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Sicherheit genießt im Betrieb einer 
Hochschule vor allem der dau-
erbeschäftigte Lehrstuhlinhaber 

auf seiner Beamtenstelle. Neben bezie-
hungsweise „unter“ ihm herrscht vorwie-
gend Unsicherheit: Wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Hilfskräfte arbeiten meist 
in befristeten Arbeitsverhältnissen oder 
projektabhängig. Eigentlich kennt das  
Wissenschaftssystem nur zwei Mitarbei-
tertypen: den Hochschullehrer und den 
„Nachwuchs“. Und der muss sich immer 
und immer weiterqualifizieren, bis er 
irgendwann auf dem Thron des Professo-
renlehrstuhls Platz nehmen kann – oder 
auch nicht. So ist der akademische 

Mittelbau erst einmal gezwungen, auf 
Sand zu bauen; für seinen Weg braucht 
er – neben akademischer Kompetenz 
– Glück, Geduld und Leidensfähigkeit. Ir-
gendwo zwischen Postdoktoranden- und 
Präprofessorenstatus rinnen die Jahre oft 
zäh und zahlreich dahin. Die Anzahl frei 
werdender Professorenstellen ist dabei 
sehr überschaubar, das Gerangel um sie 
umso größer.

Viele Promotionsvorhaben 
misslingen

Die Promotionsphase mit einer durch-
schnittlichen Dauer von drei bis vier Jah-

ren ist in der Regel die erste Phase wis-
senschaftlicher Berufstätigkeit. Die Pro-
motion ist dann mit ca. 30 Jahren die 
Eintrittskarte in die scientific community. 
Anke Burkhardt vom Institut für Hoch-
schulforschung in Halle-Wittenberg gibt 
zu bedenken, dass „nur etwa jedes dritte 
Promotionsvorhaben mit Erfolg zum Ab-
schluss geführt wird. Gründe dürften ne-
ben Leistungsmängeln und beruflicher 
Neuorientierung auch in den Promoti-
onsbedingungen liegen“. Zu diesen Be-
dingungen zählt sie in erster Linie das 
Betreuungsverhältnis, die Einbindung in 
institutionelle Strukturen und die Förder-
dauer.

Prof. Dr. Jost Reinecke, Professor an 
der Fakultät für Soziologie der Univer-
sität Bielefeld, sieht in diesem Zusam-
menhang eine „klare Betreuungs- und 
Fürsorgepflicht gegenüber den Promo-
vierenden.“ Die bestmögliche Betreuung 
sieht er im Rahmen des so genannten  
Graduiertenkollegs gegeben. Es sei „die 
einzige Form, wo mehrere Professoren 
gemeinsam Kandidaten auswählen und 
betreuen.“ Reinecke ist auch konkret bei 
der akademischen Karriere behilflich, 
indem er Jungakademikern Stellen in 
von ihm initiierten Forschungsprojekten 
anbietet.     

Optionen akademischen 
Arbeitens

Reinecke nennt fünf Optionen für Jung-
akademiker, die an Hochschulen wissen-
schaftlich arbeiten wollen — meist sind 
sie mit parallel laufender Promotionsar-
beit verbunden:  
• Grundlagenforschung: Im Gegensatz 

zur Auftragsforschung werden in der 
Grundlagenforschung nur Projekte 
von der DFG finanziert, wenn deren 
Mitarbeiter eindeutige Promotionsab-
sichten haben; ihre Bezahlung erfolgt 
nach TVöD (Tarifvertrag im öffentli-
chen Dienst)

• Auftragsforschung: Außeruniversitäre 
Institutionen (z.B. aus Wirtschaft 
oder Politik) vergeben Gelder für be-

Jungakademiker, die eine Uni-Karriere planen, müssen 
mit Unsicherheiten leben. An den Universitäten, die zu-
nehmend im Geiste von Unternehmen geleitet werden, 
erleben sie  interessante Aufgabenbereiche und Zeiten der 
Beschäftigungslosigkeit. | Rainer Spallek
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Verlockungen und Zumutungen 
wissenschaftlichen Arbeitens

 ARBEITSFELD UNIVERSITÄT
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stimmte Forschungsthemen.  Macht 
der Auftraggeber keine Angaben 
bezüglich Projektstellen, kann der 
zuständige Professor das in Allein-
regie bestimmen; so kann er auch 
verschiedene, geringer bezahlte 
Werkverträge auf Honorarbasis für 
Einzelleistungen mit Jungakademi-
kern abschließen

• Lehrstuhlmitarbeit: Der Jungakade-
miker arbeitet hier als Assistent direkt 
dem Professor zu, was auch einen 
großen Teil Verwaltungsaufgaben 
einbezieht. Die Entlohnung erfolgt 
nach dem Tarifvertrag des Öffentli-
chen Dienstes (TVöD). 

• Graduiertenkolleg (s.o.): Diese Form 
fördert den Promotionserfolg zum 
Beispiel dadurch, dass mehrere Pro-
fessoren z.B. über DIE ZEIT die Bil-
dung eines interdisziplinären Kollegs 
zu einem bestimmten Rahmenthema 
ausschreiben, an dem bis zu 20 jun-
ge Wissenschaftler teilnehmen kön-
nen. Nach Bewerbung und Gespräch 
können die Kollegiaten bei der DFG 
und anderen Stiftungen oder Förde-
rern Stipendien für max. drei Jahre 
beantworten. Nach zwei Jahren er-
folgt eine Überprüfung, um bei Erfolg 
auf drei Jahre aufzustocken.

• „Ein-Mann-Kolleg“: Sollte ein Profes-
sor selbst an einem Thema interes-
siert sein, das ein Stipendiengeber 
z.B. über DIE ZEIT ausschreibt, 
kann er es zur wissenschaftlichen 
Bearbeitung einem Jungakademiker 
vorschlagen, der sich dann beim 
Stipendiengeber um die Förderung 
bewirbt.
Grundsätzlich ist der erste Ansprech-

partner für Promotion und wissenschaft-
liche Tätigkeit immer der „Professor 
meines Vertrauens“. DIE ZEIT ist dabei 
das „Zentralorgan“ für suchende Jung-
akademiker. „Von der Arbeitsagentur“, 
so Reinecke, „habe man nichts zu erwar-
ten.“ Für ihn haben solche Personen gute 
Chancen zu promovieren, die genügend 
ehrgeizig und überzeugt vom Thema 
sind, Interesse an vertiefender, akademi-

scher Arbeit haben, gut selbstgesteuert 
arbeiten und mit kleineren Schaffenskri-
sen umgehen können. 

Fatale Arbeitsbedingungen

Vielen (Jung-)Akademikern  würde es 
nicht schaden, einen Lehrgang in Le-
benskunst zu absolvieren. Es gibt nämlich 
Arbeitsbedingungen im Wissenschafts-
betrieb, die zum Beispiel der außerplan-
mäßige Professor (apl. Prof.) Dr. Klaus-
Peter Hufer vom Fachbereich Bildungs-
wissenschaften an der Uni Duisburg-Es-
sen als „pervers und fatal“ bezeichnet. 
Mit einem Status als außerplanmäßiger 
Professor habe man nicht viel zu lachen, 
sofern man ausschließlich an der Uni tä-
tig sein will. Die Sehnsucht nach einer 
ordentlichen Professur mit Beamten-Sta-
tus werde oft lebenslang nicht erfüllt – 
woran nicht wenige zerbrächen. Hufer 
selbst ist seit vielen Jahren Leiter im Fach-
bereich Geistes- und Sozialwissenschaf-

ten an der Volkshochschule Viersen, so 
dass er finanziell als außerplanmäßiger 
Professor an der Uni gelassen darben 
kann.   

Aber er hat sich seinen heiligen Zorn 
bewahrt und empfiehlt die Lektüre des 
Buches „Akademischer Kapitalismus“ des 

Bamberger Soziologen Richard Münch. 
Hufer kritisiert die Verbetriebswirtschaft-
lichung der Hochschulen, was sich in 
Unternehmensberater-Kauderwelsch, 
im Kampf um Kennzahlenrekorde (Pu-
blikationen, Patente, Drittmittel...), in 
bürokratielastigen Zertifizierungsorgien, 
skurrilen Bachelor-Studiengängen (z.B. 
„Bachelor of Arts mit der Spezialisierung 
im Coffeemanagement“ an der Hoch-
schule Wismar) oder verdächtigen Hör-
saalbezeichnungen („Aldi-Süd“ an der FH 
Villingen) manifestiere.

„Bildung wird durch funktionale Kom-
petenz ersetzt“, kritisiert Hufer. Hum-
boldts humanistische Menschenbildung 
wird eingetauscht gegen ein „funktiona-
les Qualifizierungsverständnis“ und lässt 
Hörsäle vor dem Ansturm der BWL-Erst-
semester bersten. 

Lehren ohne Salär

Hufer lehrt Bildungswissenschaft mit 
zwei Semesterwochenstunden plus Prü-
fungen und Studentenbetreuung. Er 
macht dies als so genannter Privatdozent 
unentgeltlich, so wie ein Großteil der an 
Universitäten Lehrenden. Um Lehrbefug-
nis und Titel zu bewahren, muss er näm-
lich kontinuierlich in der Lehre tätig sein. 
„Mehr als 5.000 Privatdozenten lehren 
an deutschen Universitäten nicht um-
sonst, aber ohne Salär“, titelte die FAZ am 
29.02. 2012 und spricht vom „Uni-Preka-
riat“. Wer nicht bereit ist, (unentgeltlich) 
zu lehren, riskiert Karriereverlust, und wer 
sich als Privatdozent im außeruniversitä-
ren Erwerbsleben umsehe, so Hufer, gel-
te schnell als überqualifiziert.

Das Dilemma: Privatdozenten können 
so gut und so oft lehren wie sie wollen 
– einen Anspruch auf eine Festanstel-
lung haben sie nicht – und auch nicht 
auf eine Vergütung (was in den Hoch-
schulgesetzen festgelegt ist). „Deutsche 
Hochschulverwaltungen und Fakultäten 
nutzen die Frondienste der Privatdozen-
ten, um finanzielle Löcher zu stopfen 
und zugleich Lehre und Forschung zu 
gewährleisten.“ (FAZ) Für Hufer ist die-
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ser Tatbestand „ein Skandal und Teil des 
Gesamtmosaiks unserer Gesellschaft.“ 
Selbst die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (FAZ) tönt klassenkämpferisch: 
„Mittlerweile hat sich in allen politischen 
Lagern die Überzeugung durchgesetzt, 
dass der Staat den Einzelnen vor Ausbeu-
tungsverhältnissen zu schützen hat... An 
den deutschen Universitäten wird dieser 
Grundsatz missachtet.“

Verkehrte Welt

Somit sind Privatdozenten, die sich nichts 
mehr wünschen als eine Lehrstuhlprofes-
sur, auf Transferzahlungen von Jobcen-
tern oder Angehörigen angewiesen. 

Nicht selten führt das zu depressiven Er-
krankungen. Verkehrte Welt: Während 
Privatdozenten unter Mangel an Arbeits-
ermanenz, Geld und Sicherheit leiden, 
führen der Effizienz- und Konkurrenz-
druck an den Universitäten (Stichwort 
Hochschulranking – mit davon abhängi-
ger Zuteilung von Forschungsmitteln) „zu 
extremem Raubbau an unseren Körpern 
und Seelen“, meint der Jenaer Soziologe 
Hartmut Rosa. Es sei „Konsens unter den 

Kollegen, dass es in diesem Tempo nicht 
mehr weitergehe, ohne dass die ersten 
zusammenklappen.“ Burnout ante por-
tas. 

Kein Aufbegehren

Die Bachelor-Struktur zwingt zu ständi-
gen Leistungskontrollen. Die Zahl der 
Klausuren vervielfacht sich ebenso wie 
die Menge der Abschlussarbeiten; hinzu 
kommen stets steigende Studentenzah-
len. Es herrscht „ein Zustand der Überlas-
tung und Unterfinanzierung“ (FAZ). Unter 
der Verbetriebswirtschaftlichung akade-
mischen Denkens und Handelns leiden 
alle: Ordentliche Professoren, außerplan-

mäßige Professoren, Privatdozenten und 
wissenschaftliche Mitarbeiter. Eine gewis-
se Ignoranz gegenüber der Humboldt-
schen humanistischen Menschenbildung 
führt dann auch dazu, dass „es zum gu-
ten Ton gehört, dass diejenigen, die es 
geschafft haben“ (Lehrstuhlinhaber) „je-
nen, die auf der Strecke bleiben, mit Arro-
ganz und Kälte begegnen...“ (FAZ).

Weil das Reifen des fachlichen Wis-
sens der persönlichen Reifung auf und 

davon läuft, kommt es dazu, dass „or-
dentliche“ Professoren auf außerplanmä-
ßige Professoren wie auf „Unordentliche“ 
hinabschauen. „Fakultäten“, so DIE ZEIT, 
„sind kein guter Ort, um Freundschaften 
zu schließen“.

Doch da ist kein Aufschrei, keine 
Revolte, keine Courage. Intelligente Men-
schen erweisen sich als  autoritätshörig, 
angstvoll, resignativ. Für den Soziologen 
Rosa ist „eine individuelle Verweigerungs-
strategie überlebensnotwendig. Besser 
wäre natürlich, wenn sich am System 
etwas änderte.“

Kaum Auskommen mit dem 
Einkommen

Wie sieht nun der akademische Nach-
wuchs selbst seine Perspektiven? Der 
Autor sprach mit drei Jungakademikern 
(29, 30 und 31 Jahre alt) einer Ruhrge-
biets-Uni, die ihren Magister bzw. ihr Di-
plom 2009 und 2010 abschlossen, aber 
anonym bleiben wollen. Alle – zwei Män-
ner, eine Frau – arbeiten zur Zeit gemein-
sam an einem Forschungsprojekt. Sie 
sind wissenschaftliche Hilfskräfte, arbei-
ten die maximal möglichen 19 Stunden 
pro Woche (ohne Lehraufgaben) in ei-
nem sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsverhältnis. Sie arbeiten auf unters-
tem Einkommensniveau ohne Tarifvertrag 
mit ca. 1300 € monatlich und haben 
Mühe, mit dem Einkommen auszukom-
men. Notfalls muss nebenbei gejobbt 
werden. Das Projekt ist auf drei Jahre an-
gelegt; der Vertrag gilt jeweils nur für ein 
Jahr – mit üblicher  zweimaliger Verlänge-
rungsoption. Alle drei wollen diese relativ 
sichere Projektstelle zugleich für eine 
Promotion nutzen.

Alles geben für die Verlängerung

Wie kamen sie nun zu ihren Stellen? In 
zwei Fällen über ihren jetzigen Chef, den 
Lehrstuhlinhaber, bei dem sie ihre Stu-
dienabschlussarbeit machten. Der dritten 
Person verhalf das Glück einer persönli-
chen Vermittlung zum Job. Was hätten 

Eine Akte bekommt jeder – ein Honorar aber längst nicht. Deutsche Hochschulen nutzen die 
Frondienste der Privatdozenten, um finanzielle Löcher zu stopfen.
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sie getan, wäre es nicht zu diesem For-
schungsprojekt gekommen? Einer ant-
wortete, er hätte auch ohne das Projekt 
promoviert. Ein anderer hätte erst einmal 
an seiner damaligen, weniger attraktiven  
Stelle weitergemacht. Die dritte unter 
den Jungakademikern meinte, dass sie 
während ihrer arbeitslosen Zeit vor die-
sem Projekt viele Bewerbungen schrieb, 
und dass darunter ihr Selbstbewusstsein 
litt. Unsicher nahm sie die Projektstelle 
an; nun fühle sie sich aber stabiler.

Was drängt die drei in die Uni? Ihre 
Antworten: „Hohe Autonomie, weniger 
Fremdkontrolle, relative Zeitsouveränität, 
zum Teil auch der inhaltliche Gestaltungs-
spielraum und die geistige Herausforde-
rung, sich weiter zu qualifizieren.“ 

Das nächste eindeutige Ziel ist eine 
gute Promotion. Nervig sei die dazu er-
forderliche, ein wenig unsichere Von-Ver-
trag-zu-Vertrag-Hangelei. Die Unsicher-
heit ist aber wesentlich größer, sobald die 
Promotion erreicht ist. Merkwürdig bis 
ambivalent wirkt es, dass man bis zur Pro-
motion unter relativ sicheren Bedingun-
gen arbeitet, sich danach aber ein weites 
Nebelfeld öffnet. Nadine Sander stellt in 

ihrer zum Thema passenden Dissertation 
(„Das akademische Prekariat“) fest, dass  
befristete Arbeitsverhältnisse Leben und 
Lebensplanung vieler Akademiker gehö-
rig durcheinander brächten. Zudem gebe 
es Angst vor einem Burnout: „Ich muss 
alles, alles geben, um eine Vertragsver-
längerung zu bekommen.“ Flexibilität und 
Mobilität scheinen alternativlos zu sein. 
Wer sich nicht bewegt, der wird bewegt 
... ins akademische Abseits. Und wo bitte, 
fragt nicht nur die Frau, „ist Platz für eine 
Familienplanung?!“ Akademikerinnen mit 
Kinderwunsch gehen ein erhöhtes Karri-
ererisiko ein. Kein Wunder, dass „gerade 
mal 19 % der Professuren mit einer Frau 
besetzt sind.“ (ZEIT) 

Universitär oder 
außeruniversitär?

An der Uni sind die Zukunftsperspektiven 
sehr unsicher, die Abhängigkeit von For-
schungsprojekten und Geldgebern dage-
gen hoch. Heute ein Projekt in Düssel-
dorf, morgen eins in Potsdam, übermor-
gen in Konstanz! Die drei schreckt die 
Aussicht auf ein akademisches Noma-

denleben. Sie spekulieren auch auf auße-
runiversitäre Einsatzmöglichkeiten, doch 
wann ist der richtige Zeitpunkt zum Ab-
sprung? Einer meint: „Am besten klare 
Linie. Wenn mit 35 Jahren nichts klar ist, 
dann muss man konsequent außeruni-
versitär aktiv werden.“ Aber wo kann, will, 
möchte, soll, darf man arbeiten? Es fehlt 
an einer etablierten, kompetenten Be-
treuungs- und Beratungsinstanz, die hier 
dem akademischen Nachwuchs zur Seite 
steht. Gefragt nach den wichtigsten per-
sönlichen Eigenschaften, die einen Jung-
akademiker diese Unsicherheiten aushal-
ten lassen, nennen die drei Gesprächs-
partner: „Ehrgeiz, Durchhaltewillen, Ziel-
strebigkeit und Klarheit, Disziplin, Selbst-
managementkompetenz, intrinsische 
Motivation, Hoffnung und nicht zuletzt 
Glück“. Sie kennen Beispiele aus dem 
Bekanntenkreis, wo nach der Promotion 
Schluss war beziehungsweise sein sollte 
mit Wissenschaft – aus Sicherheitsgrün-
den. Soweit aber wollen die drei noch 
nicht denken. Sie arbeiten sehr gerne 
und unter vergleichsweise günstigen Be-
dingungen zur Zeit ... bis zur Promotion.

Eine gute Promotion – Ziel und Hoffnung 
zugleich

Die Bachelor-Struktur zwingt zu ständigen Leistungskontrollen; unzählige Klausuren und 
Abschlussarbeiten von immer mehr Studierenden müssen bearbeitet werden. Das Pensum 
der Dozentinnen und Dozenten wächst seit Jahren stetig.


