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Forscher in zwei Welten
Uni oder freie Wirtschaft? Spätestens nach der Promotion stellen sich viele Wissenschaftler diese Frage.
Zwei Forscher berichten, wie sie sich entschieden haben – und warum. Von Dietrich von Richthofen

ht

Ste
„Es gibt keine angewandte Wissenschaft, es
gibt nur Anwendungen der Wissenschaft“ –
dieses Zitat von Louis Pasteur bemüht Stefan Hecht gerne, wenn man ihn zur industriellen Verwertbarkeit seiner Arbeit befragt.
Hecht entwickelt an der Humboldt-Universität zu Berlin innovative Methoden der
Organischen Chemie – etwa wie sich chemische Reaktionen durch Licht steuern lassen.
Klingt abgehoben? „Als Grundlagenforscher
ist es meine Aufgabe, den Geist fliegen zu
lassen und mit kreativen Ideen Neuland zu
erschließen“, sagt er. Mögliche Anwendungen zeigten sich häufig erst viel später.
Die Entscheidung für eine Uni-Karriere
fällt früh. Sein Schlüsselerlebnis: Als junger Forscher begegnet er einem älteren
Kollegen, der – obwohl bereits im hohen
Rentenalter – immer noch für die Wissenschaft brennt und neue Ideen entwickelt.
„Die ständige intellektuelle Herausforderung hat ihn im Geiste jung gehalten, das
hat mir imponiert“, erinnert sich Hecht.
Ein kurzer Zwischenstopp in der Pharmaindustrie bestätigt ihn: Die dort übliche
Geheimhaltung von wissenschaftlichen
Erkenntnissen widerspricht seinem Drang,
neue Ideen und Ergebnisse frei mit der globalen Wissenschaftsgemeinde zu teilen.
Heute ist es dem 40-jährigen ChemieProfessor vor allem wichtig, dass er in der
akademischen Forschung seine eigenen
wissenschaftlichen Interessen verfolgen
und seine Forscher-Neugierde befriedigen
kann. „Absolute Freiheit hat man allerdings erst als etablierter Wissenschaftler“,
schränkt er ein. Jüngere Kollegen müssten oft gewisse inhaltliche Zugeständnisse
machen, um ihre Karriere voranzubringen.
Doch Durchhalten lohnt sich, ist Hecht
überzeugt. Der Arbeitsalltag als Uni-Forscher sei abwechslungsreich und voller
intellektueller Herausforderungen: Fachzeitschriften lesen, Manuskripte und Anträge

schreiben, Konferenzen besuchen und Vorträge halten, die wissenschaftliche Ausrichtung am Lehrstuhl bestimmen und die Lehre
organisieren. Am meisten Freude bereiten
ihm die fachlichen Diskussionen mit den
Mitarbeitern seiner Arbeitsgruppe. Wenn er
sieht, wie die Nachwuchsforscher in seinem
Umfeld wissenschaftlich reifen, erfüllt ihn
das mit beinahe väterlichem Stolz.
Mit dazu gehört auch ein intensives
Engagement in der internen Hochschulpolitik. Die vielen, oftmals langen Sitzungen
in Hochschulgremien und Kommissionen
sind für den passionierten Grundlagenforscher zwar eher Pflicht als Leidenschaft.
„Aber das muss sein, schließlich will man
auch, dass sich Institut und Institution in
die richtige Richtung entwickeln“, sagt
er. Während das ständige Einwerben von
Drittmitteln zum Geschäft gehört, beklagt
Hecht die immer schlechtere Grundausstattung der Universität. Es sei zunehmend
schwierig und anstrengend, unter solchen
Bedingungen hochqualitative Forschung
und vor allem Lehre zu betreiben.
Derzeit befasst sich der Chemiker viel
mit Physik und knüpft Kontakte in die
benachbarte Fachrichtung, aus denen sich
dann neue Forschungsansätze ergeben.
Als Nächstes möchte Hecht sich stärker in
Biologie einlesen – und dann gucken, welche Forschungsmöglichkeiten sich daraus
ergeben. Seine Maxime ändert sich dabei
nicht: im Geist jung bleiben und für die
Wissenschaft brennen.
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Werner Nahm, Leiter des Entwicklungszentrums
der Carl Zeiss Meditec AG

er

Stefan Hecht, Professor für Organische Chemie und funktionale
Materialien, Humboldt-Universität zu Berlin

Eine Berufung, zwei Karrierewege: Stefan Hecht forscht an der
Humboldt-Universität zu Berlin (Foto links), Werner Nahm hat sich
dagegen für einen Job in der Industrie entschieden – beim
Unternehmen Carl Zeiss Meditec AG, die sich zu rund 65 Prozent
im Besitz der Carl Zeiss Gruppe befindet (Foto rechts).

„Ein Wissenschaftler, der nicht bereit ist,
eine betriebswirtschaftliche Brille aufzusetzen, wird auf Dauer in der Industrie
nicht glücklich werden“, sagt Werner
Nahm. Nur allzu oft muss der Leiter des
Entwicklungszentrums der Carl Zeiss
Meditec AG in Oberkochen Erfindungen
aussieben, weil ein tragfähiges Geschäftsmodell fehlt. „Viele auf den ersten Blick
geniale Ideen scheitern daran, dass sie
nicht zu den Bedürfnissen der Kunden
passen“, sagt Nahm. In der Kombination
aus wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Denken sieht er die Chance, Forschungsergebnisse in Produkte umzusetzen und so den Fortschritt in der Medizin
voranzutreiben.
„An der Universität geht es dagegen eher um Erkenntnisgewinn“, sagt

UNTERNEHMEN ODER UNI?
Für Forscher bringt diese Entscheidung
deutliche Gehaltsunterschiede mit sich:
Einer Auswertung der Gehaltsdatenbank Personalmarkt zufolge steigen
Forscher und Entwickler in der Industrie
mit einem Jahresgehalt von rund 45 000
Euro ein, während ihre Kollegen bei Forschungseinrichtungen durchschnittlich
36 700 Euro bekommen.
Zwischen 60 und 80 Prozent der promovierten Nachwuchswissenschaftler
geben laut einer aktuellen Studie des
Deutschen Zentrums für Hochschulund Wissenschaftsforschung (DZHW)
nach der Promotion die akademische Laufbahn auf und gehen einer
Beschäftigung in anderen Sektoren
nach. Neben dem Gehalt könnte auch

die Absicherung eine Rolle spielen:
Viele Nachwuchswissenschaftler hangeln sich am Anfang von einem befristeten Vertrag zum nächsten oder müssen
sich selbst durch Drittmittel finanzieren.
Die Industrie bietet deutlich schneller
unbefristete Verträge an.
Doch das DZHW hat auch gute
Nachrichten für Forscher, die an der
Universität bleiben: Neun von zehn
Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler schätzen
die autonomen und anspruchsvollen Tätigkeiten in Forschung und Lehre, heißt
es in der Studie. Zudem hätten Uni-Forscher eine hohe intrinsische Motivation
und seien sehr an den Inhalten ihrer Forschung interessiert.

Nahm. Der 53-jährige Chemiker weiß,
wovon er spricht, schließlich blickt er
selbst auf eine Karriere an der Universität zurück, inklusive Promotion und
Habilitation. An der Universität Lübeck
erforschte er, wie sich Licht als Sonde
für Messungen im menschlichen Körper anwenden lässt. „Eine spannende
Zeit“, resümiert er heute. Eine Professur
wäre der nächste konsequente Schritt
gewesen.
Warum er sich dann doch für eine
Laufbahn in der Industrie entschied?
„In der medizintechnischen Forschung
sucht man ständig nach Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten“, erklärt
Nahm, „und neue Lösungen möchte man
natürlich auch schnellstmöglich einsetzen.“ Doch dafür braucht es einen langen
Atem – aus der Universität heraus ist die
Entwicklung zum Produkt schwierig. An
den Medizintechnik-Unternehmen beeindruckten ihn vor allem die finanzielle und
personelle Ausstattung, aber auch die
zielstrebige Vorgehensweise. Er erhält ein
gutes Jobangebot als Technologie-Scout
für ein Medizintechnik-Unternehmen –
und schlägt zu.
Bei der Carl Zeiss AG befasst sich
Nahm inzwischen fast ausschließlich mit
Managementthemen. Seine Aufgabe ist
es, die Innovationskraft und Innovationsgeschwindigkeit im Unternehmen sicherzustellen. „Im Gegensatz zur universitären
Forschung sind im industriellen Bereich
die Themenschwerpunkte nicht völlig
frei, sondern ergeben sich in erster Linie
aus der Unternehmensstrategie und den
Geschäftsschwerpunkten des Unternehmens“, sagt er. Für Details einzelner Forschungsthemen hat er Mitarbeiter. Dennoch muss er ständig den Finger am Puls
der Technologie und der medizinischen
Anwendung behalten. „Das bedeutet, dass
ich ab und zu doch in die Tiefe der aktuellen Technologieentwicklung abtauche“,
sagt er. Zurzeit besucht er beispielsweise
häufig wissenschaftliche und medizinische
Kongresse in Asien, speziell in China.
Ob er aus seiner Hochschulzeit etwas
vermisst? „Die Lehre und den Kontakt zu
den Studenten“, sagt Nahm. Um die Verbindung nicht ganz abreißen zu lassen,
bietet er weiterhin einzelne Vorlesungen an – und plädiert zugleich für mehr
Durchlässigkeit, um Forschern den Wechsel zwischen Universitäten und Unternehmen zu ermöglichen. „Ich bin davon
überzeugt, dass beide Bereiche von diesem Modell profitieren würden.“

