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„Man wird mit der Zeit aus dem Bereich

der Informationsversorgung auch einen

Einfluss auf das wissenschaftliche Arbeiten,

die Wissenschaftskultur an sich, feststellen

können.“

b.i.t.online Sommerinterview mit Dorothee Dzwonnek und Dr. Johannes Fournier

Dorothee Dzwonnek ist Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG),

die als größte Forschungsförderorganisation und zentrale Selbstverwaltungseinrichtung für

Wissenschaft in Deutschland einer der bedeutendsten Mittelgeber für Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekte in Bibliotheken ist. Mit ihr und Dr. Johannes Fournier, Programmdirektor

in der Gruppe Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme bei der DFG,

sprach b.i.t.online Chefredakteur Dr. Rafael Ball, Direktor der Universitätsbibliothek Regensburg,

über die neuen Programme und Aktionslinien für Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und

Informationssysteme (LIS).
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Die DFG als Fördereinrichtung für die Wissenschaft

muss sich natürlich auf die Wissenschaft konzent-

rieren, schauen, wie die Wissenschaft funktioniert.

Die Wissenschaft verändert ihre Methoden, ihre Ar-

beit und ihre Ziele. Sie verändert auch das Publikati-

onsverhalten. Ein Stichwort ist hier Science 2.0. Wie

stellt sich die DFG auf diese Veränderungen ein?

� DZWONNEK � Wir können wirklich mit Überzeugung sa-

gen, dass gerade der Bereich LIS ein Beispiel dafür

ist, dass die DFG nach vorne schaut. Und dass sie in

ihrer Arbeitsweise auch als Motor für alle Neuerun-

gen und vernünftige Innovationen in dem Bereich der

Kommunikation wirkt und zwar in voller Breite, mit al-

len Medien und in den Universitäten. Ich glaube, dass

wir wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen, in diesen

modernen Strukturen und Formaten die Zusammen-

arbeit zu fördern, und dass wir da wirklich an vorders-

ter Front marschieren.

Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück: Von LIS

zur reinen Wissenschaftsförderung. Wie stellt sich

die DFG die Wissenschaft in Zukunft vor? Wird Wis-

senschaft künftig noch so klassisch sein wie sie jetzt

stattfindet: Eine Frage, eine Hypothese, ein Labor,

ein Versuch, eine Falsifikation, eine Verifikation oder

bei den Soziologen eine Fallstudie, eine Beurteilung?

Oder sehen Sie eine Verbindung zur vorigen Frage,

dass sich hier LIS und die normale Wissenschaftsför-

derung irgendwo ergänzen oder auch treffen?

�DZWONNEK �Also, dass sie sich treffen, sehen Sie doch

heute schon. Dass sie sich ergänzen, wird sich in Zu-

kunft noch viel mehr herausstellen. Nicht nur die For-

schungsdaten-Fragen, die Fragen der Bereitstellung

und Nachnutzung von Primärdaten zeigen, dass die

unterschiedlichen Wissenschaftskulturen auch jetzt

schon Formen der Arbeit und der Zusammenarbeit

in einem kooperativen Wissenschaftsumfeld ausge-

prägt haben. Dass sie gar nicht mehr auf Strukturen

verzichten können, die LIS bereitstellt und die dann

von den Universitäten auch mitgetragen werden.

� FOURNIER � Stichwort kooperative Strukturen: Wissen-

schaft findet ja heute schon in vernetzten, kooperati-

ven Formen statt und geht dabei ganz stark über das

Internet. Wir beobachten das und reagieren mit unse-

ren Förderprogrammen entsprechend darauf. Wenn

Sie etwa an ein Förderprogramm wie die virtuellen

Forschungsumgebungen denken, geht es ja genau

darum, diese vernetzte Form des wissenschaftlichen

Arbeitens, die wir heute schon sehen und die sich ja

in Zukunft sicher noch intensivieren wird, zu unter-

stützen. Wie sehr Wissenschaft und Informationsin-

frastruktureinrichtungen auch notwendigerweise zu-

sammenrücken, sehen Sie schon allein daran, dass

z.B. die Antragstellung für virtuelle Forschungsumge-

bungen gemeinsam von Informationsinfrastrukturein-

richtungen und Wissenschaftlern erfolgen muss, weil

diese beiden notwendigerweise zusammenarbeiten

müssen.

Sie gaben das Stichwort, Herr Fournier und spra-

chen davon, die DFG reagiere auf die neuen Phäno-

mene wie e-Science und virtuelle Forschungsumge-

bungen. Da stelle ich konkret die Frage: Reagiert die
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DFG oder triggert sie sogar, indem sie spezielle Pro-

gramme auslobt, eine spezielle Richtung, wie Wis-

senschaft sich zukünftig entwickeln soll?

� DZWONNEK � Sie wissen aus unserem Positionspapier,

dass wir in allen Bereichen der Förderung im „Res-

ponse Mode“, im Antwortmodus, arbeiten, d. h. wir

reagieren auf den Bedarf der Wissenschaft und versu-

chen, die Interessen und Bedürfnisse früh aufzugrei-

fen und sie dann quasi zu „boosten“; sie voranzubrin-

gen und so der Wissenschaft entgegen zu kommen,

ihr Formen bereit zu stellen, die der jeweiligen Arbeit

gemäß sind und den Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern das Arbeiten erleichtern. Aber ich wür-

de nicht sagen „triggern“. Das ist auch kein so schö-

nes Wort. Es provoziert ja so ein bisschen, dass wir

neue Dinge implantieren, die artfremd sind. Ich wür-

de sagen, dass wir nur in einem artgerechten Kontext

arbeiten und versuchen, dort die Umgebungen so zu

gestalten, dass sie ein besonderes Gedeihen mög-

lich machen. Dabei greifen wir auch mit bestimmten

strategischen Formaten neue Themen auf, also z. B.

jetzt die Förderung von Open Access-Publikationen;

das war ja ein solches Thema, das wir seit 2009 auch

ganz gezielt in den Universitäten promoten. Wir ha-

ben das aufgegriffen, weil wir auf der einen Seite da-

von überzeugt sind, dass es richtig ist, und weil wir

auf der anderen Seite auch aus der Wissenschaft hö-

ren, dass es eine Hilfestellung sein kann.

� FOURNIER � Ergänzend dazu: Programme und Förder-

angebote sind ja das eine. Diese Angebote müssen al-

lerdings auch genutzt werden. Damit kommen wir zu

den Anträgen, die dann ja auch durch die Begutach-

tung gehen. Und in diesem Wechselspiel von Ange-

bot, Antrag und Begutachtung liegt auch eine gewis-

se Gewähr dafür, dass Innovationen angestoßen wer-

den können und dass Möglichkeiten gegeben sind,

neue Entwicklungen anzuschieben. Mit den Anträ-

gen selbst und eben auch im Feedback der Gutach-

ter wird der konkrete Bedarf artikuliert und bewertet.

Da kommen wir im konkreten Umfeld LIS noch ein-

mal auf diese Frage zurück. Das ist eine gute An-

regung. Zunächst aber: Welche Bedeutung hat der

Geschäftsbereich LIS für die Gesamtförderung der

DFG?

� DZWONNEK � Im Verhältnis zu dem vor allem durch die

Exzellenz-Initiative großvolumigen Haushalt von 2,8

Mrd. € ist ein Fördervolumen von 60 Mio., das wir

bei LIS haben, so nicht viel. Das sind 2,4%. Ich glau-

be aber nicht, dass diese Zahl die wahre Bedeutung

abbildet. Zahlen sind nicht alles. Die Arbeit von LIS

in den verschiedenen Formaten ist eine Querschnitt-

arbeit, die infrastrukturelle Medien bereitstellt, die in

vielen Fällen das wissenschaftliche Arbeiten in der je-

weiligen Ausprägung und mit den konkreten Publika-

tionen erst möglich macht. Deswegen geht das weit

über die 2,4 % hinaus. Ich nenne da auch immer gerne

ein Beispiel aus der Nachwuchsförderung der DFG:

Wir haben für das ganze Emmy Noether-Programm1

ein Volumen, das in etwa so hoch ist; 2,3% des Haus-

1 http://www.dfg.de/foerderung/programme/einzelfoerderung/

emmy_noether/kompakt/



16 (2013) Nr. 5 www.b-i-t-online.denlineo
nf

414       INTERVIEW                           

haltes. Aber trotzdem würde ich auch sagen, dass

„Emmy Noether“ ein eminent wichtiges Förderpro-

gramm ist – auf einem anderen Gebiet, der Personen-

förderung nämlich. Bei LIS geht es um Aufbau und

Optimierung von Informationsinfrastrukturen. Der

Vorstand ist hier seit 2006 auch wirklich konsequent

bei der Stange geblieben und hat die Ideen, Aktivitä-

ten und Vorschläge bis jetzt immer gefördert.

� FOURNIER � … nicht nur bei der Stange geblieben.

Bei LIS haben Vorstand und Präsidium das finanzi-

elle Engagement deutlich erhöht. Also wir hatten bis

zum Jahr 2006, als eben das erste Positionspapier

„Schwerpunkte der Förderung bis 2015“ erschienen

ist, einen Etat von zuletzt etwa 32 Mio � im Haushalts-

jahr. Und zur Umsetzung dieses ersten Positionspa-

piers ist der Etat zunächst um 25 Mio � jährlich aufge-

stockt worden. Als wir im vergangenen Sommer das

folgende Positionspapier „Die digitale Transformation

weiter gestalten“ auflegen konnten, hat das Präsidi-

um tatsächlich auch insofern die Bedeutung dieses

ganzen Bereichs bestätigt, indem es beschlossen hat,

dass die Förderung im Bereich LIS auch weiterhin auf

etwa diesem Niveau von ca. 50 bis 55 Mio. � pro Jahr

stattfinden können soll.

Das sind ja positive Botschaften, die wir da hören.

Lassen Sie mich konkret in Inhalte gehen. Die För-

derung von Bibliotheken durch die DFG hat sich ver-

ändert. Ich fasse es grob zusammen: Die Förderung

von Inhalten von Literaturbeständen geht zurück.

Stattdessen fördert die DFG andere Maßnahmen.

Bleiben am Ende nur noch die IT-Innovationen übrig,

die die DFG in den Bibliotheken fördert? Diese Frage-

stellung wird genau so auch in den Bibliotheks-Com-

munities diskutiert.

� DZWONNEK � Wird das wirklich so diskutiert? Ihre Fra-

ge ist natürlich ein bisschen provokativ. Aber Sie wis-

sen ja auch, dass wir uns hier von der Fokussierung

auf den Bestandsaufbau allein wegbewegen, und

dass man in anderen Formen denken muss. Der AW-

BI2 ist ja auch wirklich der Ort, an dem immer wie-

der neue Ideen zur Unterstützung des wissenschaftli-

chen Arbeitens generiert werden. Die Digitalisierung

ist ein Thema, was nach wie vor im Fokus steht und

ich denke, was auch nie enden wird. Aber das reine

Bücher kaufen und bereitstellen, hat sich halt über-

lebt. Dafür sind wir viel vielfältiger geworden. Die un-

terschiedlichen Versorgungsinteressen werden mit

den verschiedenen Förderprogrammen viel besser

abgedeckt.

� FOURNIER � Man kann die These, dass wir uns aus dem

Bestandsaufbau völlig zurückziehen werden, was

möglicherweise in Ihrer Formulierung durchscheint,

so gar nicht aufrecht halten. Was offenbar immer

noch für Aufreger gut ist, ist die Tatsache, dass das

alte System der Sondersammelgebiets-Förderung

in den nächsten drei Jahren sukzessive ersetzt wird

durch Fachinformationsdienste für die Wissenschaft.

Das SSG-System war natürlich der Kern dessen, was

die DFG im Bereich Bestandsaufbau geleistet hat.

Das war ein seit Jahrzehnten laufendes Programm;

und es ist bei der DFG gute Praxis, immer mal wie-

der zu durchdenken, ob und in welcher Art und Wei-

se Programme weiter entwickelt werden müssen. Ge-

nau das haben wir getan, indem wir auf die Fachin-

formationsdienste für die Wissenschaft umgestellt

2 AWBI = DFG Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und

Informationssysteme http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/

hauptausschuss/wissenschaftliche_bibliotheken/index.html
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haben. Und hier ist ja eine ganz folgerichtige Idee,

dass nicht mehr, wie es in den ca. sechzig Jahren der

SSG-Förderung war, die gleichen Bedingungen für al-

le wissenschaftlichen Disziplinen gelten, die sich ja

auch in ihren Arbeitsweisen fundamental voneinan-

der unterscheiden, sondern dass eben genau so, wie

es dem Bedarf einer Disziplin entspricht, der entspre-

chenden Informationsversorgung mit der Förderung

der DFG unter die Arme gegriffen werden kann. Da

mag es Disziplinen geben, für die ein konventioneller

Bestandsaufbau auch heute noch sehr viel wichtiger

ist als für andere Disziplinen, für die es möglicherwei-

se sehr viel dringlicher ist, einen direkten Zugriff auf

Ressourcen zu erhalten, die Bibliotheken womöglich

gar nicht im Bestand haben, wo sie aber den Zugriff

auf diese Inhalte vermitteln. Ich glaube, das ist nur

eine Schiene. Eine andere Schiene, die sicher neben

der Digitalisierung in gewissem Sinne auch zum Be-

standsaufbau dazu gezählt werden muss, sind die Al-

lianz-Lizenzen. Ich habe es bisher leider nur flüchtig

wahrgenommen, dass wohl im Tagesspiegel ein Ar-

tikel erschienen ist, in dem Frau Schücking, die Rek-

torin der Universität Leipzig, sich offenbar mit einer

Forderung dafür einsetzt, dass Bundesmittel bereit-

gestellt werden sollten, um elektronische Lizenzen

insbesondere für naturwissenschaftliche Zeitschrif-

ten zu kaufen. Und am Ende des Artikels gibt es ei-

nen kleinen Hinweis, die DFG habe so etwas ja auch

schon gemacht, aber nicht für die großen Zeitschrif-

ten-Verlage. Da könnte man jetzt viel dazu sagen. Ich

glaube die wichtigste Botschaft an dieser Stelle ist,

dass sich die DFG auch in diesem Bereich weiterhin

dafür einsetzt, dass die wissenschaftlichen Inhalte,

die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen benö-

tigen, über die Bibliotheksinfrastrukturen bereitge-

stellt werden können.

Aber ziehen Sie sich nicht zunehmend aus diesem

Bereich heraus in dem Sinne, dass Allianz-Lizenzen

nicht mehr 50% oder 100% gefördert werden, wie

früher, sondern nur noch 25%? So kann vielleicht

der Eindruck entstehen, dass die DFG neben den In-

halten, die sie ja in gewissen Rahmen noch fördert,

zunehmend aber doch Infrastruktur und Strukturie-

rungsmaßnahmen fördert, was man vielleicht als IT-

Rahmen definieren kann. Vielleicht zusätzlich, viel-

leicht auch, weil es im Bibliothekswesen heute ohne

IT nicht mehr geht?

� FOURNIER � Bei den National- versus Allianz-Lizenzen

muss man auch einfach berücksichtigen, dass es hier

ja unterschiedliche Förderlogiken gibt. Als wir 2004

mit Nationallizenzen begonnen haben, da war es ein

ganz wesentliches Motiv, dass auch im Vergleich zum

europäischen Ausland die Versorgung mit elektro-

nischen Inhalten in Deutschland längst nicht so gut

war, wie es wünschenswert gewesen wäre. Aus die-

sem Grund hat die DFG zu Beginn dieses Programms

Nationallizenzen mit einer 100%-Förderung ange-

strebt, allerdings in den ersten Jahren ja nur für Zeit-

schriftenarchive oder abgeschlossene Datenbanken.

Mit dem Schwenk zu Allianz-Lizenzen ist eine etwas

andere Programm-Logik verbunden. Hier greifen wir

Bibliotheken und wissenschaftlichen Einrichtungen

und Universitäten unter die Arme, um das, was sie ja

teilweise auch für ihre Grundversorgung benötigen, li-

zenzieren zu können. Aber das geht nur unter der Vor-

aussetzung, dass wir mit den Lizenzen Dinge fördern,

die tatsächlich in den Bereich von Mehrwertdiensten

hineingehören. Deswegen gibt es bei den Förderbe-

dingungen für Allianz-Lizenzen die Notwendigkeit, be-

stimmte Aspekte zu regeln: etwa die Hosting-Kompo-

nente, die Rechte, die lizenzierten Inhalte in die For-

schungsumgebung, elektronische Semesterapparate

und dergleichen einbinden zu dürfen, oder das Recht

für die OA-Selbstarchivierung. Diese Mehrwerte be-

gründen hier eigentlich die Förderung. Das ist ein Teil

� Wir können bei den Allianz-Lizenzen nur die Dinge fördern,

die in den Bereich von Mehrwertdiensten hineingehören;

etwa eine Hosting-Komponente, Rechte, die lizenzierten

Inhalte in die Forschungsumgebung, elektronische

Semesterapparate und dergleichen einbinden zu dürfen,

oder das Recht für die OA-Selbstarchivierung. �

Dr. Johannes Fournier, Programmdirektor Gruppe Wissenschaftliche LIS
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der Beantwortung Ihrer Frage. Der andere Teil der

Antwort, da gebe ich Ihnen völlig recht, ist tatsäch-

lich, dass wir die Infrastruktur als Möglichkeit begrei-

fen und ausgestalten, mit Informationen optimal um-

gehen, sie bestmöglich reflektieren, sie ordentlich su-

chen, sie filtern und recherchieren zu können. Es geht

aber gleichzeitig auch darum Informationen, eigene

Erkenntnisse und Publikationen optimal disseminie-

ren zu können. Das ist auch ein Teil unserer Förde-

rung. Das wird immer wichtiger und damit kommen

wir auf einen Aspekt zurück, den Sie selbst vorhin an-

gesprochen haben: das ist natürlich eine zwangsläu-

fige Folge dessen, dass Wissenschaft und Informati-

onsinfrastruktureinrichtungen als Anbieter von Infor-

mationen in den vergangenen Jahren immer enger zu-

sammengerückt sind.

Noch eine provokative Frage zum Programm zur

Neuausrichtung der bibliothekarischen Verbund-

landschaft in Deutschland. Das ist eines der am hef-

tigsten diskutierten Themen in der Bibliotheksland-

schaft, weil es auch in die politische Ebene eindringt

und die ganze Republik in Aufregung versetzt hat;

ich will nicht sagen, in zwei große Lager gespalten,

aber doch hohe Wellen geschlagen hat. Hat die DFG

hier die Autonomie der Länder für die Hochschulpo-

litik unterschätzt und sind Sie bislang glücklich mit

dem, was die Antragsteller eingereicht haben? Wird

es wirklich eine neue Verbundlandschaft geben, auf

die eigentlich sehr viele Bibliotheken wie auch die

Wissenschaft in Deutschland warten? Der Wissen-

schaftsrat hat ja ein entsprechendes Gutachten vor-

gelegt. Oder aber sehen Sie, dass sich hier das Be-

harrungsvermögen der Verbünde etwas zu deutlich

spiegelt, vielleicht auch getrieben durch die Länder,

die mit einer zusätzlichen Finanzausstattung die Ver-

bünde in diesem Sinn noch stärken, damit klar wird:

Wir wollen unseren eigenen Verbund haben?

� DZWONNEK � Wir sind ja nicht abgekoppelt von den

Ländern und wir versuchen wirklich auch in der Kul-

turministerkonferenz in einem Dialog darauf hinzuwir-

ken, keine Grenzen zu errichten, sondern einzusehen,

dass wir es hier mit einem Thema zu tun haben, das

einfach nur funktioniert, wenn man grenzenlos darü-

ber redet und diese alten Kräfte überwindet, um den

Verbund dann wirklich auch tragfähig zu machen. Al-

so insofern sind wir froh, dass der Wissenschaftsrat

zu dem gleichen Befund gekommen ist, wie wir ihn

in unserem Papier zur Weiterentwicklung der Biblio-

theksverbünde ähnlich formulieren. Und deswegen

habe ich jedenfalls nicht den Eindruck, dass die Kul-

turhoheit der Länder ein restriktives Moment in dem

Sektor ist.

� FOURNIER � Wie zufrieden wir mit den inzwischen be-

willigten Projekten sein werden, können wir tatsäch-

lich erst beurteilen, wenn die Projekte ihre Arbeit auf-

genommen haben. Ich habe wahrgenommen, dass

erst vor Kurzem noch Mitarbeiter etwa für das CIB-

Projekt3 gesucht wurden, was ja offenbar auch schon

einmal zeigt, dass das, was hier umgesetzt werden

soll, so anspruchsvoll ist, dass man nicht unbedingt

die Leute beliebig auswählen kann, sondern auch mit

recht hohen Qualitätsanforderungen bei der Stellen-

besetzung vorgehen muss. Noch einmal kurz zu den

Ländern: Es ist ja auch nicht so, dass die DFG nicht

im Gespräch mit den Ländern wäre. Das ist ja schon

im Zuge der Vorbereitung der entsprechenden Aus-

schreibungen geschehen. Mit dieser Ausschreibung

haben wir auch Empfehlungen des Wissenschaftsrats

aufgegriffen, so dass es einen engen Dialog mit den

Ländern gibt. Und genau dieser Dialog ist auch ein

Prozess, der sich fortsetzt in dem Zuge, in dem jetzt

die einzelnen Projekte tatsächlich umgesetzt werden,

die bewilligt worden sind. Der zweite Aspekt ist, dass

ja auch die Antragsteller aufgefordert waren, im Vor-

feld der Antragstellung bei ihren jeweiligen Ländern

als Geldgeber noch einmal sicherzustellen, dass eine

3 http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ar-

chiv/2013/info_wissenschaft_13_11/

� Die unterschiedlichen Wissenschaftskulturen haben

schon jetzt Formen der Arbeit ausgeprägt, die gar nicht mehr

auf Strukturen verzichten können, die LIS bereitstellt. �

Dorothee Dzwonnek, Generalsekretärin der DFG
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entsprechende finanzielle Unterstützung da ist. Und

da die Projekte ja nicht nur auf die jetzt bewilligten

36 Monate ausgerichtet sind, sondern die Option ha-

ben, einen Verlängerungsantrag zu stellen, für den die

Möglichkeit einer weiteren Finanzierung nach Aus-

lauf der DFG-Förderung noch einmal relevant werden

wird, wissen nicht nur die Länder, sondern auch die

Antragsteller, dass das tatsächlich ein Knackpunkt

für den Erfolg ihrer Vorhaben sein wird.

Wie generiert LIS Ideen für neue Förderprogramme?

Wir hatten dieses Thema grob anklingen lassen bei

der Fragestellung, ob die DFG auf Neuerungen nur

„reagiert“ oder sie „triggert“. Wenn Sie das Wort

nicht mögen, Frau Dzwonnek, dann nennen wir es

„boosten“.

� DZWONNEK � Der AWBI ist, wie ja schon angespro-

chen, die Hauptquelle von Kontakten, von Informati-

onen, von Hinweisen, das ist sozusagen auch unser

Arbeitsgremium, in das wir auf der einen Seite The-

men hineingeben, die aus anderen Gesprächskontak-

ten kommen, die man dort eben quasi einer Begut-

achtungs- oder Bewertungsprozedur unterzieht. Die

Diskussion dort ist wirklich das Saatbeet für weiteres

Handeln. Also das ist ganz wichtig. Aber wir agieren

wie in anderen Bereichen auch in den probaten For-

maten von Rundgesprächen, von Workshops, die wir

zu spezifischen Themen auflegen. Und vieles ergibt

sich eben auch aus Diskussionen, die auch zufällig

sein können. „Response mode“ heißt eben auch, im-

mer ein Ohr an der Wissenschaft zu haben. Und zwar

in allen Formen.

� FOURNIER � Wichtig ist hier auch noch zu betonen,

dass wir das Ohr nicht nur an der deutschen Wissen-

schaft und den deutschen Informationen ausrichten,

sondern auch international. Sei es über Organisatio-

nen, in denen die DFG partnerschaftliches Mitglied

ist, wie etwa im Netzwerk Knowledge Exchange oder

in Science Europe mit den einschlägigen Arbeitsgrup-

pen, sei es in anderen Kontakten, die bis hin zu in-

formellen Tagungsbesuchen reichen und über die der

entsprechende Austausch zustande kommt.

� DZWONNEK � Nicht zu vergessen die Gutachter, die ja

auch eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Fast

ein Viertel unserer Gutachter kommt aus dem Aus-

land. Von daher lernt man auch auf diese Weise ande-

re Strukturen und Kulturen kennen.

Frau Dzwonnek, dürfen wir Sie abschließend noch

um einen Blick in die „Glaskugel“ bitten? Welche bi-

bliothekarischen Projekte fördert die DFG in 20 Jah-

ren? Und wie sieht Ihre persönliche Vision einer wis-

senschaftlichen Bibliothek der Zukunft aus?

� DZWONNEK � Ich glaube, dass wir uns in einem Ge-

biet bewegen, das einem ganz, ganz schweren Wan-

del unterworfen wird in nächster Zeit, so dass ich Ih-

nen nicht beschreiben möchte, was die DFG in 20

Jahren fördern kann. Also welche konkreten Förderli-

nien dann notwendig sein werden, um die Grafik die-

ser Zukunft aufzurollen und aufzugreifen und eben zu

unterstützen. Das würde ich mir jetzt nicht zutrauen,

das wäre zu vermessen. Ich glaube, dass die Fragen,

die ja auch schon angesprochen worden sind, eine

größere Rolle spielen werden; also Open Access und

wie reagiert die Informationsversorgung darauf; dass

die Wissenschaft in anderer Art und Weise vernetzt

ist, anders kommuniziert und sich anders aufeinander

bezieht; und wie gehen wir mit den daraus entstande-

nen Daten intelligent um. Diese Fragen werden uns in

Zukunft noch mehr beschäftigen. Und daraus werden

sich dann auch passgenaue Förderaktivitäten ablei-

ten lassen.

Gibt es denn „die“ Informationsversorgung über-

haupt?

� DZWONNEK � Nein. Wir haben es mit einer absoluten

Vielfalt zu tun. Und während es vor 20 Jahren, ja so-

gar noch in meiner Zeit, als ich Kanzlerin war in Dort-

mund, wirklich um „die“ Informationsversorgung im

Sinne von Bücher und Zeitschriften kaufen und die

Handbibliotheken ging – das spielte eine Rolle bei

Berufungen – haben wir jetzt eine Vielfalt an Infor-

mationsmöglichkeiten, die wir zugunsten der guten

wissenschaftlichen Arbeit einfach alle ausschöpfen

können. Ich glaube, je mehr wir die Kommunikation

und die Informationswege öffnen für alle, umso mehr

werden wir eben auch die Ergebnisqualität in diesem

Sektor beeinflussen können. Also es geht um Durch-

lässigkeit, es geht um leichten Zugang, es geht um

eine Datensicherung, die gewährleistet, dass die Da-

ten, die zur Verfügung stehen, auf höchstem Niveau

zur Verfügung stehen. Dann wird man in vielen Fäl-

len sicherlich mit der Zeit aus dem Bereich der Infor-

mationsversorgung auch einen Einfluss auf das wis-

senschaftliche Arbeiten, die Wissenschaftskultur an

sich, feststellen können. Ich glaube, es ist bisher noch

nicht so reflektiert, dass es da auch eine Wechselwir-

kung gibt. Diese Wechselwirkung wird zunehmen. Sie

wird sichtbarer werden.

Frau Dzwonnek, Herr Fournier, ich danke Ihnen herz-

lich für dieses Gespräch.
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Dorothee Dzwonnek ist eine außergewöhnliche Frau

mit einer außergewöhnlichen Karriere. Mit dem Präsi-

denten bildet sie als Generalsekretärin seit 2007 den

Vorstand der DFG. Wie kommt man da hin? „Ich hatte

nie Angst vor Veränderungen“, überlegt sie, und ergänzt:

„Ich wusste immer: ich muss meine eigene Lokomotive

spielen.“  Zwei Charakterzüge, die sie nach ihrem Stu-

dium der Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität

Bochum mit Referendariat bei der IHK im kanadischen

Toronto zunächst ins Ministerium für Wissenschaft und

Forschung des Landes-Nordrhein-Westfalen in Düssel-

dorf brachten. Von 1992 bis 1996 leitete sie dort das

Referat für Forschungsförderung in den Natur- und

Ingenieurwissenschaften sowie Grundsatzfragen der

Forschungsförderung. „Deshalb habe ich auch diesen

Zugang zu diesen Fächern. Noch heute wundern sich

viele, dass ich so viele Physiker kenne und so vertiefte

Einsichten in so ‚gefährliche‘ Gebiete wie die Quanten-

optik habe“, erzählt sie lachend. Quantenoptik, dass

sollte bei Weitem nicht das „gefährlichste“ physikalische

Gebiet bleiben, mit dem die Juristin auf ihrem Berufsweg

konfrontiert wurde.

Nach vier Jahren als Kanzlerin der Universität Dortmund

(1996 bis 2000) leitete sie, wieder zurück in der Landes-

verwaltung  im Ministerium für Schule, Wissenschaft

und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, ihr

erstes großes Projekt: eine Querschnittsuntersuchung

über die Leistungsfähigkeit der Universitäten im Land.

Sie erinnert sich: „Auch damals ging es schon um

Steuerungsindikatoren.“

2002 übernahm sie dann im Forschungszentrum Jülich

die Position des kaufmännischen Vorstands und war

dort auch für den Projektträger Jülich und den Pro-

jektträger Energie, Technologie und Nachhaltigkeit

zuständig. Das brachte ihr eine der größten Herausfor-

derungen ihres bisherigen Berufslebens. Sie trug die

Verantwortung für die Vorbereitung der Nachbetriebs-

phase und der sicheren Stilllegung des Jülicher Kern-

reaktors, der nach 44 Jahren Betriebszeit abgeschaltet

wurde. Dass sie in Jülich auch für die Bibliothek des

Forschungszentrums zuständig war, was ihre Expertise

in diesem Gebiet erklärt, macht sich dagegen fast harm-

los aus.

2006 wechselte Dorothee Dzwonnek als Staatssekre-

tärin ins Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung,

Forschung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz. Doch

schon nach wenigen Monaten läuteten zwei zusammen-

kommende Ereignisse die nächste Veränderung ein. In

Mainz entschloss sich Wissenschaftsminister Jürgen

Zöllner zum Wechsel nach Berlin, der auch seine Staats-

sekretärin überraschte; und in Bonn suchte die DFG

einen neuen Generalsekretär – „was eigentlich schon

immer mein Traumjob war, weil er wie kein anderer an

der Schnittstelle von Wissenschaft und Wissenschafts-

management liegt“, wie Dzwonnek sagt.

Seit sechs Jahren ist sie nun in diesem „Traumjob“ –

und verbindet auch hier einiges: Zusammen mit dem

Präsidenten bildet sie den Vorstand der DFG, die ih-

rer Rechtsform nach ein eingetragener Verein ist. Als

Leiterin der Geschäftsstelle mit inzwischen rund 800

Mitarbeitern ist die Generalsekretärin zunächst zustän-

dig für Haushalt, Personal, Finanzen und Recht, für die

Ordnungsmäßigkeit der Verfahren und eine Vielzahl

weiterer administrativer Aufgaben. „Ich bin allerdings

aufgrund meiner eigenen Biografie an strategischen

Fragen außerordentlich interessiert und deswegen auch

permanente Gesprächspartnerin des Präsidenten“, sagt

Dzwonnek. Die Sicherung guter wissenschaftlicher Pra-

xis, die Gleichstellung an den deutschen Hochschulen,

die Modularisierung der Förderprogramme der DFG im

Sinne der antragstellenden Wissenschaftler und, ganz

aktuell, die künftige Struktur des Wissenschaftssys-

tems in Deutschland – in diese Themen und Diskussio-

nen hat sie sich besonders eingebracht. Dabei ist es ihr

hier immer auch ein Anliegen, die Anregungen aus der

DFG-Geschäftsstelle einzubringen, deren Sachverstand,

Motivation und Diskussionskultur sie außerordentlich

schätzt.

„Ich hatte nie

Angst vor Ver-

änderungen.“

Ein kurzes Porträt der Generalsekretärin 

der DFG, die aufgrund ihrer Biografie 

auch „außerordentlich interessiert an 

strategischen Fragen“ ist. 


