
Beschluss des MathNat-Fachschaftenausschusses vom 9.3.2020

Weiterentwicklung Jülicher Modell

Anmerkung:

Jülicher Professuren gibt es nicht nur im Rahmen der Kooperation mit dem FZ Jülich, sondern auch bei Kooperati-
onen mit anderen externen Forschungseinrichtungen wie dem DLR. Diese sind hier immer auch gemeint.

Thesen zum Status Quo
1. Jülicher Professuren stellen für die Uni eine echte Bereicherung dar, weil sie spannende Kooperationen in

der Forschung und eine Erweiterung des Lehrangebotes ermöglichen.

2. Jülicher Professor*innen sind oft vorher Arbeitsgruppenleiter*innen in Jülich, ihre Ernennung zur/zum Pro-
fessor*in hat für sie faktisch die Bedeutung einer Beförderung auf Vorschlag.

Wer eine Jülicher Professur erhält, hängt bei diesem System nicht davon ab, wer am besten dafür geeignet
ist, sondern wer von den Lokalfürsten in Jülich am meisten protegiert wird. Dies fördert strukturell die in
Jülich so wie so sehr problematischen Machtstrukturen  und nicht vielversprechenden wissenschaftlichen
Nachwuchs.

3. Abgesehen von sehr bemerkenswerten Ausnahmen klappt die Lehre bei Jülicher Professor*innen deutlich
schlechter als bei „normalen“ Professor*innen. Dies ist aber nicht den einzelnen Personen anzulasten, son-
dern hat vielmehr strukturelle Gründe:

a) Viele Kompetenzen, die in einem normalen Berufungsverfahren eine wichtige Rolle spielen, insbeson-
dere die Lehre, sind bei der Erst-Anstellung in Jülich irrelevant und werden auch bis zur Beförde-
rung zur Jülicher Professur typischerweise nicht weiterentwickelt. Dementsprechend sind sie auch
nicht Kern der Arbeit und der Selbstverständnisses von Kolleg*innen, die sich auf eine Jülicher Profes-
sur bewerben.

b) Die  Lehrverpflichtung  der  Jülicher  Professor*innen  ist  deutlich  geringer  als  bei  „normalen“
Professor*innen.  Dennoch werden Jülicher Professor*innen oft für Veranstaltungen mit vielen SWS
eingesetzt und machen nach einem Semester mit hoher Wochenstundenzahl zum Ausgleich  mehrere
Semester gar keine Veranstaltungen. Die Lehre bildet für sie damit faktisch einen Ausnahmezustand
alle X Semester. Dadurch entsteht nie eine Routine und kontinuierliche Weiterentwicklung. Die meis-
ten Kolleg*innen aus Jülich kennen sich mit den Studiengängen nicht aus, haben oft eine falsche Vor-
stellung von den Vorkenntnissen der Studierenden und wissen nicht, wie sie in ihren Veranstaltungen
sinnvoll eine Verbindung zu anderen Veranstaltungen herstellen können.

c) Die Professor*innen sind kaum in die Kommissionsarbeit und die Flurgespräche, die entscheidend für
Qualität in der Lehre sind, eingebunden.

d) Jülicher Professor*innen haben in Köln typischerweise sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Sie haben
noch nicht einmal ein Büro, das eine Präsenz vor Ort und damit eine Ansprechbarkeit für Kolleg*in-
nen, Studierende, Besprechung mit Übungsleiter*innen etc. ermöglichen würde.

4. Bei der Berufung von Jülicher Professor*innen bestehen für die Uni-BK oft faktisch nur die Optionen „die
designierte Person kostenlos nehmen“ oder „niemanden für die Aufgabe haben“. Dies ist einerseits eine
Zumutung für alle, andererseits führt das immer wieder dazu, dass seitens der Uni niedrigere Maßstäbe an-
gelegt werden als üblich.



Vorschläge zur Weiterentwicklung des Jülicher Modells

Bessere Einbindung von Jülicher Professor*innen
1. Alle Jülicher Professor*innen sollten in Köln einen eigenen Arbeitsplatz haben und nach Möglichkeit einen

Tag pro Woche in Köln verbringen. Dafür muss die UzK ggf. einen Teil ihrer Stelle finanzieren. Umgekehrt
könnte dafür auch das Lehrdeputat aufgestockt werden.

2. Jülicher Professor*innen sollten sehr bewusst in die Kommissionsarbeit eingebunden werden, insbesondere
in Kommissionen, die sich mit der Weiterentwicklung der Lehre befassen. Ein teil-externer Blick ist sicher
auch eine Bereicherung für die Kommissionsarbeit.

3. Jülicher Professor*innen bekommen eine*n erfahrene*n Kölner Dozent*in als Ansprechpartner*in / Men-
tor*in.

4. Jülicher  Professor*innen  sollten  nach  Möglichkeit  nicht  in  Anfänger*innen-Veranstaltungen  eingesetzt
werden, sondern da, wo sie auch das Veranstaltungsangebot um zusätzliche Themen erweitern: Im Master.
Dort sind die Veranstaltungen typischerweise auch so klein, dass sie mehr direkte Interaktion zwischen Stu -
dierenden  und  Dozierenden  erlauben,  was  die  verhältnismäßig  schlechte  Einbindung  der  Jülicher
Kolleg*innen zumindest teilweise ausgleicht.

5. Statt  großer Veranstaltungen alle X Semester sollten sie jedes Semester eine geringe Lehrverpflichtung
wahrnehmen. Dies kann z.B. im Rahmen von Seminaren geschehen oder aber, indem sie sich eine große
Veranstaltung im Team-Teaching mit einer/einem Kölner Professor*in teilen.

6. Grundsätzlich sind Zweitgutachter*innen von Abschlussarbeiten eine sinnvolle  Absicherung gegenüber
Willkür. Glücklicherweise ist Willkür inzwischen selten geworden. Eine größere Bedeutung und zwar nicht
nur im Problem-, sondern auch im Regelfall hätten dagegen Zweitbetreuer*innen von Anfang an: Sie sollte
aus einem anderen Gebiet des Faches stammen und ihre Perspektive aus diesem Gebiet in die Entstehung
der Arbeiten einbringen.

Dies gilt für Jülicher Professor*innen insbesondere. Sie sollten nicht allein eine Abschlussarbeit betreuen,
sondern immer in Kooperation mit Kölner Kolleg*innen.

Passende Berufungsverfahren
Je nach konkretem Fall sollten passende Wege zur Jülicher Professur gewählt werden:

A) Bisheriges Verfahren

Sollte künftig nur noch verwendet werden, wenn es keine designierte Person gibt, die schon eine Stelle in
Jülich hat. Dann findet eine wirkliche Ausschreibung / Bewerbung / Auswahl statt wie bei einer normalen
Professur.

B) Jülicher Professur als Beförderung

Ähnlich wie bei Beförderungen von Akademischen Räten sollte eine Jülicher Professur eine Beförderungs-
möglichkeit für Jülicher Arbeitsgruppenleiter*innen werden. Dann werden jedes Jahr X Stellen unter allen
Jülicher Arbeitsgruppen-Leiter*innen ausgeschrieben, auf die diese sich bewerben können. Zur Bewerbung
zählt einerseits ein Lehre-Statement, andererseits eine Programmatik, worin die Forschungszusammenar-
beit mit Uni-Kolleg*innen bestehen soll. (Eine Lösung analog zu apl. Professuren wäre auch denkbar.)

C) Jülicher Professur als Tenure Track

Wenn Stellen in Jülich neu besetzt werden, deren Inhaber*innen potenziell später zu Jülicher Professor*in-
nen werden könnten, werden diese Stellen von Anfang an als Arbeitsgruppenleitung mit Tenure-Track nach
Jülicher Professur ausgeschrieben. Die Stellen werden von Anfang an von Kommissionen besetzt, die zur
Hälfte von der Uni, zur Hälfte von der kooperierenden Institution besetzt werden, und es werden von An-
fang an die Kriterien der kooperierenden Institution und der Uni gleichberechtigt angelegt.  Die Tenure
Track Evaluation geschieht ebenfalls durch eine paritätisch besetzte Kommission.


