erforschung der Paläogenetik, dem prähistorischem 

Erbmaterial und frühen Formen des Menschen

Prof. Dr. Tanja Michalsky 

Kunsthistorisches Institut in Florenz, 

Italien, Max-Planck-Institut

Zuvor: Universität der Künste, Berlin

Untersuchung der politischen und soziologischen Re-

levanz und Aussagekraft von Kunstwerken und die 

Suche nach dem historischen Verständnis von Bildern und Monumenten

Prof. Dr. Mikko Myrskylä 

Max-Planck-Institut für demografische 

Forschung, Rostock

Zuvor: London School of Economics and Political 

Science, Großbritannien

Erforschung der Bevölkerung und Gesundheit sowie der Fertilität und 

des Wohlbefindens

Prof. Dr. Alessandra Buonanno 

Max-Planck-Institut für Gravitations-

physik, Potsdam und Hannover

Zuvor: University of Maryland, 

College Park, MA, USA

Modellierung von kollidierenden schwarzen Löchern und der dabei 

entstehenden Gravitationsstrahlung und Erforschung einer verbesserten 

Optik für hochentwickelte Laserinterferometer

Prof. Dr. Paola Caselli 

Max-Planck-Institut für extra-

terrestrische Physik, Garching

Zuvor: University of Leeds, 

Großbritannien

Untersuchung von Physik und Chemie interstellarer Molekülwolken  

und der Prozesse, die die Sternentstehung beeinflussen

Prof. Dr. Iain Couzin 

Max-Planck-Institut für Ornithologie, 

Seewiesen und Radolfzell

Zuvor: Princeton University, NJ/USA

Experimentelle und theoretische Erforschung der 

grundlegenden Mechanismen von komplexem koordiniertem Verhalten

Prof. Dr. Patrick Cramer

Max-Planck-Institut für biophysikalische 

Chemie, Göttingen

Zuvor: Ludwig-Maximilians-Universität München

Untersuchung der Gentranskription und der daran be-

teiligten Proteinkomplexe und Erforschungen zellulärer Regulation der Ge-

nexpression mit Methoden der funktionalen Genomik und der Bioinformatik

3.52 WISSENSCHAFTLICHES FÜHRUNGSPERSONAL

NEUBERUFUNGEN IN 2014

unSErE MitarBEitEr



48

Prof. Dr. Stuart Parkin 

Max-Planck-Institut für 

Mikrostrukturphysik, Halle (Saale)

Zuvor: IBM Almaden Research Center und Stan-

ford University, Stanford, CA/USA 

Erforschung der Spintronik, der Elektronik der Zukunft, und Entwicklung von 

Magnetfeldsensoren und neuartigen dreidimensionalen Speicherelementen

Dr. Thomas Pfeifer

Max-Planck-Institut für Kernphysik, 

Heidelberg

Zuvor: Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidel-

berg (Leiter einer  Max-Planck-Forschungsgruppe)

Erforschung der Wechselwirkung von Materie mit starken Laserfeldern und 

starken und sehr kurzen Laserimpulsen

Dr. David Poeppel

Max-Planck-Institut für empirische 

Ästhetik, Frankfurt/Main

Zuvor: New York University, New York, USA

Erforschung von kognitiven Neurowissenschaften 

mit dem Schwerpunkt der Verarbeitung von Sprache und Musik

Dr. Stefan Raunser 

Max-Planck-Institut für molekulare Phy-

siologie, Dortmund

Zuvor: Freie Universität Berlin

Analyse der Struktur und Funktion von Membranproteinen und makro-

molekularen Komplexen und Lokalisation wichtiger Protein-Interaktionen 

mit Hilfe der Negativkontrastierung, Kryo-Elektonenmikroskopie und bio-

chemischer Methoden

Prof. Dr. Tobias Ritter

Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, 

Mülheim an der Ruhr

Zuvor: Harvard University, Cambridge, USA

Entwicklung neuer chemischer Reaktionen und Er-

forschung neuer molekularer Strukturen und Reaktivität

Prof. Dr. Angel Rubio

Max-Planck-Institut für Struktur und 

Dynamik der Materie, Hamburg

Zuvor: Universidad del País Vasco, Spanien

Untersuchung der elektronischen und strukturellen 

Eigenschaften von neuartigen Materialien, Nano-

strukturen und von Biomolekülen

Prof. Dr. Hélène Ruiz Fabri 

Max Planck Institute luxembourg for 

International, European and Regulatory 

Procedural law, luxemburg-Stadt

Zuvor: Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Frankreich

Erforschung von Streitbeilegungen unter öffentlichem Völkerrecht ins-

besondere in der Welthandelsorganisation (WTO), dem Internationalen 

Gerichtshof und der Europäischen Union sowie das Verfahrensrecht des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte

Prof. Dr. Metin Sitti

Max-Planck-Institut für Intelligente  

Systeme, Stuttgart und Tübingen

Zuvor: Carnegie Mellon University, Center for 

Bio-Robotics, Pittsburgh, PA/USA

Erforschung von mobilen Miniaturrobotern, Mikro-Manipulationssyste-

men und bio-inspirierten Materialien, insbesondere Haftstoffen

Prof. Dr. Arne Traulsen 

Max-Planck-Institut für 

Evolutionsbiologie, Plön

Zuvor: Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, 

Plön (Leiter einer Max-Planck-Forschungsgruppe)

Entwicklung von Modellen für Evolutionsprozesse 

mithilfe von Methoden der Mathematik und Computersimulationen

Prof. Dr. Stefan Vogenauer 

Max-Planck-Institut für für europäische 

Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main

Zuvor: University of Oxford, Großbritannien

Erforschung der Geschichte des Europarechts seit den 

fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts, insbesondere die Rechtsverglei-

chung und der Rechtstransfer des „Common Law“ in andere Kulturkreise

NEUBERUFUNGEN IN 2014



49

3.53 FRAUEN FÜR DIE WISSENSCHAFT

3.531 GESAMTKONZEPTE

Für die Max-Planck-Gesellschaft ist es ein wichtiges Anliegen, mehr Frauen für Wissenschaft und 

Forschung zu gewinnen, da dies angesichts des demographischen Wandels eine personelle und 

ökonomische Notwendigkeit darstellt. Daher ist es Ziel, Frauen und Männern gleichermaßen Zu-

gang zu allen Karrierestufen zu verschaffen, um die gleichberechtigte Teilhabe an Wissenschaft 

und Forschung nachhaltig zu sichern und die vorhandenen Wissensressourcen optimal auszu-

schöpfen. Die Max-Planck-Gesellschaft sieht die Umsetzung von Chancengleichheit eingebettet 

in ein umfangreiches Diversity-Konzept, in dem die gesellschaftliche Vielfalt unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Behinderung, Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung wertgeschätzt und in 

der Personalstruktur angemessen repräsentiert wird.

Im Anschluss an die erfolgreiche Selbstverpflichtungsphase von 2005 bis 2010, in welcher der 

Frauenanteil in wissenschaftlichen Führungspositionen effektiv gesteigert werden konnte, hat die 

Max-Planck-Gesellschaft beschlossen, eine weitere Selbstverpflichtung auf Grundlage des Ab-

kommens der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) vom 7. November 2011 einzugehen. 

Als Partnerin des Paktes für Forschung und Innovation und als Unterzeichnerin der „Offensive für 

Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern“ hat sie sich verpflichtet, die 

Chancengleichheit nachhaltig zu verbessern und die Wissenschaftlerinnen-Anteile auf allen Kar-

rierestufen sukzessive zu erhöhen. Analog zu den „Forschungsorientierten Gleichstellungsstan-

dards“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat die Max-Planck-Gesellschaft flexible 

Zielquoten im Sinne des Kaskadenmodells eingeführt und organisationspezifisch in die zweite 

Selbstverpflichtungsphase implementiert. Diese sieht vor, im Zeitraum von 2012 bis 2017 die An-

teile von Frauen in den Bereichen W3, W2 und TVÖD (E13-E15Ü) um jeweils fünf Prozentpunkte 

zu steigern. Im Fokus der Selbstverpflichtung steht aber nicht allein die quantitative Verbesserung 

der Frauenanteile, sondern auch eine qualitative Verbesserung von Strukturen und Bedingungen 

für mehr Chancengerechtigkeit. Mit Blick auf den Monitoring Bericht von 2014 der GWK sind die 

laufenden Maßnahmen kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt worden. 

Externe Gutachten zur Chancengleichheit und Nachwuchsförderung

Die Max-Planck-Gesellschaft ist bestrebt, die Chancengleichheit und Nachwuchsförderung in Wis-

senschaft und Forschung fortlaufend zu verbessern. Dazu hat sie im Jahr 2014 für Wissenschafts-

einrichtungen beispielhafte und zukunftsreiche Projekte gestartet:

3.53 FRAUEN FÜR DIE WISSENSCHAFT
unSErE MitarBEitEr
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Im Januar 2014 wurde Prof. Dr. Nina Dethloff (Universität Bonn, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht/

Europäisches Privatrecht) beauftragt, ein Gutachten über den Stand der Chancengleichheit 

und der Wissenschaftlerinnen-Anteile in der Max-Planck-Gesellschaft, insbesondere im 

internationalen Vergleich, zu erstellen. Ziel ist es, anhand der Daten ausgewählter forschungs-

starker europäischer und außereuropäischer, vor allem US-amerikanischer Einrichtungen, die 

Wissenschaftlerinnen-Anteile auf verschiedenen Karriereebenen zu vergleichen und auf diese 

Weise aufzuzeigen, inwieweit weltweit vergleichbare Probleme bestehen. Zu den wichtigsten 

Ergebnissen zählen:

• In keiner untersuchten Einrichtung sind Frauen auf allen Ebenen paritätisch vertreten.

• Das Problem der „leaky pipeline“ zeigt sich an allen untersuchten Einrichtungen: Der Anteil an 

Wissenschaftlerinnen nimmt kontinuierlich ab, je höher die jeweilige Karrierestufe liegt, wobei der 

signifikanteste Unterschied stets zwischen der höchsten (W3) und zweithöchsten Stufe (W2) liegt.

• Mit Blick auf US-amerikanische und skandinavische Einrichtungen liegt die Max-Planck-Gesell-

schaft unter dem dortigen Frauenanteil.

• Im europäischen Vergleich befindet sich die Max-Planck-Gesellschaft im Durchschnitt; in den 

Disziplinen, die in der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion (GSHS) erfasst 

sind, weist nur die Universität Oslo einen höheren Frauenanteil beim wissenschaftlichen 

Nachwuchs auf als die Max-Planck-Gesellschaft.

• Die Zahl der Maßnahmen, die die MPG zur Verbesserung der Chancengleichheit ergriffen hat, 

ist im internationalen Vergleich beeindruckend. 

Im Rahmen der Präsidentenkommissionen „Nachwuchsförderung“ und „Chancengleichheit“ 

wurde Frau Prof. Dr. Martina Schraudner (TU Berlin, Fachgebiet Gender- und Diversity-Aspekte 

in Organisationen) 2014 beauftragt, die Arbeits- und Lebenswirklichkeit des wissenschaftlichen 

Nachwuchses anhand einer Befragungsstudie mit Fokus auf die wahrgenommenen Unterschie-

de zwischen Frauen und Männern zu erfassen. Als Ausgangspunkt dienten leitfadengestützte 

Einzelinterviews von ehemals bei der Max-Planck-Gesellschaft tätigen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern (Exit-Befragung), die trotz herausragender Leistungen eine Tätigkeit außerhalb 

der Forschung angenommen haben. Aufbauend auf den Ergebnissen und unterstützt durch ein qua-

litatives Meinungsbild wurde eine Online-Befragung unter 1.095 Nachwuchswissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftlern entwickelt und durchgeführt. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

• Hohe Zufriedenheit wird geschlechterübergreifend bei der Forschungsinfrastruktur (über 

90 %) und Ausstattung (über 85 %) der Max-Planck-Institute erreicht.

• Über 80 % der Befragten äußern Zufriedenheit mit der Flexibilität der Arbeitszeiten, dem 

Verhältnis zum unmittelbaren Kollegium und den eigenen Aufgaben am MPI.

• Frauen bewerten die Chancengleichheit am MPI schlechter als Männer – während 75 % der 

Männer davon ausgehen, am Institut werde genug für die Chancengleichheit von Wissen-

schaftlerinnen getan, bekunden dies nur 50 % der Frauen.

Preisträgerin des Förderpreises „For women in 
Science“: agata karska vom Max-Planck-institut 
für extraterrestrische Physik in garching.
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• Zwei Drittel der Nachwuchswissenschaftlerinnen mit Kindern sieht sich vor größere Schwie-

rigkeiten gestellt, Beruf und Familie in Einklang zu bringen; aber auch 60 Prozent der Väter 

beurteilen die Vereinbarkeitssituation im Alltag schwieriger als Männer allgemein.

• Frauen zweifeln häufiger an ihrer Eignung zu Wissenschaft und Forschung als Männer.

• Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Teilzeitstellen beurteilen ihre Arbeitsbelastung 

höher als Befragte in Vollzeit.

• Viele der Ergebnisse spiegeln vor allem strukturelle Probleme im universitären wie außeruni-

versitären Wissenschaftsbetrieb wider. 

Im Frühjahr 2014 führte die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte eine Erhebung der Gleichstel-

lungsmaßnahmen an den Max-Planck-Instituten durch, um eine transparente Aufstellung 

über Art und Umfang der verschiedenen, dezentralen Initiativen zu erhalten. Abgefragt wurden 

die Handlungsfelder Vereinbarkeit „Beruf und Familie“, „Sichtbarkeit und Gewinnung von Wis-

senschaftlerinnen“, „Steigerung der Gender Awareness“ und „Verankerung des Gleichstellungs-

gedankens“. Unter der Beteiligung von 71 Instituten (23 Institute der Biologisch-Medizinischen 

Sektion, 29 der Chemisch-Physikalisch-Technischen Sektion und 19 der Geistes-, Sozial- und 

Humanwissenschaftlichen Sektion) konnte ausgiebiges Datenmaterial zu den strukturellen und 

flankierenden Gleichstellungsmaßnahmen in den Instituten und Einrichtungen gewonnen wer-

den. Ziel ist es, den Austausch zwischen den Instituten im Sinne von Best Practice auszubauen.

Die Max-Planck-Gesellschaft verfolgt mit den erhobenen Daten nicht nur den Anspruch, eine 

effektive Standortbestimmung über die zentralen, sektionsspezifischen und institutsinternen 

Fördermaßnahmen im Bereich Chancengleichheit zu erhalten, sondern zielt auf die Entwick-

lung organisationsspezifischer Strategien, um die strukturellen Bedingungen von Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern nachhaltig zu verbessern. Auf Basis der erhobenen Ergebnisse 

sollen geeignete Maßnahmen auch in Abstimmung mit den Mitgliedern der Präsidentenkom-

mission „Chancengleichheit“ und „Nachwuchsförderung“ beraten und erarbeitet werden. Die 

Max-Planck-Gesellschaft ist optimistisch, dass die Institute passende Maßnahmen aufgreifen und 

sich kurz- bis mittelfristig ein positiver Effekt auf die selbst gesteckten Ziele ergibt. 

Organisations- und Wissenschaftskultur

Die Max-Planck-Gesellschaft steht für eine familienfreundliche und weltoffene Wissenschaftskul-

tur, um angemessen auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Karriereverläufe von Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern im Lebensverlauf reagieren zu können. Aus der Notwendigkeit, 

einen solchen Organisationswandel zu etablieren, versteht der Präsident der Max-Planck-Gesell-

schaft die Verwirklichung von Chancengleichheit als strategische Aufgabe und räumt dem Thema 

stets höchste Priorität ein. Seit 2014 erarbeitet dazu u.a. die neu eingerichtete Präsidentenkom-

mission „Chancengleichheit“ praktische Empfehlungen und Vorschläge. 
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Um die Organisationsentwicklung zu unterstützen, d.h. den Kulturwandel in Wissenschaft und 

Forschung auch von der Leitungsebene konsequent einzufordern und über die einzelnen Funk-

tionsebenen zu kommunizieren, hat die Max-Planck-Gesellschaft eine Reihe von Maßnahmen 

entwickelt: 

• Führungskräfteseminare mit gender- und familienpolitischen Bezügen.

• „Leitfaden zum konstruktiven Umgang zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

lern“ zur Sensibilisierung  diskriminierenden Verhaltens.

• Unterstützung durch die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte, die Gleichstellungsbeauftragten 

der Sektionen und der Institute.

Dazu wurde ein ständiger Kommunikationsprozess institutionalisiert, welcher eine regelmäßige 

Berichterstattung zur Chancengleichheit in allen relevanten Gremien vorsieht und die Informatio-

nen bis an die Instituts-, Verwaltungs- und Personalleitungen heranträgt. Als eine der führenden 

Forschungseinrichtungen ist sich die Max-Planck-Gesellschaft ihrer Verantwortung bewusst, den 

Kulturwandel in Wissenschaft und Forschung weiter voranzutreiben und die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie zu ermöglichen. Damit der Wandel zeitnah gelingt, ist ein enges Zusammen-

spiel gleichzeitiger Prozesse notwendig. Die Max-Planck-Gesellschaft unterstützt deshalb alle 

politischen Maßnahmen, um die Chancengerechtigkeit im Gesamtsystem zu verbessern, zum 

Beispiel durch den Ausbau des Ganztagsschulwesens oder die Zuwanderungserleichterungen für 

hervorragend ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland.

Strategien der Rekrutierungspolitik 

Um exzellente Wissenschaftlerinnen zu gewinnen, dauerhaft zu halten und im weiteren Qua-

lifikationsverlauf adäquat zu fördern, hat die Max-Planck-Gesellschaft die Sensibilisierungspro-

zesse für chancengerechte Rekrutierungsverfahren und Karrierewege weiterentwickelt. Der Wis-

senschaftliche Rat der Max-Planck-Gesellschaft hat seit seiner Sitzung im Februar 2012 einen 

„Arbeitsausschuss zur Förderung der Wissenschaftlerinnen/Direktorinnen“ eingerichtet. Dieser 

wurde beauftragt, sektionsübergreifende Empfehlungen zur Erhöhung des Anteils in Führungs-

positionen, v.a. bei den Direktoren, zu erarbeiten. Die Empfehlungen betreffen insbesondere die 

strategische Planung und Qualitätssicherung nach inhaltlichen Leistungskriterien innerhalb des 

Rekrutierungsverfahrens: 

• Aktive Suche nach herausragenden Wissenschaftlerinnen im In- und Ausland und Führung 

einer „Harnack“-Liste durch die Vorsitzenden der Perspektivenkommissionen und der Sektio-

nen der Max-Planck-Gesellschaft.

• Aufforderung des Präsidenten, spätestens drei Jahre vor einer anstehenden Emeritierung den 

Suchprozess nach potentiellen Kandidatinnen einzuleiten.
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• Öffentliche und internationale Ausschreibung/Nominierungsaufrufe der Direktorenstellen, um 

(Selbst)-Bewerbungen von Frauen zu ermöglichen, unter Einbeziehung der Expertise des Wis-

senschaftlichen Beirats und internationaler Peers sowie einschlägiger Datenbanken.

• Prüfung, ob die Kandidatenvorschläge der Institute die jeweiligen disziplinären Gegebenhei-

ten berücksichtigen und idealerweise 50 %-Wissenschaftlerinnen-Vorschläge umfassen.

• Ausarbeitung eines Entwicklungsplans unter Berücksichtigung der Zielvereinbarung durch die 

Sektionsvorsitzenden (in Abstimmung mit den Instituten).

• Implementierung, Überprüfung und Bewertung der Zielvereinbarung in enger Zusammenar-

beit mit dem Arbeitsausschuss.

Um Berufungs- und Rekrutierungsverfahren so transparent wie möglich zu gestalten, findet ein 

intensiver und ständiger Austausch zwischen der Leitung der Max-Planck-Gesellschaft, den Sek-

tionsvorsitzenden und Institutsdirektoren sowie der Vorsitzenden des „Arbeitsausschusses zur 

Förderung von Wissenschaftlerinnen/Direktorinnen“ des Wissenschaftlichen Rates statt. Zusätz-

lich wird das Talent Scouting nach geeigneten W2- und W3-Wissenschaftlerinnen von sektions-

spezifischen Maßnahmen begleitet. Dazu hat der Präsident auch die seit 2013 tagende Präsiden-

tenkommission „Nachwuchsförderung“ aufgefordert, sektionsübergreifende Empfehlungen für 

die Weiterentwicklung der Chancengleichheit zu erarbeiten.

Darüber hinaus beteiligt sich die Max-Planck-Gesellschaft an dem vom BMBF geförderten Projekt 

„Neue Wissenschaftskarrieren“. Gemeinsam mit den vier großen Forschungsorganisationen so-

wie fünf Technischen Universitäten der TU9 soll in dem Verbundprojekt bis 2015 herausgearbeitet 

werden, wie konkrete Rahmenbedingungen und zukünftige Karrieremodelle gestaltet sein müs-

sen, um hochqualifizierten Frauen und Männern den Aufstieg in Wissenschaft und Forschung zu 

ermöglichen.

Maßnahmen zur Förderung von (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen in Führungs-
positionen

Seit 1997 ergreift die Max-Plack-Gesellschaft verstärkt personelle Fördermaßnahmen, die sich 

gezielt an talentierte (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen mit erster Führungserfahrung richten. 

Zwei Sonderprogramme wurden für die Karriereebenen W3 und W2 eingerichtet.

W3-Sonderprogramm 

Das W3-Sonderprogramm der Max-Planck-Gesellschaft wurde speziell eingeführt, um den Frau-

en-Anteil auf der Ebene der Abteilungsdirektoren und Wissenschaftlichen Mitglieder sukzessive 

zu erhöhen. Den Max-Planck-Instituten kommt dabei die Rolle zu, weltweit und proaktiv nach 

qualifizierten Wissenschaftlerinnen zu suchen. Dies gilt sowohl für vorgezogene Nachfolgebe-
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rufungen als auch für neue Forschungsgebiete, die die etablierten Arbeitsfelder eines Instituts 

ergänzen. Die Max-Planck-Gesellschaft stellt dafür die nötigen Mittel bereit und finanziert die für 

das Institut entstehenden zusätzlichen Kosten.

Minerva W2-Programm 

Das Minerva W2-Programm der Max-Planck-Gesellschaft verbindet strukturelle Nachwuchsförde-

rung mit der gezielten Gewinnung exzellenter Wissenschaftlerinnen. Im Jahr 2014 standen dazu 

40 W2-Stellen (ab dem Jahr 2015: 44 W2-Stellen) außerhalb des Stellenplans der Institute speziell 

für Wissenschaftlerinnen mit einer Laufzeit von fünf Jahren zur Verfügung. 

Seit Anfang 2014 erfährt das Minerva W2-Programm eine erhebliche qualitative Aufwertung. Hin-

sichtlich der Ausstattung sind die Minerva W2-Gruppen an das Niveau der international renom-

mierten, themenoffenen Max-Planck-Forschungsgruppen (MPFG) angeglichen und die Ausschrei-

bungsverfahren zusammengelegt worden, so dass nun Selbstbewerbungen für das Programm 

möglich sind. Für das neue Minerva W2-Verfahren bedeutet dies:

• Die Auswahl der Minerva W2-Forschungsgruppenleiterinnen findet im Rahmen der the-

menoffenen MPFG-Ausschreibung und nach dessen Verfahrensabläufen statt.

• Potentielle Kandidatinnen können individuelle Projektvorschläge einbringen und eine 

Prioritätsliste mit bis zu drei Max-Planck-Instituten vorschlagen, an denen sie gerne 

arbeiten würden.

• Es besteht eine Verlängerungsmöglichkeit um 2 x 2 Jahre.

Ziel der Max-Planck-Gesellschaft dabei ist:

• die Transparenz der Karrierewege durch die internationale Ausschreibung zu erhöhen und das 

Signal zu stärken, dass Wissenschaftlerinnen in der Max-Planck-Gesellschaft willkommen sind,

• die Planbarkeit der Karriere mit ggf. bis zu 9 Jahren Förderung zu verbessern,

• den Wissenschaftlerinnen mit einer hervorragenden Ausstattung ein Karrieresprungbrett für 

weitere Führungspositionen zu bieten.

Um eine Bewertung des Minerva W2-Programms vorzunehmen, wurde 2013 ein Career-Tracking 

durchgeführt: Rund die Hälfte der Programmabsolventinnen haben hochrangige Führungspositio-

nen (C4/W3 oder andere Leitungsfunktionen) erreicht; ein weiteres Viertel ist in Abteilungsleiter-/

Gruppenleiterpositionen tätig. Die W2-Positionen gelten daher als Karrieresprungbrett für leitende 

wissenschaftliche Tätigkeiten in Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. 
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Um den Organisationswandel auch „von unten“ voranzutreiben, sind in den einzelnen Sekti-

onen konkrete Maßnahmen konzipiert worden – insbesondere in der CPTS, der Sektion mit 

den bislang geringeren Wissenschaftlerinnen-Anteilen. Im Jahr 2014 wurde das Pilotprojekt Mi-

nerva-Fast-Track-Fellows gestartet. Das Minerva-Fast-Track-Programm fördert eine TVöD-Stelle 

(E13/14) für maximal zwei Jahre aus zentralen Mitteln sowie Sachmittel und Personal aus Instituts- 

oder Drittmitteln. Bei positiver Evaluation nach der Postdoc-Phase kann ggf. im Anschluss eine 

Bewerbung für eine themenoffene Max-Planck-Forschungsgruppe / Minerva W2-Forschungsgrup-

pe erfolgen. Die Vergabe der Minerva-Fast-Track-Positionen erfolgt nach Vorschlag durch ein Wis-

senschaftliches Mitglied, das sich dadurch bereit erklärt, als Mentorin bzw. Mentor zur Verfügung 

zu stehen. Die Vergabe erfolgt kompetitiv unter der ägide des Vizepräsidenten. Das Programm 

ermöglicht durch seine zwei Phasen hervorragenden Wissenschaftlerinnen nach der Doktorarbeit 

die Chance einer langfristigen Karriereplanung an einem Ort. Die Max-Planck-Gesellschaft verbin-

det mit diesem Ansatz insbesondere die Erwartung, den Anteil von Frauen in wissenschaftlichen 

Spitzenpositionen ohne Qualitätsverlust steigern zu können. 

Verschiedene Einzelmaßnahmen und Konzepte

AcademiaNet

Im Jahr 2014 hat sich die Max-Planck-Gesellschaft erneut an dem von der Robert Bosch Stif-

tung eingerichteten AcademiaNet beteiligt, um talentierten Wissenschaftlerinnen das Bilden 

von Netzwerken innerhalb der Scientific Community zu erleichtern. Die Internetplattform bietet 

Forschungsinstitutionen und -gremien, Journalisten und Konferenzorganisatoren freien Zugang 

zu Porträts von hochqualifizierten Akademikerinnen aller Fachdisziplinen aus ganz Europa. Die 

Datenbank verhilft so zu einer besseren Präsenz und Sichtbarkeit und eröffnet zusätzliche Auf-

stiegschancen für die Besetzung wissenschaftlicher Führungspositionen und Gremien. 

„Sign up! Careerbuilding“

Nach zwei erfolgreichen Projektphasen (2009/10 und 2012/13) hat sich die Max-Planck-Gesell-

schaft 2014/15 für eine dritte Auflage des Programms „Sign up! Careerbuilding“ entschieden, 

welches in Kooperation mit der „EAF Berlin. Diversity in Leadership“ Postdoktorandinnen ein 

breitgefächertes Karriere-Aufbauprogramm anbietet. Bis Januar 2015 laufen dazu drei Seminar-

module zu folgenden Themen:

• Drittmittelakquise: System der Forschungsförderung, Zuwendungsgeber, Förderkriterien und 

Erfolgsfaktoren,

• Führung im Wissenschaftsbetrieb: Führungsanforderungen, Führungsgrundsätze, Selbstfüh-

rung, Verhandlungsführung, Kommunikationsmodelle,

• Berufung: Ablauf des Berufungsverfahrens, Bewerbungsstrategien, Selbstmarketing, Erfolgs-

faktoren.

Minerva-Fast-Track-Fellow-Programm
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Ziele des Programms zur Karriereförderung der Max-Planck-Gesellschaft sind: 

• Förderung und Motivierung exzellenter Wissenschaftlerinnen in ihrer Orientierungsphase zur 

wissenschaftlichen Laufbahn,

• Unterstützung individueller Karriereplanung bei der Entwicklung von Handlungsstrategien für 

den beruflichen Aufstieg,

• Training von Führungskompetenzen und Vorbereitung auf Leitungspositionen in Wissenschaft 

und Forschung.

Mentoring-Programm der Max-Planck-Gesellschaft

Um jungen Wissenschaftlerinnen den Aufstieg in künftige Leitungspositionen besser zu ermög-

lichen, ist 2001 das Mentoring-Programm der Max-Planck-Gesellschaft Minerva FemmeNet ins 

Leben gerufen worden. Seitdem ist es fester Bestandteil gleichstellungsorientierter Forschungs-

politik und dient der Etablierung auch informeller Karrierenetzwerke. Es steht (Nachwuchs-)Wis-

senschaftlerinnen – von der Diplomandin bis zur Juniorprofessorin – aller Sektionen und Institute 

der Max-Planck-Gesellschaft sowie allen ehemaligen Absolventinnen (Alumnae) offen. Das Pro-

gramm basiert im Wesentlichen auf drei Säulen: 

• auf einer 1:1-Mentoringkooperation zwischen jeweils einer Mentorin und einer Mentee,

• auf einem Trainingsangebot mit deutsch- und englischsprachigen Workshops und Seminaren,

• auf der Vernetzung von Wissenschaftlerinnen untereinander. 

Als Mentorinnen bei Minerva-FemmeNet stehen Direktorinnen sowie zahlreiche Alumnae der 

Max-Planck-Gesellschaft zur Verfügung. Im Jahre 2014 beteiligten sich am Netzwerk 330 Men-

torinnen und ca. 450 Mentees. Besonders auf Seiten der Mentees ist die Nachfrage nach den 

Angeboten des Programms weiterhin groß.

Neben dem hauseigenen Mentoring-Programm Minerva FemmeNet bestehen auch noch zu-

sätzlich regionale Mentoring-Netzwerke: Zwei universitätsübergreifende in Hessen (Mento-

rinnenNetzwerk und SciMento-hessenweit) sowie ein universitätsübergreifendes Netzwerk in 

Baden-Württemberg (MuT – Mentoring und Training: Programme zur berufsbegleitenden Un-

terstützung und Förderung von hochqualifizierten Nachwuchswissenschaftlerinnen, speziell für 

Postdoktorandinnen und Habilitandinnen).

Elisabeth-Schiemann-Kolleg

Im Elisabeth-Schiemann-Kolleg unterstützen die Wissenschaftlichen Mitglieder der Max-Planck-Ge-

sellschaft seit 2013 hervorragende junge Wissenschaftlerinnen auf ihrem Weg zu einer Lebens-

Das Ehepaar Erin Schuman und gilles laurent  
forscht am Max-Planck-institut für hirnforschung.
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zeitprofessur oder Direktorinnenstelle an Forschungseinrichtungen. Es richtet sich an herausra-

gende Postdoktorandinnen aus dem Bereich der Chemie, Physik, Mathematik, Informatik oder 

den technischen Disziplinen. Das Schiemann-Kolleg fördert zudem Aktivitäten der Kollegiatinnen, 

die einer erfolgreichen Etablierung in der Wissenschaft dienen. Zugleich bietet das Kolleg ein in-

terdisziplinäres Forum, in dem der fachübergreifende wissenschaftliche Austausch gepflegt wird. 

Die Unterstützung des Schiemann-Kollegs ist ideeller Natur und beinhaltet keine substantiellen 

finanziellen Mittel.

Gleichstellungssystem der Max-Planck-Gesellschaft

Die Struktur des Gleichstellungssystems der Max-Planck-Gesellschaft wird insbesondere von 

der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten, den Gleichstellungsbeauftragten der Sektionen und 

der Institute getragen. Um die Gleichstellungsbeauftragten der Sektionen bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgabe zu stärken, bestand auch im Jahr 2014 die Möglichkeit, Mittel für Studentische 

Hilfskräfte sowie eine 6-monatige Vertragsverlängerung zu beantragen. Regelmäßige Informati-

onsveranstaltungen der Personalabteilung und ein von der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten 

herausgebrachter Leitfaden zu chancengerechten Berufungs- und Einstellungsverfahren zielten 

darauf ab, für das Wirken von Geschlechterstereotypen im Rekrutierungsprozess zu sensibilisie-

ren. Darüber hinaus organisierte die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte im Jahr 2014 wieder re-

gelmäßige Aus- und Fortbildungsseminare für die Gleichstellungsbeauftragten, Forschungskoordi-

natoren und das Verwaltungspersonal der Max-Planck-Gesellschaft. Zudem ist für 2015 ein neues 

Fortbildungsseminar zur Konzipierung eines Gleichstellungsplans an den Instituten angesetzt.

Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie: Dual Career-Konzepte

Für die Max-Planck-Gesellschaft rücken Dual Career-Angebote zunehmend ins Zentrum personal-

strategischer Überlegungen, nicht nur um exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

im internationalen Wettbewerb zu rekrutieren, sondern auch um den hohen Mobilitätsanforde-

rungen und veränderten Familienstrukturen Rechnung zu tragen. Dual Career-Services suchen 

für karriereorientierte Paare auch über das wissenschaftliche Umfeld hinaus nach individuellen 

Lösungen in Hinblick auf Jobvermittlung, Wohnungssuche oder Kinderbetreuung. Mit ihrem 

hochwertigen Angebot will die Max-Planck-Gesellschaft nicht nur ihre Attraktivität als Arbeitgeber 

sichern, sondern auch einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten, wenn dadurch mehr Män-

ner motiviert werden können, ihren erfolgreichen Partnerinnen zu folgen. Dazu unterstützt die 

Max-Planck-Gesellschaft die traditionelle Willkommenskultur der Institute durch konkrete Maß-

nahmen vor Ort.

Darüber hinaus arbeitet die Max-Planck-Gesellschaft eng mit Partnern in regionalen Netzwer-

ken zusammen. Exemplarisch dafür steht das Kooperationsprojekt zur Gästebetreuung mit der 
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Technischen Universität München MUNICH WELCOME! (s. Kapitel 3.23). Die Initiative unterstützt 

die Anwerbung, Integration und Bindung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im 

Münchner Großraum. In einer gemeinsamen Erstanlaufstelle werden internationalen Talenten mit 

Fachhochschul- oder Hochschulabschluss passgenaue Willkommensdienstleistungen angeboten. 

Zertifizierte Familienpolitik

Attraktive Familienpolitik gilt als grundlegende Voraussetzung dafür, mehr Frauen für Führungs-

positionen in Wissenschaft und Forschung zu gewinnen. Seit fast zehn Jahren setzt sich die 

Max-Planck-Gesellschaft dafür ein, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Freiheiten und 

Chancen bei der Erfüllung familiärer Pflichten einzuräumen. Dazu zählen in erster Linie flexible 

Arbeitszeiten (Gleitzeit- und Teilzeitregelungen für Pflege oder Betreuung von Familienangehöri-

gen) sowie die Bereitstellung von Telearbeitsplätzen.

2006 erhielt die Max-Planck-Gesellschaft dafür als erste komplette Wissenschaftsorganisation 

das Audit-Zertifikat der gemeinnützigen GmbH berufundfamilie. Nach erfolgreicher Zertifizierung 

2009 folgte 2012 die insgesamt dritte Auditierung mit der Verlängerung des Zertifikats bis 2015. 

Dafür wurden in einer erneuten Selbstverpflichtung „Audit“ zusätzliche Work-Life-Balance-Maß-

nahmen festgeschrieben, mit dem Ziel, die Situation aller Beschäftigten durch die Umsetzung 

geeigneter Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch weiter zu optimieren. 

Durch die dreimalige Audit-Zertifizierung innerhalb der letzten zehn Jahre konnte die 

Max-Planck-Gesellschaft ein sehr breites Portfolio qualitätssichernder und -entwickelnder Maß-

nahmen aufbauen, so dass eine Vertiefung und dauerhafte Verankerung familienbewusster Perso-

nalpolitik Bestandteil der Unternehmenskultur geworden ist. Die Max-Planck-Gesellschaft will in 

Zukunft auf ein starkes Commitment für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Rahmen der 

extra dafür geschaffenen Strukturen setzen. Dazu wurde u.a. ein eigenes Intranet-Portal aufge-

baut und ein Flyer über die Grundsätze zur Kinderbetreuung in der Max-Planck-Gesellschaft ent-

wickelt. Hinzu kommt, dass durch das erweiterte MPG-Datenmonitoring von speziell in Auftrag 

gegebenen Gutachten eine solide Familienpolitik aktiv und eigenständig weiterentwickelt wird, 

die nicht nur gängige Qualitätsansprüche bedient, sondern über etablierte Standards hinausgeht. 

Angebote für Kinderbetreuung und Pflege

Die Max-Planck-Gesellschaft hat in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Ausbau der Kin-

derbetreuung betrieben. Während 2005 nur in 18 Instituten Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur 

Verfügung standen, liegen 2014 Kooperationsvereinbarungen mit externen Trägern bei fast 60 

Instituten vor. Über den gesamten Zeitraum wurden über 84 Einrichtungen bezuschusst. Elf wei-

tere Kita-Kooperationen befinden sich derzeit in Planung.

DIE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ERHIELT DAS ZERTIFIKAT 

FÜR FAMILIENBEWUSSTE  PERSONALPOLITIK
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Darüber hinaus können im gesamten Bundesgebiet die Kinderbetreuungs- und Pflegeserviceleistun-

gen eines externen Familiendienstleisters in Anspruch genommen werden (z.B. für Vermittlung 

von Dauerbetreuungsplätzen, Babysittern/Au-Pair, Ferienbetreuungen für nichtschulpflichtige 

Kinder, Backup-Plätzen oder Eldercare).* Auch das Angebot an Eltern-Kind-Zimmern mit flexibler 

Nutzungsordnung an den Instituten sowie in der Generalverwaltung wird ständig ausgeweitet.

Neben den Möglichkeiten der Kinderbetreuung bietet die Max-Planck-Gesellschaft zur sozialen 

Absicherung von Stipendiatinnen und Stipendiaten einen Krankenversicherungszuschuss sowie 

kulante Übergangszeiten während der Schwangerschaft (Mutterschutz bis zu 14 Wochen: volle 

Auszahlung des Stipendiums ohne Anrechnung auf die Förderdauer). Bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres eines Kindes kann außerdem eine Kinderzulage in Form einer monatlichen Pau-

schale gewährleistet werden. Um die Vereinbarkeit von Forschung und Kinderbetreuung zu er-

möglichen, kann eine Verlängerung der Stipendienlaufzeit von bis zu zwölf Monaten beantragt 

werden. Alternativ kann auch ein Kinderbetreuungszuschuss in Höhe der Kosten der zwölfmona-

tigen Verlängerung gewährt werden.

Christiane Nüsslein-Volhard-Stiftung

Die im Jahre 2004 gegründete Christiane Nüsslein-Volhard-Stiftung zur Förderung von Wissen-

schaft und Forschung unterstützt darüber hinaus begabte junge Wissenschaftlerinnen mit Kin-

dern, um ihnen die für eine wissenschaftliche Karriere erforderliche Freiheit und Mobilität zu 

verschaffen. Sie richtet sich an Doktorandinnen in einem Fach der experimentellen Naturwissen-

schaften oder der Medizin.

Weiterer Ausbau der Vereinbarkeit von Forschung und Familie

Ende 2014 startete die Max-Planck-Gesellschaft eine Initiative zur Weiterentwicklung der Maß-

nahmen zur Vereinbarkeit von Forschung und Familie. Ziel ist eine grundsätzliche Ausweitung der 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten:

Zur Flexibilisierung externer Kinderbetreuung für nicht schulpflichtige Kinder besteht Bedarf für 

Tagesmütterlösungen, insbesondere in Notsituationen wie auch bei Veranstaltungen oder Tagun-

gen. Dies betrifft v.a. Fälle, in denen sich die Einrichtung von Kinderkrippen und Kindertagesstät-

ten nicht lohnt, weil nur wenige Kinder zu betreuen sind, wie z.B. bei kleineren Max-Planck-Ein-

richtungen oder aufgrund der peripheren Lage von Instituten. Unter solchen Umständen stellt 

die Betreuung durch eine qualifizierte und von den Jugendämtern anerkannte Tagesmutter, 

welche die Betreuung in Ganztagspflegestellen oder selbständig durchführt, die flexiblere und 

ökonomischere Lösung im Vergleich zu Kinderkrippen und Kindertagesstätten dar, wofür sich 

die Max-Planck-Gesellschaft zukünftig auch einsetzt. Diesem Antrag wurde in der GWK-Fachaus-

schusssitzung vom 25.03.2015 stattgegeben. 

* Für die Institute im Raum München gibt es zusätzlich die Möglichkeit der „Citykrippe“ über den pme Familienservice.



60

3.532 ZIELQUOTEN UND BILANZ

Selbstverpflichtung und Kaskadenmodell nach DFG-Standards 

Nach einer ersten erfolgreichen Selbstverpflichtungsphase von 2005 bis 2010, in welcher 

die Wissenschaftlerinnen-Anteile nachhaltig gesteigert werden konnten, entschied sich die 

Max-Planck-Gesellschaft 2012 für eine Neuauflage. Grundlage der zweiten Selbstverpflichtung 

ist die Festlegung flexibler Zielquoten im Sinne des Kaskadenmodells entsprechend der „For-

schungsorientierten Gleichstellungsstandards“ der DFG unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Organisationsstruktur. Die Bestimmung der Selbstverpflichtungsziele für die einzelnen Führungs-

ebenen richtet sich dabei einerseits nach den personellen Verhältnissen der jeweils darunter lie-

genden Karrierestufe, andererseits erfolgt sie durch strategische Planung. Per Senatsbeschluss 

verpflichtete sich die Max-Planck-Gesellschaft, im Zeitraum von 2012 bis 2017 den Frauenanteil 

in Führungspositionen (W3- und W2-Positionen sowie Vergütungsgruppen E13-E15Ü des Tarif-

vertrags für den öffentlichen Dienst) um jeweils fünf Prozentpunkte zu steigern. Die Zielquoten 

sind überjährig mit einer Laufzeit von fünf Jahren fixiert und daher in diesem Zeitraum konstant.

Realisierung ambitionierter Zielgrößen 

Gemessen an den tatsächlich in den einzelnen Fächergruppen vorhandenen Berufungsmöglich-

keiten, insbesondere den naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen, und dem stetig 

zunehmenden Wettbewerb um die verfügbaren Wissenschaftlerinnen weltweit sind die von der 

Max-Planck-Gesellschaft bestimmten Zielgrößen ambitioniert. Denn sie setzen nicht nur voraus, 

Frauen durch das breit aufgestellte Angebot chancengerechter und familienfördernder Maßnah-

men in Wissenschaft und Forschung dauerhaft halten zu können, sondern in Zukunft auch mehr 

Wissenschaftlerinnen für den akademischen Karriereweg zu ermutigen und zu gewinnen. 
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Setzung realistischer Zielvorgaben unter Berücksichtigung der Karrierewege 
innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft

Für die Erhöhung der Wissenschaftlerinnen-Anteile – gerade auch in Führungspositionen – neh-

men Promotions- und Postdoc-Phase eine Schlüsselrolle ein, weil in dieser Zeit häufig die Ent-

scheidung für oder gegen eine Wissenschaftskarriere getroffen wird. Die Herausforderung bei 

Anwendung des Kaskadenmodells liegt u.a. darin, dass ein Großteil junger Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler nur einen begrenzten Zeitraum an einem Max-Planck-Institut verbringt, um 

die eigene Karriere zu befördern und sie danach außerhalb der Max-Planck-Gesellschaft fortzu-

setzen. Nach der Promotion verlassen in der Regel 50 % der Absolventen die Max-Planck-Ge-

sellschaft und setzen ihre Karriere als hochqualifizierte Fachkräfte in der Wirtschaft fort. Darüber 

hinaus absolviert ein Großteil der herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die 

Postdoc-Phase für gewöhnlich an den international jeweils besten Forschungsstandorten, um das 

größtmögliche Potenzial an fachspezifischem Wissen, Erfahrungen und Netzwerken zu erlangen. 

Selbstverständnis und Ausbildungs-Mission der Max-Planck-Gesellschaft

Im Unterschied zu anderen Akteuren des Wissenschaftssystems ist es nicht unbedingt Ziel, für 

alle oder auch nur den größten Teil der wissenschaftlichen Nachwuchskräfte eine langfristige 

Perspektive innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft zu bieten. Demzufolge muss auf jeder Karrie-

restufe immer wieder aufs Neue und von außen rekrutiert werden – ein linearer, interner Karrie-

reweg findet daher so nicht statt.

Vor diesem Hintergrund sind die entsprechenden Zielgrößen realistisch gesetzt, insofern der ent-

scheidende Wert, nämlich die zu erwartende Fluktuation auf den zu besetzenden Positionen, 

stets berücksichtigt wird. Darüber hinaus tritt die Erhöhung des Frauenanteils in wissenschaftli-

chen Führungspositionen erfahrungsgemäß erst zeitlich versetzt ein. Gemessen an der organisa-

tionsspezifischen Realisierung des Kaskadenmodells übertrifft die Max-Planck-Gesellschaft zum 

Teil die avisierten Anteile von Wissenschaftlerinnen. 

Erwarteter Frauenanteil in Führungspositionen des wissenschaftlichen Personals

Die folgende Ableitung der Zielquoten ergibt sich u.a. aus dem Kaskadenmodell und zeigt einen 

ambitionierten Wandel:

•  Im W3-Bereich sollen die Wissenschaftlerinnen-Anteile von 8,7 % (1.1.2012) auf 13,7 % 

(1.1.2017) gesteigert werden. In diesem Zeitraum gibt es 114 mögliche Berufungen, wobei ge-

mäß einem Mittelwert der letzten fünf Jahre ca. 70 Berufungen realisiert werden. Bei ca. 70 in 

diesem Zeitraum rechnerisch realisierbaren Berufungen (einschließlich der Nachbesetzung von 

sechs emeritierenden Direktorinnen) müssen davon mindestens 20 Frauen berufen werden. 
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Anders formuliert: In über 30% der anstehenden Berufungen bis 2017 muss eine Wissen-

schaftlerin gewonnen werden. Außerdem müssen alle sechs weiblichen Emeritierungen mit 

Frauen besetzt werden.

• Im W2-Bereich wird eine Erhöhung von 27,4 % (1.1.2012) auf 32,4 % (1.1.2017) angestrebt. 

Für die Rekrutierungsverfahren bedeutet dies, dass – bei gleichbleibender Stellenzahl und 

Geschlechterrelation – jährlich drei bis vier Frauen zusätzlich auf W2-Stellen berufen werden 

müssen, um das Selbstverpflichtungsziel erreichen zu können. Unter Berücksichtigung der 

ausscheidenden Wissenschaftlerinnen und der üblichen Fluktuation muss sogar bei jeder 

zweiten W2-Berufung eine Wissenschaftlerin gewonnen werden. Gemessen am Kaskaden-

modell sind die Zielgrößen für den W2-Bereich „überobligatorisch“ – für die weitere Karrie-

reentwicklung ist diese Ebene jedoch das eigentliche Sprungbrett. 

•  Im TVöD-Bereich (E 13 bis E 15 Ü) soll der Anteil von Frauen von 28,3 % am 1.1.2012 auf 

33,3 % am 1.1.2017 gesteigert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind ebenfalls erhebli-

che Anstrengungen erforderlich: Ausgehend vom derzeitigen Geschlechterverhältnis und bei 

gleichbleibender Anzahl an Stellen sind insgesamt pro Jahr zusätzlich fast 50 Frauen neu zu 

gewinnen. Zum Stichtag 1.1.2012 standen insgesamt 4.604 Mitarbeiter, davon 3.303 Wissen-

schaftler und 1.301 Wissenschaftlerinnen in den entsprechenden Vergütungsgruppen unter 

Vertrag. 

 

Die Erhöhung der Wissenschaftlerinnen-Anteile um jeweils einen Prozentpunkt pro Jahr erfordert 

eine permanente, dynamische Weiterentwicklung der Maßnahmen im Bereich Chancengleich-

heit, Vereinbarkeit Beruf und Familie sowie Dual Career.

Stand der Selbstverpflichtung

Zum Stand 01.01.2015 liegen – mit Blick auf die im Rahmen der Selbstverpflichtung vorgesehene 

Steigerung der Frauenanteile bis 2017 – für die relevanten Zielgruppen des wissenschaftlichen 

Personals folgende Ist-Zahlen vor:

W3:      11,0 %   (Selbstverpflichtung Soll 2015:  11,7 %)

W2:     31,1 %   (Selbstverpflichtung Soll 2015:  30,4 %)

TVöD E 13 – E 15 Ü: 30,1 %   (Selbstverpflichtung Soll 2015:  31,3 %)

Auf W3-Ebene (Sollwert 2015: 11,7 %; Ist-Stand 2015: 11,0%) liegt der Frauenanteil mit nur -0,7 

Prozentpunkten knapp unter dem angestrebten Sollwert. Im Vergleich zum 01.01.2014 ist damit 

ein leichter Rückgang um -0,2 Prozentpunkte zu verzeichnen, welcher auf die Anzahl weiblicher 

Berufungen im Verhältnis zu männlichen (4:16) zurückzuführen ist. Dies entspricht einem etwas 

zu geringen Wissenschaftlerinnen-Anteil bei Neu-/Nachbesetzung auf W3-Ebene von 20 %, 

gemessen am Wissenschaftlerinnen-Anteil der darunter liegenden Qualifikationsstufe W2. 
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In Anbetracht dessen, dass in den nächsten Jahren nur Männer emeritiert werden (43 bis 

2018) und der damit verbundenen Chance, die Geschlechterrelation durch Nachbesetzung 

von Direktorinnen positiv zu beeinflussen, ist jedoch zu erwarten, dass sich dieser Trend in 

Zukunft nicht weiter fortsetzt. Damit die Chance für einen Kulturwandel genutzt wird, ha-

ben die Sektionen der Max-Planck-Gesellschaft gezielte Konzepte und konkrete Programme 

beschlossen, um mehr Wissenschaftlerinnen in Führungspositionen für die W3-Ebene zu 

rekrutieren.

Auf W2-Ebene (Sollwert 2015: 30,4 %; Ist-Stand 2015: 31,1 %) übertrifft die MPG hingegen ihre 

Zielvorgabe. Das Plus von 0,7 Prozentpunkten zum 01.01.2015 ist dabei auf den Anfang 2014 

verabschiedeten Maßnahmenkatalog im Bereich der W2-Positionen (W2-Sonderprogramm, Mi-

nerva) zurückzuführen. Dazu zählt in erster Linie die Weiterentwicklung des Minerva W2-Pro-

gramms, das hinsichtlich der Ausstattung, der Sichtbarkeit der Wissenschaftlerinnen und der 

Planbarkeit der Karriere wesentlich verbessert wurde. Die Entwicklung zeigt dabei eine deutliche 

Trendwende und erhebliche Steigerung seit Mitte 2014: Lag im Juli 2014 noch ein Defizit von -0,8 

Prozentpunkten vor, konnte die Zielvorgabe bereits im Oktober um +0,1 Prozentpunkte übertrof-

fen und erfolgreich ausgebaut werden. Die GSHS weist auf W2-Ebene mit 50,8 % sogar einen 

überdurchschnittlich hohen Wissenschaftlerinnen-Anteil auf. Hervorzuheben ist dabei, dass von 

57 Neubesetzungen auf W2-Ebene 26 Wissenschaftlerinnen im Laufe des letzten Jahres gewon-

nen werden konnten. Dies entspricht einem Frauenanteil bei W2-Neubesetzungen von 45,6 %, 

welcher gemessen am Kaskadenmodell deutlich über der darunterliegenden Ebene liegt. 

Im TVöD Bereich (E 13 bis E 15 Ü) liegt der Wissenschaftlerinnen-Anteil zum 01.01.2015 mit knapp 

-1,2 Prozentpunkten unter dem Sollwert von 31,3 %, obwohl der Frauenanteil in der BMS um 

+1,0 Prozentpunkte, in der CPTS um +0,3 Prozentpunkte und in der GSHS um +1,1 Prozentpunk-

te im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden konnte. 

Die Entwicklung der Selbstverpflichtungszahlen von 2012 bis 2015 zeigt insgesamt eine kon-

tinuierliche Steigerung der Wissenschaftlerinnen-Anteile auf W3 und W2-Ebene sowie im 

TVöD-Bereich.

Beste Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung: Hohe  Doktorandinnen- 
und Postdoktorandinnen-Anteile in der Max-Planck-Gesellschaft

Bei der Rekrutierung von Nachwuchswissenschaftlerinnen kann die Max-Planck-Gesellschaft 

beachtliche Erfolge vorweisen. Auf Doktoranden-Ebene liegt der Frauenanteil zum 01.01.2015 

bei 40,9 %, bei den Postdoktoranden bei 31,3 %. Gerade in den MINT-Fächern, in denen 

der Anteil an Wissenschaftlerinnen relativ gering ist, schneidet die Max-Planck-Gesellschaft 

besonders gut ab:
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• In der Chemisch-Physikalisch-Technischen Sektion (CPTS) beträgt der Anteil der Doktoran-

dinnen zum Stand 01.01.2015 28,3 %. Dieser Wert übertrifft den durchschnittlichen Absol-

ventinnen-Anteil von Universitäten und Fachhochschulen vergleichbarer Fächergruppen in 

Deutschland von nur 22,9 % und liegt damit deutlich über dem Anteil der darunter liegen-

den Kaskadenstufe, dem Anteil der Absolventinnen von MINT-Studienfächern.* Selbst der 

Post-Doktorandinnen-Anteil der CPTS liegt mit 21,8 % nur knapp darunter.

•  In der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion (GSHS) beträgt der Doktoran-

dinnen-Anteil zum Stand 01.01.2015 57,3 % und liegt damit über dem durchschnittlichen Ab-

solventinnen-Anteil von Universitäten und Fachhochschulen (inkl. Master-Abgänge) vergleich-

barer Fächergruppen in Deutschland von 50,5 %.** 

Für die W2-Ebene und Postdoc-Ebene kann darüber hinaus in Anspruch genommen werden, 

dass die Entwicklung der Wissenschaftlerinnen-Anteile in der Max-Planck-Gesellschaft sich be-

reits im Zielkorridor der Kaskade bewegt. Die Max-Planck-Gesellschaft ist zuversichtlich, durch die 

Implementierung verschiedener zentraler und dezentraler Maßnahmen zur Förderung der Chan-

cengerechtigkeit, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie durch die Umsetzung der Emp-

fehlungen der Präsidentenkommission „Chancengleichheit“ und des Arbeitsausschusses des 

Wissenschaftlichen Rates der Max-Planck-Gesellschaft ihre im Rahmen der Selbstverpflichtung 

definierten Ziele bis 2017 einzulösen und den Kulturwandel zu beschleunigen. 

Organisationsspezifisches Kaskadenmodell der Max-Planck-Gesellschaft

Ist-Stand Frauenanteil zum 1.01.2015 / Ziel der Selbstverpflichtung bis 2017 
* mit Stipendium u. (Förder-)Vertrag

Anteil Frauen zum 01.01.2015 

Aufwuchs zur Zielerreichung 2017

  * Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.2, Stand: 9/2014.
** Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.2, Stand: 9/2014.
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Zukunftsorientierte Nachwuchsförderung

Oberstes Kriterium für die Forschung und die Ausbildung der Forschenden in der Max-Planck-Ge-

sellschaft ist der Exzellenzanspruch. Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-

schaftler müssen hohe Erwartungen erfüllen und ein großes Maß an Eigenverantwortung und 

Selbstständigkeit mitbringen, um an den Max-Planck-Instituten ihre Promotions- oder Post-

doc-Phase zu absolvieren. Dementsprechend hohe Erwartungen werden seitens der Bewerbe-

rinnen und Bewerber aber auch an die Max-Planck-Gesellschaft gestellt. Um diesem Anspruch 

gerecht zu werden, hat die Max-Planck-Gesellschaft in den vergangenen Jahren einen Strategie-

prozess gestartet, denn nur transparente und wettbewerbsfähige, zukunftsweisende Rahmenbe-

dingungen tragen zum erfolgreichen Verlauf der Forschung bei.

Zunächst hat der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft eine Kommission zum Thema Nach-

wuchsförderung unter der Leitung von Professor Dr. Reinhard Jahn, Direktor am Max-Planck-In-

stitut für biophysikalische Chemie in Göttingen, eingesetzt. Die aus Expertinnen und Experten 

aller Fachrichtungen zusammengesetzte Kommission berät auf höchstem Niveau international 

vergleichend über neue Modelle und Ansätze in der Nachwuchsförderung. Ihre Vorschläge und 

Best Practice-Modelle aus dem Wissenschaftssystem geben wichtige Impulse für eine dynami-

sche Weiterentwicklung der Nachwuchsförderung der Max-Planck-Gesellschaft. Die Beratungen 

der Kommission mündeten in ein Leitlinien-Konzept zur Qualifizierung und Betreuung von Promo-

vierenden in Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft. Derzeit untersucht die Kom-

mission Nachwuchsförderung insbesondere die Postdoc-Ebene, auch im Hinblick auf Aspekte der 

Chancengleichheit sowie die Vereinbarkeit von Forscherkarriere und Familie. 

Weiterhin untersucht ein eigens etablierter Arbeitskreis, bestehend aus Wissenschaftlichen 

Mitgliedern der Max-Planck-Gesellschaft und unter der Leitung des Vizepräsidenten Prof. Dr. Bill 

Hansson, die aktuellen und zukünftigen Förderstrukturen des Nachwuchses. Ziel beider Bera-

tungsgremien soll es sein, die Nachwuchsförderung im Hinblick auf ihre Ausbildungs- und Karri-

erebedingungen neu zu justieren. Die Neugestaltung ist mit einer erheblichen Mittelinvestition 

zu begleiten.

Spezifische Ziele dabei sind: 

• die Qualität der Doktoranden und PostDoc Ausbildung in der MPG zu verbessern,

•  die Zufriedenheit und Sicherheit von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern 

zu erhöhen,

•  verlässliche und transparente Karrierestrukturen zu etablieren,

•  die Angebote zur weiteren beruflichen Orientierung auszubauen,
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•  der Internationalisierung der MPG Rechnung zu tragen und gleichzeitig Diskriminierung  

jeglicher Art auszuschließen,

•  wissenschaftlich notwendige Flexibilität in der Anwendung zu ermöglichen,

•  die positive Sichtbarkeit der Nachwuchsförderung nach innen und außen zu stärken.

Zusammenfassung der Neugestaltung der Förderstrukturen 

Im Frühjahr 2015 waren die relevanten Aufsichtsorgane und Gremien mit dem Konzept zur Neu-

gestaltung der Förderstrukturen befasst.

Mit dem Ziel, den wissenschaftlichen Nachwuchs besser zu fördern, wurde ein Strategie- und 

Beratungsprozess über die Ausbildungs- und Karrierebedingungen in der MPG gestartet. Im Mit-

telpunkt der Beratungen standen jeweils 

• die Auswahl der Besten und attraktive Gewinnungsbedingungen;

• die Verbesserung der Ausbildungs- und Betreuungsqualität;

• die Gleichbehandlung in der Max-Planck-Gesellschaft zu gewährleisten;

•  eine bessere soziale Absicherung für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Um für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler der Max-Planck-Gesell-

schaft in einem System mit überwiegend befristeten Förderverhältnissen optimale Rahmenbe-

dingungen zu schaffen, ist in den vergangenen Monaten ein „Gesamtpaket Nachwuchs“ entwi-

ckelt worden, zu dem vier zentrale Module zählen:

1.  Die Präsidentenkommission Nachwuchsförderung hat über die Karrierestrukturen im natio-

nalen Forschungssystem und über die Laufbahnangebote internationaler Top-Einrichtungen ein-

gehend beraten. Um den Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern 

transparente Ausbildungs- und Karrierebedingungen in der MPG zu bieten, wurden verbindliche 

Leitlinien für den Wissenschaftlichen Nachwuchs entwickelt. Die Leitlinien für die Ausbildung von 

Doktorandinnen und Doktoranden an Max-Planck-Instituten liegen vor, im weiteren Verlauf sollen 

für die Postdoc-Phase und weitere Karrierestufen ebenfalls Leitlinien von der Präsidentenkom-

mission Nachwuchsförderung vorbereitet werden.

2.  Weiterer zentraler Bestandteil des Gesamtpaketes Nachwuchsförderung ist die Neuordnung 

der Förderstrukturen für Doktorandinnen und Doktoranden sowie Postdoktorandinnen und Post-

doktoranden unter dem Dach der mit Bund und Ländern abgestimmten Richtlinien, die im Ar-

beitskreis Nachwuchs entwickelt und abgestimmt wurden. Zentral ist die Fokussierung auf Ver-

träge, ergänzt um institutszentrale Gästeprogramme für Stipendien. Es erfolgt eine weitgehende 

Kompensation des Mehraufwandes für die Institute. 

nachwuchswissenschaftlerin am atlaS- 
laser zur Beschleunigung von ionen und 

Elektronen im MPi für Quantenoptik.
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3.  Weiterhin hat eine Onlinebefragung der Promovierenden und Postdocs in der Max-Planck-Ge-

sellschaft 2014 gezeigt, dass die deutliche Mehrheit der Nachwuchswissenschaftlerinnen und 

Nachwuchswissenschaftler sich mehr Unterstützung bei den nächsten Karriereschritten und bei 

der beruflichen Orientierung wünscht. Im laufenden Jahr soll daher noch ein Konzept für Program-

me zur Karriereförderung und beruflichen Orientierung ausgearbeitet werden.

4.  Um die Interessen und Erwartungen aller Promovierenden in der MPG zu bündeln, soll die 

Vertretung von Doktorandinnen und Doktoranden der MPG verbessert und professionalisiert wer-

den. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Doktorandenvertretung wird u.a. der Aufbau von 

Karrierefördermaßnahmen für Promovierende zählen. 

Mit diesem Gesamtpaket zur Neugestaltung der Nachwuchsförderung wird eine Fokussierung auf die 

grundsätzlichen strategischen Zielrichtungen und klare Förderstrukturen vorgenommen, um internati-

onal attraktive und wettbewerbsfähige Konditionen zu bieten. Ziel ist es, ein Best Practice Modell für 

zukunftsweisende Ausbildungs- und Karrierestrukturen im Forschungssystem zu etablieren.

Finanzierung 

Die Neuausrichtung der Nachwuchsförderung hin zu Verträgen erfordert erhebliche finanzielle 

Anstrengungen. Aus dem von Bund und Ländern zugesagten Mittelaufwuchs sollen sukzessiv 

ansteigend bis zu 50 Mio. € im Endausbau für die Umstellung der Nachwuchsförderung ver-

wendet werden. Im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung sind daher entsprechende Mittel 

eingeplant worden, die den Mehrbedarf bei der Neugestaltung der Nachwuchsförderung weitest-

gehend abfedern werden.

In den vergangenen zehn Jahren fand ein deutlicher Aufwuchs im Nachwuchsbereich statt, ins-

besondere durch die vermehrte Vergabe von Stipendien auf der Karrierestufe der Doktorandinnen 

und Doktoranden. Die Umstellung vom Stipendienwesen auf Verträge kann daher nur mit einer 

signifikanten Erhöhung des Nachwuchsetats in den Instituten erreicht werden; um die angestreb-

ten Qualitätsverbesserungen zu erzielen, muss dabei gleichzeitig eine Reduktion der Personal-

zahlen im wissenschaftlichen Nachwuchs in Kauf genommen werden. 

Transparenz und Information für den Nachwuchs

Die Max-Planck-Gesellschaft verfügt über eine internationale Personalstruktur. Auf allen Karrieree-

benen haben die Anteile internationaler Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in 

den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Um Forschungsaufenthalte in Deutschland von 

Beginn an erfolgreich zu begleiten, baute die Max-Planck-Gesellschaft ihre Unterstützung und 

Beratung insgesamt aus. Dies schließt auch wichtige sozialversicherungsrechtliche Hinweise ein, 
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die schon im Vorfeld der Einreise nach Deutschland von Bedeutung sind. Insbesondere die Bro-

schüre „Living and Working in Germany“ erreicht eine Vielzahl ausländischer Nachwuchswissen-

schaftlerinnen und -wissenschaftler an Max-Planck-Instituten und anderen Forschungseinrichtun-

gen, die an den Wissenschaftsstandort Deutschland wechseln. Im vergangenen Jahr ist die dritte 

Neuauflage der Broschüre erschienen. Neu erschienen ist 2014 außerdem das Handbuch „How 

do Germans tick“, welches ausländischen Gästen und ihren Familien das gegenseitige Verständ-

nis von Reaktionen und Erwartungen erleichtern und zum angenehmen Miteinander helfen soll.

Die Zukunft gestalten: Karrierewege in der Wissenschaft – und darüber hinaus

Mit verschiedenen Programmen auf allen Ebenen sind die Karriereoptionen gut vorbereitet. Eine 

durch die Generalverwaltung initiierte Befragung durch das HIS-Institut für Hochschulentwick-

lung e. V. im Jahr 2013 ergab, dass sich ein signifikanter Anteil der Nachwuchsforscherinnen und 

-forscher nach der Promotions- oder Postdoc-Phase für eine berufliche Laufbahn außerhalb der 

Wissenschaft entscheidet. Damit übernimmt die Max-Planck-Gesellschaft eine wichtige Ausbil-

dungsfunktion für die Wirtschaft (Pharmabranche, Unternehmensberatungen, Technologieunter-

nehmen etc.). Unabhängig davon, ob die Karrieren in Wissenschaft oder Wirtschaft fortgesetzt 

werden, ist im Jahr 2014 das zentrale Fort- und Weiterbildungsangebot um spezifische Seminare 

für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ergänzt worden. Im Fokus stehen dabei Karrie-

reentwicklungsseminare und Berufsorientierung für hervorragend ausgebildete Nachwuchswis-

senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler.
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3.541 POSTDOCS

Attraktive Rahmenbedingungen für Postdoktoranden

Die exzellenten Bedingungen am Forschungsstandort Deutschland sowie das Renommee der 

Max-Planck-Direktoren sind nur zwei Gründe, sich für die Postdoc-Phase an einem Max-Planck-In-

stitut zu bewerben. Diese sind vor allem auf dieser Ebene international besetzt, denn über 90 % 

der Postdoc-Stipendiaten in der Max-Planck-Gesellschaft kommen aus dem Ausland. Da Flexibilität 

und Auslandserfahrung die wesentlichen Eckpfeiler einer erfolgreichen Postdoc-Zeit sind, gehen die 

meisten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler vor oder nach ihrer Zeit 

in der Max-Planck-Gesellschaft für einen „weiteren Postdoc“ an eine andere, meist ausländische 

Einrichtung. Als Botschafter mit einem hervorragenden Netzwerk zieht es auch eine Vielzahl derer 

wieder zurück an Institutionen ihres Heimatlandes. Für die Max-Planck-Gesellschaft sind so schon 

weltweite Tandems und Forschungskooperationen entstanden.

Die Postdoc-Phase zeichnet sich neben ihrer Orientierungsfunktion für die weitere Wissenschafts-

karriere auch als eine Phase der Familienplanung und -gründung aus. Die Max-Planck-Gesellschaft 

hat daher in den vergangenen Jahren die Strukturen wie auch die Gestaltung dieser Phase stär-

ker fokussiert: Mit dem verstärkten Angebot von TVöD-Verträgen sollen die Rahmenbedingungen 

verbessert werden, die wissenschaftliche Karriere planungssicher zu unterstützen. Darüber hinaus 

stehen für exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler nach ihrer 

Promotion Förderinstrumente wie der Otto Hahn Award oder die Nobel Laureate Fellowships be-

reit, um weitere Zukunftsperspektiven zu bieten:

• Ausgezeichneter Nachwuchs – der Otto Hahn Award: 

Einmal im Jahr wird die beste Doktorandin oder der beste Doktorand jeder Sektion der 

Max-Planck-Gesellschaft mit dem Otto Hahn Award ausgezeichnet, der als Karrieresprungbrett sehr 

begehrt ist. Im Rahmen des Pakts für Forschung und Innovation entwickelt, fördert der Otto Hahn 

Award sowohl internationale Forschungserfahrung als auch frühe wissenschaftliche Selbständig-

keit. So bekommen die Preisträgerinnen und Preisträger zunächst die Möglichkeit, für zwei Jahre 

an einer renommierten, ausländischen Forschungseinrichtung oder Universität als Postdoc zu for-

schen. Anschließend kehren die Preisträgerinnen und Preisträger zurück an ein Max-Planck-Institut 

ihrer Wahl und erhalten Mittel, um selbstständig eine Arbeitsgruppe aufzubauen und zu leiten. Der 

Otto Hahn Award bietet damit eine außergewöhnlich frühe Karriereperspektive in der Wissenschaft. 

Insgesamt wurde der Otto Hahn Award bisher 22 Mal verliehen, davon sieben Mal an eine Wissen-

schaftlerin.
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• Ausgezeichneter Nachwuchs – die Nobel Laureate Fellowships: 

Zur Würdigung ihrer besonderen Leistungen können die Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträ-

ger der Max-Planck-Gesellschaft jeweils einen herausragenden Postdoc mit einem Nobel Laurea-

te Fellowship auszeichnen. Die Fellows erhalten für zunächst ein Jahr einen Arbeitsvertrag (TVöD) 

an einem Max-Planck-Institut sowie Sachmittel für die Forschung am Institut. Dieses Instrument 

der Nachwuchsförderung der Max-Planck-Gesellschaft bietet den Postdoktorandeninnen und 

Postdoktoranden einen einmaligen Einblick in die Forschungstätigkeiten der Nobelpreisträger. 

Auch profitieren sie von den ausnahmslos exzellenten nationalen und internationalen Netzwerken 

für ihren weiteren Karriereverlauf.

• Führungserfahrung sammeln – Max-Planck-Forschungsgruppen: 

Seit über vier Jahrzehnten bietet die Max-Planck-Gesellschaft exzellenten Nachwuchswissen-

schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit, für einen festen Zeitraum eigen-

ständig eine Forschungsgruppe zu leiten. Durch Mittel des Pakts für Forschung und Innovation 

konnten neben bestehenden institutseigenen Gruppen weitere themenoffene Forschungsgrup-

pen eingerichtet werden. Ihre Auswahl erfolgt unter Beteiligung renommierter externer Gutach-

ter im Rahmen internationaler Workshops. In Max-Planck-Forschungsgruppen werden von talen-

tierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern innovative Forschungsfelder aufgegriffen, die 

das Portfolio der Institute flexibel ergänzen. 90 % der ehemaligen Max-Planck-Forschungsgrup-

penleiterinnen und -leiter wurden im Anschluss auf eine Professur berufen; zehn Prozent der Ge-

förderten wurden später Wissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft. 2014 haben 

sieben neue Max-Planck-Forschungsgruppen ihre Arbeit aufgenommen.

3.542 PROMOVIERENDE

Strukturierte Ausbildung in International Research Schools

Zur Stärkung der Verbindungen zwischen den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft und ins-

besondere den deutschen Universitäten wurde vor über 15 Jahren das Programm International 

Max Planck Research Schools (IMPRS) initiiert. Jede einzelne IMPRS stellt einen Kooperations-

verbund, bestehend aus einem oder mehreren Max-Planck-Instituten und mindestens einer deut-

schen oder ausländischen Universität, dar. Die IMPRS sind Orte für hervorragende strukturierte 

Promovierendenausbildung in der Max-Planck-Gesellschaft. Durch die enge Zusammenarbeit der 

Partner wird ein echter Mehrwert für alle Beteiligten geschaffen: Die Faculty rückt näher zusam-

men, die Sichtbarkeit des Forschungs- und Universitätsstandortes wird erhöht und die Promovie-

renden profitieren von der hervorragenden Infrastruktur der Forschungsinstitute sowie der Lehre 

und Betreuung durch die Universitäten. Zentraler Eckpfeiler des Programms IMPRS ist außerdem 

die Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Daher ist grundsätzlich ein Anteil von min-

Forschungsgruppenleiterin Dr. nadjma Yassari mit 
team am Max-Planck-institut für ausländisches und 

internationales Privatrecht, hamburg.
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destens 50 % ausländischer Doktorandeninnen und Doktoranden in einer IMPRS vorgesehen.

Bei der Einrichtung und Verlängerung der IMPRS setzt die Max-Planck-Gesellschaft auf Qualitäts-

sicherung. So wird jede School vor der Einrichtung und bei einem Verlängerungsgesuch durch 

eine externe Fachgutachtergruppe evaluiert. Anschließend beschließt eine gemeinsam von der 

Max-Planck-Gesellschaft und der Hochschulrektorenkonferenz eingesetzte Kommission unter 

dem Vorsitz des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft über die Einrichtung bzw. die Verlänge-

rung. Im Laufe der Zeit wurden über 68 IMPRS aufgebaut. Aktuell sind von 60 IMPRS 57 aktiv, 

während sich die neu gegründeten IMPRS des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekon-

version, des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie sowie des Max Planck Florida Institute for Neu-

roscience noch in der Konstitutionsphase befinden. 

Im Berichtsjahr bereiteten sich knapp 3.050 Doktorandinnen und Doktoranden in den IMPRS 

auf ihre Dissertation vor. Neben der eigenen Forschungstätigkeit leisten die Max-Planck-Institute 

im Rahmen der Promovierendenausbildung in den IMPRS einen großen Beitrag zur notwendi-

gen Betreuung ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dabei spielt nicht erst seit den Modifika-

tionen verschiedener Landeshochschulgesetze die vielfach geforderte Betreuungsvereinbarung 

eine große Rolle. Eine Vielzahl von IMPRS hat thesis advisory committees eingerichtet, die best-

mögliche wissenschaftliche Betreuung und Hilfestellung leisten sollen, und darüber hinaus durch 

die Besetzung mit voneinander unabhängigen Mitgliedern der Einrichtungen auch im Konfliktfall 

möglichst objektiv agieren können.

3.543 STUDIERENDE, SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, KINDER

Wissenschaft für ein junges Publikum

Die Max-Planck-Gesellschaft unterstützt mit ihrer MAX-Reihe seit über 

fünfzehn Jahren erfolgreich den naturwissenschaftlichen Unterricht in 

der gymnasialen Oberstufe. Mit BIOMAX, GEOMAX und TECHMAX ge-

lingt es, aktuelle Forschungsthemen im Unterricht zu platzieren. Mehr 

als 100.000 Schülerinnen und Schüler arbeiten jedes Jahr mit den MAX- 

Ausgaben. Die Themen sind Gegenstand von Klausuren und Abiturprü-

fungsaufgaben und werden auch von Schulbuch-Verlagen aufgegriffen.  

Im Herbst 2014 wurden die Hefte grafisch überarbeitet und erhielten eine 

frische, neue Optik. Dem folgte ein Relaunch des dazugehörigen Schüler- 

Lehrer-Portals www.maxwissen.de.

Das Angebot auf www.maxwissen.de wurde dabei durch das in den vergangenen Jahren 

produzierte umfangreiche Filmmaterial ergänzt. Die Nominierung der durchweg hochwertig 
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produzierten Videos auf diversen Filmfestivals sowie die Rückmeldungen aus dem Bildungsbe-

reich belegen, dass sich – entgegen dem Trend im Fernsehen – anspruchsvolle Wissenschafts-

themen auch jenseits sogenannter „Telekolleg-Formate“ ansprechend vermitteln lassen. Die 

Filme werden auch als DVD-Serie kostenfrei bereitgestellt – fast 4000 DVDs wurden bisher von 

den Schulen angefordert; „MaxPlanckCinema – Wissenschaft im Film/Vol. 2“ ist unlängst 

erschienen.

In Zusammenarbeit mit dem Verlag C.H.Beck hat die Max-Planck-Gesellschaft darüber hinaus nun 

den vierten Band der Reihe „Ein Report der Max-Planck-Gesellschaft“ herausgebracht, deren ers-

te drei Titel „Die Zukunft des Alterns“, „Die Zukunft der Energie“ und „Zukunft Gehirn“ lauteten. 

Ziel der Reihe ist es, den aktuellen Forschungsstand in wichtigen Zukunftsfeldern einem brei-

ten, aber per se nicht wissenschaftlich ausgebildeten Publikum nahezubringen. Der vierte Band 

widmet sich der „Zukunft des Klimas“. Erfreulicherweise hat die Bundeszentrale für politische 

Bildung den Verlag wegen einer Sonderausgabe über 2.000 Exemplare angefragt.

Beliebtester Arbeitgeber bei Studierenden

In Arbeitgeber-Rankings erzielt die Max-Planck-Gesellschaft regelmäßig Top-Platzierungen. Auch 

2014 erhielt sie den „Universum Award“ als beliebtester Arbeitgeber im Bereich Naturwissen-

schaften und – neu – im Bereich Gesundheit / Medizin. Über 30.000 Studierende nahmen 2014 

an der Befragung teil. Auch die Zeitschrift Focus und das Karrierenetzwerk Xing bestätigten der 

Max-Planck-Gesellschaft jüngst ihre große Attraktivität als Arbeitgeber. Im Bereich „Beratung, Agen-

turen, Kanzleien, Forschung und Technik“ belegte die Max-Planck-Gesellschaft den ersten Platz. 
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Science Tunnel 3.0 – Wissen für kommende 
Generationen

Der „Science Tunnel“, die Multimedia-Ausstellung der 

Max-Planck-Gesellschaft, wirbt seit dem Jahr 2000 

weltweit erfolgreich für ‚Forschen in Deutschland‘. Auf-

grund des mit über neun Millionen Besuchern beeindru-

ckenden Erfolgs hat die Max-Planck-Gesellschaft 2012 

eine Nachfolgeausstellung, den „Science Tunnel 3.0“, 

auf den Weg gebracht. Die neue Ausstellung soll zeigen, 

wie Wissenschaft und Technologie unser Leben in den kommenden Jahrzehnten verändern 

werden. Weltweit wirbt die Ausstellung für mehr Neugier und Offenheit gegenüber Wissen-

schaft und Technologie. Speziell angesprochen werden Schüler und Studenten, sich für eine 

Karriere in wissenschaftlichen Berufen oder direkt in der Forschung zu entscheiden.

Der Science Tunnel 3.0 repräsentiert eine neue Generation interaktiver Wissenschaftspräsenta-

tion – er ist eine begehbare digitale Installation, eine Reaktion auf soziale Netze und das mobile 

Internet. Die Ausstellung ist gekennzeichnet durch ein stark personalisiertes Besuchererlebnis, 

die präventive Information über Chancen und Risiken neu aufkommender Technologien, die prä-

diktive Vorstellung möglicher Zukunftsoptionen und schließlich die partizipative Einbeziehung 

der Besucher. Die Inhalte werden digital präsentiert – mit einem hohen Maß an Interaktion und  

Besucherbeteiligung. 

Von Ende Januar bis Ende Februar 2014 wurde der Science Tunnel im Rahmen des Deutschland-

jahres in Brasilien in Sao Paulo gezeigt, mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes und des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung/BMBF. In nur 28 Tagen haben fast 40.000 Besucher 

die Ausstellung besichtigt.

Anlässlich des Jubiläums der 40-jährigen Kooperation zwischen der Chinesischen Akademie der 

Wissenschaften und der Max-Planck-Gesellschaft, hat die MPG den Science Tunnel im Mai 2014 

nach Peking gebracht und dort bis Ende Juni im China Science & Technology Museum gezeigt. 

60.000 Besucher haben die Ausstellung in sechs Wochen gesehen.

Ab Oktober 2014 wurde der Science Tunnel in Istanbul im Rahmen des Deutsch-Türkischen  

Wissenschaftsjahres 2014/15 gezeigt. Die Ausstellung wurde wiederum vom Auswärtigen Amt 

und vom BMBF gefördert. 

Die „Science tunnel“-ausstellung war im 
rahmen des Deutsch-türkischen wissen-
schaftsjahres auch in istanbul zu sehen.
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3.55 NICHTWISSENSCHAFTLICHES FACHPERSONAL

Die Max-Planck-Gesellschaft bietet in 70 Instituten und Forschungsstellen Berufsausbildung in 

den Bereichen Büro, Labor, Elektrotechnik und IT, Metallverarbeitung, Tierpflege sowie in ande-

ren Serviceberufen an. Zum Stichtag 15.10.2014 waren 504 talentierte Jugendliche und junge 

Erwachsene in 33 verschiedenen Ausbildungsberufen beschäftigt. Das entspricht bei 14.142 

sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen einer Ausbildungsquote von 3,44 %. Der 

Anteil der weiblichen Auszubildenden liegt bei 36,3 %; die Zahl schwerbehinderter Auszubil-

dender beträgt 16 Jugendliche. Das größte Angebot an Ausbildungsplätzen bestand 2014 in 

den Metall-, Büro- und Laborberufen sowie den IT-Berufen.

Ziel der Max-Planck-Institute ist weiterhin die Sicherung des Fachkräftenachwuchses durch hohe 

Qualität in der Berufsausbildung – vorrangig in innovativen Ausbildungsberufen – in den eigenen 

Instituten oder durch Ausbildungsverbünde mit Wirtschaftsunternehmen. Dazu werden jährlich 

berufsfeldspezifische Tagungen für Ausbilder durchgeführt, sowie spezielle Schulungen für Aus-

zubildende. Die Ausbilder vernetzen sich in den Berufszweigen durch gewählte Sprecher, sowie 

über eine eigene digitale Informations- und Kommunikationsplattform im gemeinsamen Intranet.

Hierüber werden institutsübergreifende Ausbildungsmöglichkeiten koordiniert und geeignete 

Bewerberinnen und Bewerber für eine Anschlussbeschäftigung nach erfolgreicher Abschluss- 

prüfung zwischen den Max-Planck-Instituten erfolgreich vermittelt. Etwa 88 % aller Ausbildungs-

absolventen konnte dadurch zumindest eine befristete Anschlussbeschäftigung angeboten wer-

den. Der hohe Qualitätsstandard in der Berufsausbildung zeigt sich zudem bei der Ehrung von 

Auszubildenden und Max-Planck-Ausbildungsstätten mit dem eigenen Azubipreis. Auch auf diese 

Weise leistet die Max-Planck-Gesellschaft einen wichtigen Beitrag dazu, dem Fachkräftemangel 

aktiv entgegenzuwirken.

 „Das Schönste ist, die Pflanzen wachsen 
zu sehen“: Die auszubildende christin 

höpfner lernt im Max-Planck-institut für 
molekulare Pflanzenphysiologie.   



75

3.56 MASSNAHMEN GEGEN FACHKRäFTEMANGEL; SICHERUNG 
DES WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN POTENZIALS VON 
BESCHäFTIGTEN

Die Max-Planck-Gesellschaft verfügt über bewährte Regularien, um bei Bedarf die Besten in ihren 

Reihen auch über die in Deutschland gültige Altersgrenze hinaus an Ihren Instituten halten zu 

können. So kann die Dienstzeit eines Wissenschaftlichen Mitglieds der Max-Planck-Gesellschaft 

in begründeten Ausnahmefällen über die Regelaltersgrenze hinaus um jeweils ein bis drei Jahre, 

längstens jedoch bis zum 75. Lebensjahr verlängert werden. Eine Verlängerung kommt insbe-

sondere in Betracht, wenn ansonsten eine Abwanderung ins Ausland drohen würde. Vorausset-

zung hierfür ist die besondere wissenschaftliche Exzellenz der entsprechenden Person und eine 

herausgehobene internationale Rolle in ihrem speziellen Forschungsfeld, welche anhand einer 

externen Evaluation durch den Fachbeirat des Instituts bestätigt wird.

Um zu gewährleisten, dass es sich hierbei nur um wenige ausgesuchte Einzelfälle handelt, wer-

den der Entscheidung über die Dienstzeit-Verlängerung unter Beachtung ihrer Auswirkungen für 

die langfristige Entwicklung des Max-Planck-Instituts und der Max-Planck-Gesellschaft besondere 

Kriterien zugrunde gelegt: Diese orientieren sich an der Qualität der Arbeitsergebnisse, des Ar-

beitsprogramms und der internationalen Sichtbarkeit des betreffenden Wissenschaftlichen Mit-

glieds. Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft hat im Berichtsjahr 2014 die Dienstzeit von 

zwölf Wissenschaftlichen Mitgliedern verlängert.

Fort- und Weiterbildung

Neben einer exzellenten wissenschaftlichen Ausbildung und breiter Ausbildung in innovativen 

Berufen, trägt die Max-Planck-Gesellschaft mit gezielten Fort- und Weiterbildungen dazu bei, dem 

Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Auch unter dem Blickwinkel strategischer Personalent-

wicklung verfügte die MPG im Jahr 2014 wieder über ein professionelles Fortbildungsprogramm, 

sowohl im wissenschaftlichen als auch im nichtwissenschaftlichen Bereich. 

Die angebotenen Fortbildungen sowie die Teilnahmen überstiegen wieder die Zahlen des Vor-

jahres. Die thematische Bandbreite der Fort- und Weiterbildungen erstreckte sich auf die Semi-

nare zur Personalführung, zum Projektmanagement oder zu Ausgründungen für Direktorinnen 

und Direktoren, Forschungsgruppenleitungen und Verwaltungsleitungen sowie die Sicherung von 

Fach- und Handlungskompetenzen für nahezu alle Zielgruppen und Themengebiete, wie Arbeits-

recht, Personalverwaltung mit SAP, Gleichstellung, Arbeitsschutz, Gefahrgut und Umweltschutz, 

Datenschutz und IT-Sicherheit, interkulturelle Kompetenz und Integration, Haushalt und Rech-

nungswesen, Vergabe- und Steuerrecht, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitsme-

thodik, Kommunikation und Pädagogik. Die themenspezifischen Tagungen bieten über die reine 

3.5 DIE BESTEN KÖPFE
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Informationsvermittlung hinaus Möglichkeiten zur aktiven Netzwerkbildung und zur kollegialen 

Beratung. Alle Angebote sind auf Grundlage des konkreten Bedarfs der Beschäftigten entwickelt 

worden, der in regelmäßigen und systematischen Evaluationen ermittelt wird. Insbesondere für 

die wissenschaftlich Beschäftigten werden die Angebote zweisprachig organisiert. 

Das zentrale Veranstaltungsangebot ergänzt vielfältige Angebote, die von den Instituten vor Ort 

initiiert und durchgeführt werden. Durch diese Maßnahmen können die spezifischen Anforde-

rungen in der Max-Planck-Gesellschaft erfüllt und das wissenschaftliche und technische sowie 

fachliche und persönliche Potential gesichert und verbessert werden.

Karriereentwicklung für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler

Ein Schwerpunkt, der aufgrund steigender Nachfrage weiter ausgebaut wird, ist das Angebot 

grundlegender Schlüsselqualifikationen für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-

ler und Forschungsgruppenleitungen. Um den Alltag und die Karriereentwicklung der Forscherin-

nen und Forscher zu fördern, werden Seminare für spezielle Software-Anwendungen, professi-

onelle Präsentationstechniken oder Academic Writing angeboten. Weiterhin werden Seminare 

angeboten, die die Persönlichkeitsentwicklung im Fokus haben: Soziale Kompetenzen sind für 

die berufliche Laufbahn in der Wissenschaft oder Wirtschaft unerlässliche Bausteine; Teamfä-

higkeit und Führungskompetenzen werden benötigt, um erfolgreich die nächsten beruflichen 

Schritte zu unternehmen. Weiterhin wird für Doktorandinnen und Doktoranden, Postdoktoran-

dinnen und Postdoktoranden, wissenschaftliche Mitarbeiter oder Forschungsgruppenleiterinnen 

und -leiter, die sich mit strategischer Karriereplanung beschäftigen, gezielte Beratung angeboten. 

Die Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung, Management und Karriereplanung qualifizieren 

die Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler über ihre wissenschaftlichen Leistun-

gen und Publikationen hinaus für ihre berufliche Zukunft. Im Rahmen der Personalfürsorge der 

Max-Planck-Gesellschaft werden diese Angebote kontinuierlich angepasst und ausgebaut, um 

die jungen Talente in der Übernahme von Verantwortung zu unterstützen – insbesondere für ihre 

eigene Entwicklung und Karriere. 

Auf der Basis der Ergebnisse der 2014 durchgeführten Befragung der Nachwuchswissenschaft-

lerinnen und -wissenschaftler zur Chancengleichheit in der MPG werden derzeit weitere Förder-

instrumente beraten.  Die Empfehlungen der Präsidentenkommission Nachwuchsförderung zur 

Verbesserung der Karriereperspektiven und -möglichkeiten sollen bis Sommer 2015 vorliegen.
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4. RAHMENBEDINGUNGEN

4.2 FLEXIBLE RAHMENBEDINGUNGEN

Die Ausgestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen ist ein zunehmend wichtiger Faktor im 

weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe und Ideen. Die Max-Planck-Gesellschaft begrüßt 

deshalb nachdrücklich das vom Deutschen Bundestag verabschiedete Wissenschaftsfreiheits-

gesetz als wichtiges Signal zur Stärkung des Forschungsstandorts Deutschland. Das Gesetz 

ist die logische und konsequente Fortsetzung der mit der Wissenschaftsfreiheitsinitiative be-

gonnenen Flexibilisierungen in zentralen Bereichen wie der Haushaltsführung, der Personalge-

winnung oder der Vergabe und schafft verlässliche Rahmenbedingungen für die Wissenschaft.  

Die Max-Planck-Gesellschaft verbindet mit den Bund-Länder-Verhandlungen zur Umsetzung des 

Wissenschaftsfreiheitsgesetzes vom Frühjahr 2013 die Erwartung, dass die bereits eingeführten 

Flexibilisierungen dauerhaft verstetigt und, falls sich ein solcher Bedarf ergibt, auch gegebenen-

falls Schritt für Schritt ausgebaut werden.

4.21 HAUSHALT

Flexibel handeln – global haushalten

Die Max-Planck-Gesellschaft hat im Berichtszeitraum die im Rahmen der Umsetzung des Wissen-

schaftsfreiheitsgesetzes für die Max-Planck-Gesellschaft neu hinzugekommenen Flexibilitäten 

wiederum umfassend genutzt. Das Instrument der Selbstbewirtschaftung wird zunehmend auch 

von den Bundesländern zur Verfügung gestellt und wurde 2014 für die überjährige Mittelverwen-

dung bei vier Bundesländern und dem Bund in Anspruch genommen. Soweit die Länder in der 

jeweiligen Landeshaushaltsordnung nicht über das Instrument der Selbstbewirtschaftungsmittel 

verfügen, wird die Überjährigkeit regelmäßig durch entsprechende Regelungen im jeweiligen 

Zuwendungsbescheid sichergestellt.

Dank der uneingeschränkten Deckungsmöglichkeit zwischen Betriebs- und Investmitteln konnte 

die Max-Planck-Gesellschaft 2014 ein dringend erforderliches Erneuerungsprogramm für Groß-

geräte umsetzen. Damit wurde ein wichtiger Beitrag geleistet, die apparative Ausstattung der 

Max-Planck-Institute für die Bedarfe der Wissenschaft in den kommenden Jahren auf dem neu-

esten technischen Stand zu halten.

4.2 FLEXIBLE RAHMENBEDINGUNGEN
rahMEnBEDingungEn
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Zum 01.01.2015 wurde im Kontext der Einführung eines neuen Rechnungswesens, das auf 

den handelsrechtlichen Regelungen des HGB für große Kapitalgesellschaften basiert, für die 

Max-Planck-Gesellschaft erstmals ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der die Darstellung von Ein-

nahmen und Ausgaben durch Aufwendungen und Erträge ablöst. In einem parallelen Prozess 

wurden die Bewirtschaftungsgrundsätze der MPG (BewGr-MPG), die in der jeweils aktuellen 

Form ab 2015 den Band II des jährlichen Wirtschaftsplans darstellen, angepasst, neu strukturiert 

und Berichtspflichten wo machbar konzentriert.

4.22 PERSONAL

International rekrutieren

Zwischen den nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen hat sich der Wettbe-

werb um die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter verstärkt. Solange die 

Max-Planck-Gesellschaft Forschung unter außerordentlich guten Randbedingungen ermöglichen 

kann, wird sie in der Lage sein, sich ständig den neuen Herausforderungen bei der Rekrutierung 

von wissenschaftlichem Personal aus dem internationalen Umfeld zu stellen.

Die in der Max-Planck-Gesellschaft geleistete Forschung steht und fällt deshalb mit dem Erfolg 

bei der Gewinnung von Direktorinnen und Direktoren nach dem Harnack-Prinzip. Herausragende 

wissenschaftliche Leistungen sind Folge der Kreativität und Risikobereitschaft sowie dem Durch-

haltevermögen einzelner herausragender Forscherpersönlichkeiten. Nur wenn es auch weiterhin 

gelingt, nach internationalen Maßstäben höchst qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler für wissenschaftliche Führungspositionen in der Max-Planck-Gesellschaft zu gewinnen 

und sie dauerhaft zu binden, kann diese ihren satzungsgemäßen Auftrag erfüllen. Diesen globa-

len Herausforderungen können wir nur begegnen, wenn die Zuwendungsgeber die notwendige 

internationale Wettbewerbsfähigkeit durch stetige Flexibilisierung bei Besoldung und Vergütung 

sicherstellen.

Die bisherigen Flexibilisierungen im Personalbereich haben die Wettbewerbsfähigkeit der 

Max-Planck-Gesellschaft bereits erheblich verbessert. Gerade in Berufungs- und Bleibeverhand-

lungen nutzt sie die Möglichkeiten der Regelwerke zur Wissenschaftler-Vergütung („W-Grund-

sätze“) erfolgreich. So ist es der Max-Planck-Gesellschaft im Berichtszeitraum gelungen, auf der 

Ebene der Direktoren insgesamt 21* international herausragende Forscherinnen und Forscher 

zu gewinnen, darunter zehn mit ausländischer Staatsangehörigkeit (zwei aus Italien, drei aus 

Großbritannien, je eine oder einer aus Spanien, Frankreich, Türkei, Finnland, Neuseeland). 

* davon eine Vertragsaufnahme erst in 2015
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Die Vergabe von Leistungsbezügen war mitentscheidend für die erfolgreiche Berufung dieser 

Kandidatinnen und Kandidaten. Die W-Besoldung muss auch künftig attraktiv und flexibel gestal-

tet werden, um die „besten Köpfe“ zu gewinnen und Deutschland als Forschungsstandort im 

internationalen Kontext wettbewerbsfähig zu halten.

Um internationale Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, aber auch IT-Expertinnen 

und -Experten und hochqualifiziertes Managementpersonal, gewinnen zu können, muss die Wis-

senschaft darüber hinaus in der Lage sein, marktgerechte, im Wettbewerb zu ausländischen Ein-

richtungen und der Wirtschaft attraktive Gesamtangebote machen zu können. Entsprechendes 

gilt für Bleibeverhandlungen.

4.23 BETEILIGUNGEN

Als gemeinnützige und durch Zuwendungen von Bund und Ländern finanzierte Forschungsor-

ganisation generiert die Max-Planck-Gesellschaft mit ihrer Forschung ein Gut, das im öffentli-

chen Interesse genutzt werden soll. Dieses Ziel wird u.a. durch den Transfer der Forschungser-

gebnisse in die Wirtschaft, beispielsweise über Ausgründungen aus den Max-Planck-Instituten 

verwirklicht (siehe auch Kapitel 3.4). Über Beteiligungen an diesen Ausgründungen wird es der 

Max-Planck-Gesellschaft zusätzlich ermöglicht, an der Wertschöpfung einer Ausgründung wirt-

schaftlich teilzuhaben. 

Durch den Aufbau eines Portfolios von Beteiligungen und mittels eines professionellen Betei-

ligungsmanagements konnte die Max-Planck-Gesellschaft in der Vergangenheit bereits rund 

zwanzig Millionen Euro an Beteiligungserlösen erzielen. In einem solchen Portfolio steht einer 

Korrektur von einzelnen Beteiligungen in der Regel ein erheblicher Wertzuwachs bei anderen 

Beteiligungen gegenüber, so dass insgesamt ein attraktiver Erlös aus dem Technologietransfer 

erzielt werden kann. 

4.24 BAUVERFAHREN

Im Rahmen der Umsetzung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes bzw. zur Anpassung der 

Rahmenbedingungen für die Forschungseinrichtungen beschloss der Fachausschuss DFG/

MPG der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz in seiner Sitzung am 21. Februar 2013 ein-

stimmig die Anhebung des Schwellenwertes für zustimmungspflichtige Baumaßnahmen der 

Max-Planck-Gesellschaft auf fünf Millionen Euro netto. Bau- und Sanierungsmaßnahmen mit 

voraussichtlichen Gesamtbaukosten zwischen zwei und fünf Millionen Euro netto bedürfen so 

4.2 FLEXIBLE RAHMENBEDINGUNGEN
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künftig nicht mehr der Zustimmung durch die Zuwendungsgeber. Die Anhebung des Schwellen-

wertes führt zu einer Beschleunigung des Bauverfahrens und einer Entlastung der Gremienarbeit 

der GWK. Gleichzeitig wurden damit die Rahmenbedingungen für die Forschungseinrichtungen 

angepasst, denn die MPG verfügte bereits vor Inkrafttreten des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes 

über ein eigenes Bauverfahren, das Regelungen analog zu §6 des Wissenschaftsfreiheitsgeset-

zes vorsieht.

Das Bauwesen der Max-Planck-Gesellschaft sieht sich in den kommenden Jahren mit zuneh-

menden Anforderungen konfrontiert. Zum einen gilt es, die baulich-technische Infrastruktur der 

Max-Planck-Gesellschaft in ihrer jetzigen Qualität zu erhalten und zum anderen durch eine zu-

kunftsorientierte Weiterentwicklung dieser wertvollen Ressource, die erfolgreiche Erfüllung des 

Auftrags, Grundlagenforschung auf höchstem Niveau zu fördern, sicher zu stellen. Bereits heute 

ergibt sich aus diesen Anforderungen ein signifikant gestiegener Investitionsbedarf.

Forschungsbauten unterliegen nicht nur den marktüblichen Problematiken von Durchschnittsbau-

ten, sie sind baulich-technisch höchst komplex und weisen aufgrund der erforderlichen Integra-

tion von Arbeitssicherheit, wissenschaftlichem Gerät, IT etc. eine Vielzahl an Risiken auf, die in 

Durchschnittsbauten nicht anfallen. Darüber hinaus steigen die technischen und prozessualen 

Anforderungen an alle Beteiligten ständig.

Es gilt daher mit einer angemessenen Organisationsstruktur auf alle externen und internen An-

forderungen zu reagieren, sodass Bauten auch optimal wirtschaftlich realisiert werden. Ziel ist 

es, den Anforderungen der Zuwendungsgeber gerecht zu werden und gleichzeitig die Berufungs-

fähigkeit der Max-Planck-Gesellschaft langfristig zu sichern, um weiterhin die besten Köpfe der 

Wissenschaft mit weltweit konkurrenzfähigen Arbeitsbedingungen zu gewinnen. Die Beschleuni-

gung der genannten Bauverfahren ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Max-Planck-institut für Biogeochemie, Jena: 
hörsaalfoyer mit regionalen hölzern und 

Steinen. Das Fußbodenmosaik präsentiert 
60 gesteine unterschiedlicher Erdzeitalter 

aus thüringen und den angrenzenden 
Bundesländern.
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