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Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist nicht immer einfach und häufig

durch Missverständnisse geprägt. Das liegt nicht zuletzt an der Komplexität wissenschaft-

licher Fragen, Methoden und den Besonderheiten der „science community“, die ihre eige-

nen Umgangsformen pflegt. Dabei unterschätzen Forscher häufig, wie notwendig es ist, sich

auch gegenüber der Gesellschaft zu erklären und diese mitzunehmen. Kommunikation ist

die beste Strategie gegen falschen Skeptizismus und unbegründete Zukunftsängste. Aus die-

sem Grund erwächst Wissenschaftlern eine besondere Verantwortung zu, die wahrzunehmen

uns eine Verpflichtung sein sollte. Wegweisende Projekte auf den Weg zu bringen, kann nur

gelingen, wenn Kommunikation und Didaktik modular weiter entwickelt werden, unter Be-

rücksichtigung des technologischen Fortschritt und den damit bedingten gesellschaftlichen

Transformationsprozessen.

In den Köpfen der Wissenschaftler von heute wird die Gegenwart der Zukunft gedacht. Doch

so einfach ist das nicht. Von der Idee über das Experiment, bis hin zur Publikation ist der Weg

oft beschwerlich und steinig. Insbesondere für neue und innovative Ansätze, die sich rückblickend

häufig als game changer erweisen, muss oft hart und fintenreich gekämpft werden. Natürlich haben

moderne Medien, wie das Internet beispielsweise, die Kommunikation auch in der „science com-
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munity“ verändert. Der Wissenschaftler, der still und emsig in seinem Kämmerlein sitzt, existiert

nicht mehr. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist uns somit zur Gewohnheit geworden, gleichwohl

eine neue conditio sine qua non.

Interdisziplinäre Kooperation ist Alltag und Verpflichtung zugleich. Aus diesem Grund ha-

ben wir das Mentoring-Programm der Max-Planck Gesellschaft (MPG), das wir am Max-Planck

Institut für Psychiatrie (MPIP) in Kooperation mit der Ludwig-Maximilian Universität (LMU)

pflegen, weiter entwickelt. Innovative Module, als Fördermatrix auch international vernetzt, sol-

len jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Weg in die Spitzenforschung ebnen. Im

MPIP stehen Arbeitsgruppenleiter somit nicht nur als principal investigator in der Verantwortung,

sondern auch als Mentoren.

Publikationen sind selbstverständlich Gemeinschaftsarbeit. Wir wissen auch um diejenigen

im Hintergrund, die technische Assistenz leisten, Menschen, die häufig namenlos bleiben, also

nicht als Autoren auf den Publikationen auftauchen. Und doch tragen sie erheblich zum Gelingen

des Ganzen bei. Für ihre häufig aufopfernde Bereitschaft, sich einzubringen, müssen wir dankbar

sein und sind es auch. Doch Effizienz darf kein Makel sein. Deshalb: Die Verpflichtung zum nach-

haltigen Umgang mit Resourcen sollte Wissenschaftlern auch eine Aufforderung sein, die Funktio-

nalität moderner Textbearbeitungsprogramme auszuschöpfen. Die Kenntnis des sogeannten „short-

cut“ Stg-V Stg-C beziehungsweise Command-V und Command-C setzen wir im folgenden voraus

und verweisen auf Wilhelm von Ockham (1288-1347). Sein Name steht in der Wissenschaftstheo-

rie für das Prinzip der Sparsamkeit, im internationalen Schrifttum auch als Ockham’s razorblad
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bekannt. Neuen Horizonten entgegen schreitend, dehnen wir dieses Prinzip auf die Semantik aus

(Abbildung 1) und natürlich auch auf andere Darstellungsformen. So sind Ergebnisse auch nur

HABILITATION KECK DISSERTATION DOKTORANDIN

Abbildung 1: Insbesondere in dem Abschnitt Diskussion garantieren präzise Textübernahmen, wie hier bei-

spielsweise dargestellt, die Reliabilität. Abweichungen in der Gestaltung der Absatzlänge sollten wir nicht

als Ungenauigkeit verurteilen, sondern als Ausdruck des individuellen Gestaltungswillens wohlwollend zur

Kenntnis nehmen. Die gelbe Markierung kennzeichnet kopierte Textkörper.

Text, bloß eben manchmal in Form von Grafiken. In etwaigen Habilitationsschriften, die bereits

geleisteten Vorarbeiten von Doktorandinnen und Doktoranden möglichst genau zu übernehmen,

gebieten Respekt und Anstand (Abbildung 2). Zu beachten ist jedoch, dass dies nicht absichtsvoll

geschehen darf, so dass eventuell „bewusstes oder grob fahrlässiges Verhalten nachgewiesen wer-

den“ könnte. Das nämlich ist gegen die Richtlinien der LMU und ist verboten, weil es gegen die

„gute wisschenschaftliche Praxis“ verstößt. Wenn hingegen der gemeinschaftliche Arbeitsprozess

offensichtlich ist und sich auch unverstellt in Publikationen beziehungsweise in wortwörtlichen

Übernahmen in einem Großteil der Habilitation von mindestens zwei unterschiedlichen Doktoran-

den beziehungsweise Dokotorandinnen (oder umgekehrt, siehe auch Abbildung 3), darstellt, kann
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auf überflüssiges Zitieren oder Danksagungen, die ohnehin immer etwas schleimig daher kom-

men, verzichtet werden. Wir bevorzugen den geradlinigen Stil und verachten das Ornament als
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Abbildung 2: Wenn die Abbilungen ausreichend „identisch“ sind, sollten die Bildbeschriftungen komplett

übernommen werden. Quellenangaben stören den Lesefluss nicht nur im Fließtext und gelten als nicht mehr

zeitgemäß.

Ausdruck der Stillosigkeit einer selbstverliebten Wissenschaft, die im Modus selbstrefferentiellen

Narzissmuses der selbstverschuldeten Bedeutungslosigkeit entgegen taumelt. Denn: Wissenschaft

ist für den Menschen da. Die Befreiung von dem Stigma der Selbstbezüglichkeit kann nur gelin-

gen, wenn wir uns zeigen und als Ansprechpartner anbieten. Auch international. Und Wissenschaft

ist international. „Science is a global village“, wie man bei uns so sagt. Und das zu Recht. Denn:

Nur im Austausch mit anderen (Menschen) kann Wissenschaft die Welt verändern, denn die Welt

sind ja wir alle, also alle Menschen auf unserem wunderschönen Globus. Und Englisch ist die

Sprache, die überall verstanden wird, zumindest in dem Teil (und das ist nicht geographisch ge-
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Abbildung 3: Natürlich können eigenständige Textpassagen eingestreut werden. Allerdings ist peinlich

darauf zu achten, die gemeinsam erarbeitete Position nicht zu entstellen. Erscheint der Gedankengang an

sich wahr und aufrichtig und ist durch eine ebenso wahre und aufrichtige Sprache materialisiert, werden

Quellenangaben zu Fremdköpern im Fleisch der Forschungsgemeinschaft.
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meint), der sich der Wissenschaft explizit widmet und diese weiter entwickelt. Aus diesem Grund

habe ich meine Habilitation auch auf Englisch zugänglich gemacht (Abbildung 4), in Kooperation

mit der Universität Utrecht. Das ist eine ausgenommen attraktive Stadt in den Niederlanden, unse-

ren innovativen und freundlichen Nachbarn im Westen. Den dafür aufgenötigten Titel eines PhD

versuchte ich lange, leider ohne Erfolg, hinter dem sperrigen „Dr. rer. nat.“ zu verbergen. Doch als

die Niederländer, die wirklich sehr sympathisch sind, mich baten, „ihren“ Titel zu führen, um ihn

auch bei uns in Deutschland bekannt zu machen, bin ich dem Anliegen natürlich nach gekommen.

Die Möglichkeiten und Rechte für eine Retranslatierungen ins Deutsche, um weitere Dissertatio-

nen für Doktorandinnen beziehungsweise Doktoranden zu ermöglichen, konnte ich mir (quasi)

explizit vertraglich zusichern lassen. In langen und letztlich fruchtbaren Verhandlungen mit der

LMU ist es mir gelungen, die entsprechenden Verfahren den Umständen gemäß anzupassen. Ein

schönes Bespiel, dass nicht immer nach „Schema F“ gehandelt wird und dass der Evolutionsdruck

des Fortschritts die Universitätsbürokratie zu viel versprechender Produktivität antreibt - wenn es

um die Zukunft geht.
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Abbildung 4: Translationen in andere Sprachen helfen, die Ergebnisse zu verbreiten. Häufig ist das Angel-

sächsische eine gute Wahl. In Europa gibt es viele Universitäten, die dann eine „Dissertationen“ ermöglichen

können. Man kriegt dann einen PhD. Wichtig ist, keine deutsche Universität zu wählen, weil man nicht mit

demselben Datensatz promovieren und habilitieren kann, was ich echt doof finde und letztendlich auch in-

konsequent ist, weil es ja erlaubt ist, wenn ich aus den Dissertationen meiner Doktoranden abschreibe oder

die PhD-Dissertation wieder ins Deutsche translatieren lasse. Verstehe einer die Welt!
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