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1. Arbeitsinhalte

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse aus einer Promovierten-Befragung. Ganz oben in der Präferenz der Beschäftigten stehen Betriebsklima und arbeitsinhaltliche Aspekte. Beim Betriebsklima lässt die Realität zu wünschen übrig, aber bei Arbeitsinhalten und eigenstän-
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diger Arbeitsplanung erreicht die Realität doch schon fast die Wünsche (oder: Die Wünsche wurden der Realität angepasst).
Wissenschaftliches Arbeiten ist interessant, weil es immer etwas Neues gibt. Forschung
soll ja etwas herausfinden, was noch unbekannt ist, soll Erklärungen suchen für Phänomene in Natur und Gesellschaft, die man sich bisher noch nicht erklären konnte. Das ist
eine Herausforderung und eine Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen, erworbene
Kompetenzen einzusetzen und weiterzuentwickeln.
Man kann etwas ausprobieren, nachdenken und herumexperimentieren. Wissenschaft ist
ergebnisoffen. D.h. wenn ein Versuch fehlschlägt oder eine Idee sich als falsch erweist,
hat das keine negativen Konsequenzen. Im Gegenteil: Manchmal sind Fehlschläge besser
als erwartete Ergebnisse, weil man mehr daraus lernen kann.
Ich muss als Wissenschaftler nicht der Arbeitgeberin Universität eine Leistung nachweisen. Wenn ich ein Ergebnis erzielt habe, kommt es darauf an, ob es von den Kolleginnen
und Kollegen als wissenschaftliche Leistung anerkannt wird. Darum muss ich mich bemühen. In der Regel geschieht das in Form eines Zeitschriftenaufsatzes, also indem ich
meine Ergebnisse öffentlich mache und zur Diskussion stelle.
So funktioniert auch die Karriere: Promotion, Habilitation und Berufung zur Professorin
bzw. zum Professor hängen nicht ab von den Personalverantwortlichen der Universität,
sondern werden in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Fachkollegien entschieden.
Nach dem alten humboldtschen Ideal der Einheit von Forschung und Lehre wird die Forschungstätigkeit mit dem Unterricht der Studierenden verbunden. So profitieren die Studierenden von neuen Forschungsergebnissen. Und auch die Lehrenden lernen ihre eigenen Arbeiten besser kennen, wenn sie sie den Studierenden vermitteln. Das ist ein Aspekt, der in der Lehre oft unterbewertet wird. Auch in der Lehre herrscht akademische
Freiheit. Es gibt zwar Prüfungsordnungen und Studienpläne, wo beschrieben wird, was
die Studierenden lernen sollen. Aber was im einzelnen Seminar oder in der einzelnen Vorlesung vermittelt wird – diese oder jene Theorie, dieses oder jenes Forschungsergebnis –
bleibt den Lehrenden überlassen. Auch das ist ein sehr eigenständiges Arbeiten.
Diese hohe Autonomie in Forschung und Lehre hat aber auch ihre Schattenseiten.
Erstens ist es sehr schwer, sich selbst Grenzen zu setzen. Wann habe ich genügend Literatur verarbeitet, um jetzt selbst etwas schreiben zu können? Habe ich genügend viele
Versuche durchgeführt, um sagen zu können: Dieses Ergebnis ist stichhaltig? Mir ist den
ganzen Tag nichts eingefallen – kann ich jetzt Feierabend machen? Oder soll ich vielleicht doch noch zwei Stunden dranhängen? Vielleicht sollte ich zu Hause weiterarbeiten? Es gibt im Wissenschaftsbereich so etwas wie eine Kultur der Mehrarbeit, es ist
selbstverständlich, dass länger gearbeitet wird als im Arbeitsvertrag steht. Wer auf die
Zeit achtet, gilt als Bürokrat, für die Wissenschaft nicht geeignet.
Zweitens gibt es kaum Routinen, die ja immer auch eine Arbeitserleichterung bedeuten.
In Forschung und Lehre stellen sich immer neue Fragen und Herausforderungen. Ein Er-
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gebnis ist nie endgültig, immer bleiben Zweifel, die neue Forschungen veranlassen. Auch
in der Lehre merken die Studierenden schnell, wenn ich nur mein eigenes Buch herunterlese. Sie bleiben weg, denn lesen können sie selbst. Gute Lehre braucht Erfahrung, bietet
aber kaum Routinen. Wie in der Forschung steht man vor immer neuen Herausforderungen.
Drittens ist auch das mit der Anerkennung durch Fachkolleginnen und -kollegen so eine
Sache. Sind die Kolleginnen und Kollegen wirklich objektiv in der Beurteilung meiner
Leistung? Oder wird das, was ein Professor schreibt, per se besser anerkannt als meine
Arbeiten? Gibt es einen „Nasenfaktor“? Wird die Leistung von Frauen nach gleichen Maßstäben bewertet wie die von Männern? Es gibt Untersuchungen darüber, dass dem nicht
so ist. Und schließlich: Wenn der Doktorvater zugleich mein Vorgesetzter ist, der über
meine Vertragsverlängerung entscheidet, kann ich es dann wagen, eine andere Auffassung zu vertreten als er?
Viertens gibt es heutzutage viele Bemühungen, wissenschaftliche Leistungen besser
kontrollierbar zu machen und sie stärker auf gesellschaftlichen Nutzen zuzuschneiden.
Das ist vor allem bei der sog. Drittmittelforschung der Fall, wenn also Forschungsgelder
von Außenstehenden kommen. Bei uns in der Sozialforschungsstelle gibt es mehrere Projekte, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bezahlt werden. Das läuft
dann so ab: Das Ministerium veröffentlicht eine Ausschreibung, z.B. zum Thema „Arbeit
in der digitalisierten Welt“. Es gehen ca. 300 Anträge ein, von denen maximal 50 bewilligt
werden. Wichtigstes Kriterium für die Bewilligung ist die Beteiligung von Wirtschaftsunternehmen. Im Antrag muss erkennbar sein, dass die beteiligten Unternehmen die Ergebnisse des Projekts später in ihrer Praxis umsetzen werden. Im eigentlichen Sinne ist das
keine ergebnisoffene Forschung mehr. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
ist es entsprechend schwierig, für ihre sehr praktischen Ergebnisse, die ja vor allem in
betrieblichen Veränderungen bestehen, in der Wissenschaft Anerkennung zu finden. Es
gehört nicht zum Projekt, einen wissenschaftlichen Aufsatz zu schreiben. Das muss außerhalb der eigentlichen Projektarbeiten erfolgen, die im Übrigen durch Stundenaufschreibung genau erfasst werden.
Fünftens schließlich haben diverse Reformen die Arbeitsbelastungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den letzten Jahren enorm erhöht. In der Forschung hat u.a.
die sog. Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder einen neuen Wettbewerb unter
den Hochschulen entfacht. Auch hier wird sehr viel Arbeit in Förderanträge gesteckt, die
für die Verlierer des Wettbewerbs letztlich vergeblich war. In der Lehre hat die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge eine erhebliche Mehrbelastung der Lehrenden durch Prüfungen mit sich gebracht. Früher gab es eine Prüfung pro Lehrgebiet. Heute
wird jede Seminarleistung mit einer Note bewertet, die in die Gesamtnote eingeht. Die
gestiegenen Studierendenzahlen tun ein Übriges. Hundert Klausuren lassen sich nicht so
nebenbei beim abendlichen Fernsehen korrigieren.
Fazit zum Thema Arbeitsinhalte: Wissenschaft bietet nach wie vor eine interessante und
herausfordernde Arbeit mit Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und einem hohen
Grad an Autonomie. Aber das hat seinen Preis in Form von Entgrenzung, Mangel an Rou-
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tine, Abhängigkeit von Kolleginnen und Kollegen sowie von Auftraggebern, zunehmendes
Arbeitsvolumen.

2. Personalstrukturen

Sie sehen in Abbildung 1, dass sich die Zahl des wissenschaftlichen Personals in den
letzten 10 Jahren um einiges erhöht hat. Allerdings hat sich die Zahl der Studierenden
noch stärker erhöht, sodass sich die sog. Betreuungsrelation (wie viele Studierende
kommen auf eine Lehrperson) eher verschlechtert hat. Man sieht hier auch, dass die Professorinnen und Professoren einen relativ kleinen Anteil ausmachen. Den größten Teil
bilden die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dozenten und Assistenten sind eine auslaufende Kategorie von Beamten. Lehrkräfte für besondere Aufgaben
sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ausschließlich für die Lehre
eingestellt werden, also keine eigenen Forschungsarbeiten betreiben.
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In Abbildung 2 sehen wir noch zusätzlich, dass auch nebenberufliches Personal an den
Hochschulen tätig ist. Dazu gehören vor allem die sog. Lehrbeauftragten.
Lehraufträge werden gem. § 43 Gesetz über die Hochschulen des Landes NordrheinWestfalen (Hochschulgesetz) zur Ergänzung des Lehrangebots und für Lehrbedarf, der
durch hauptamtliche Kräfte nicht gedeckt werden kann, erteilt. Der Lehrauftrag ist ein
öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis eigener Art; er begründet kein Dienstverhältnis.
Die Lehrbeauftragten nehmen ihre Lehraufgaben selbständig wahr.
464 Lehrbeauftragte waren an der TU Dortmund im Jahr 2014 tätig. Diese Gruppe ist also
größer als die der Professorinnen und Professoren.
In der Regel arbeiten Lehrbeauftragte freiberuflich. Das können Berufstätige sein, die
nebenbei ein Seminar anbieten. Es gibt aber heute sehr viele Akademikerinnen und Akademiker, die durch freiberufliche Tätigkeit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Habilitierte
Privatdozentinnen und Privatdozenten müssen per Lehrauftrag Seminare abhalten, wenn
sie ihre Lehrbefugnis behalten wollen. Was Lehrbeauftragte von der Hochschule bekommen, ist wenig. Nach den Richtlinien der TU Dortmund werden für normale Seminare zwischen 30 und 50 Euro pro Stunde bezahlt, inklusive Vor- und Nachbereitung mit Klausur
nachsehen und mündlichen Prüfungen.
Wissenschaftliche Hilfskraft ist auch eine schwierige Kategorie. Das sind Kolleginnen
und Kollegen mit einem Bachelor- oder Masterabschluss, die im Prinzip wissenschaftlich
arbeiten, also im eigentlichen Sinne keine Hilfskräfte sind. Ihre Arbeitszeit liegt unter-
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halb der Hälfte der Regelarbeitszeit, sie sind befristet beschäftigt und verdienen 11 Euro
die Stunde, wenn sie einen Bachelor-Abschluss haben, 14 Euro, wenn sie einen MasterAbschluss haben.

In Abbildung 3 sehen Sie die Personalstruktur der TU Dortmund nach Fachbereichen. Hier
wird jetzt auch unterschieden danach, ob die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus dem Haushalt der TU oder aus Drittmitteln bezahlt werden. Man sieht,
dass in den Natur- und Ingenieurwissenschaften der Drittmittelanteil ganz erheblich ist.
Es gibt auch eine Mischung zwischen Haushalts- und Drittmitteln. Bei uns im Institut
haben mehrere Kolleginnen und Kollegen eine halbe Haushaltsstelle, die sie durch Drittmittelprojekte aufstocken können bzw. müssen, wenn sie auf ein ganzes Gehalt angewiesen sind.

3. Arbeitszeiten
Dann kommen wir zur Arbeitszeit. Bundesweit sind 45% aller wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. An der TU Dortmund sind es 41%, 32%
der Männer und 58% der Frauen.

7

Abbildung 4 zeigt die Verbreitung der Teilzeitarbeit an der TU Dortmund. Der Teilzeitanteil
ist sehr hoch in den Naturwissenschaften, gering dagegen in den Ingenieurwissenschaften. Und man kann sagen: Da, wo die Männer in der Überzahl sind, arbeitet auch eine
große Zahl von ihnen in Teilzeit.
Das ist aber nur die vertragliche Situation. Wenn jemand einen Teilzeitvertrag hat, heißt
das noch nicht, dass sie oder er weniger arbeitet als jemand mit einem Vollzeitvertrag.
Wie eben beschrieben, ist es von den Inhalten her schon schwierig, der Arbeit Grenzen zu
setzen. Die effektive Arbeitszeit wird in der Regel von niemandem festgehalten, es gibt
keine Stechuhren oder ähnliches. Das Lehrdeputat umfasst zwar regelgerecht nur die
Hälfte einer Vollzeitkraft. Aber wer neu mit der Lehre beginnt, muss mehr Arbeit investieren als erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Die Studierenden verlangen viel, wer da keine Grenzen setzen kann, ist schnell überlastet. Das aktuell bearbeitete Forschungsprojekt füllt die Zeit an sich schon voll aus. Oft wird das Lesen von Büchern und Zeitschriften
in die Freizeit verlegt. Mehr oder weniger selbstverständlich ist schon,




dass die Doktorarbeit oder die Habilitationsschrift außerhalb der regulären Arbeitszeit geschrieben wird.
Anträge für Folgeprojekte sind im Zeitbudget des aktuellen Projekts nicht vorgesehen, auch sie müssen außerhalb der regulären Arbeitszeit geschrieben werden.
Tagungen und Kongresse orientieren sich nicht an der Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten. Man fährt hin, weil man dabei sein muss, um Kontakte zu pflegen,
Vorträge zu hören und selbst Vorträge zu halten.
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Insgesamt heißt das: Auch mit einem Teilzeitvertrag muss eine Mitarbeiterin bzw. ein
Mitarbeiter ganz bei der Sache sein, sonst wird es nichts mit der wissenschaftlichen Karriere.

4. Einkommen
Was verdienen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Hochschulen?

In Tabelle 2 habe ich eine Musterberechnung von der Internetseite „oeffentlicherdienst.info“. Frau Mustermann ist unverheiratet, in Steuerklasse 1 eingestuft und in einer
durchschnittlich teuren Krankenversicherung. E13 ist die Gehaltsstufe für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Stufe 1 bedeutet, dass Frau Mustermann noch
neu ist in diesem Job. Wenn sie länger beschäftigt ist, hat sie die Chance, in höhere Stufen zu kommen. Ab Stufe 3 kann sie befördert werden in E14, wenn sie selbständig Projekte leitet.
Frau Mustermann hat also ein Grundgehalt von 3.438,28 Euro, nach allen Abzügen bleibt
ein Nettogehalt von 2041,64. Ganz ordentlich, könnte man meinen. Zu berücksichtigen ist
allerdings, dass 41% der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TU
Dortmund in Teilzeit beschäftigt sind. Halbe Arbeitszeit bedeutet auch halbes Gehalt,
also ca. 1.200 Euro. Nicht alle Teilzeitbeschäftigten haben eine halbe Stelle, viele liegen
darüber, manche aber auch darunter.
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Über das Einkommen von wissenschaftlichen Hilfskräften und Lehrbeauftragten hatte
ich eben schon einiges gesagt.
Vom Einkommen her ist Wissenschaft also keine attraktive Beschäftigung. Wenn wenigstens die Karriereaussichten gut wären …
Damit sind wir beim nächsten Punkt

5. Beschäftigungsperspektiven
Das ist auch der am meisten problematische Aspekt der Beschäftigung im Wissenschaftsbereich.

Abbildung 5 zeigt: Fast 90% der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
Universitäten sind befristet beschäftigt. Das gilt auch für die TU Dortmund. Der Personalrat hat eine durchschnittliche Vertragslaufzeit von 11 Monaten errechnet. Im Durchschnitt. Es gibt Verträge mit 3 Jahren Laufzeit. Es gibt aber auch viele Verträge mit Laufzeiten von nur wenigen Monaten.
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In Abbildung 6 sehen wir, dass sich die Fächer dabei nicht groß unterscheiden. Geringer
ist der Anteil der Befristungen nur bei den zentralen Einrichtungen, die dauerhafte
Dienstleistungen für die Hochschule anbieten, beispielsweise im Bereich IT oder Weiterbildung.
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Auf Abbildung 7 sehen Sie, dass das sog. Normalarbeitsverhältnis – unbefristete Vollzeitarbeit – an deutschen Universitäten nur für 7,8% der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt.
Warum ist das so? Es gibt offiziell zwei Gründe: befristet werden kann entweder, weil das
Beschäftigungsverhältnis zur Ausbildung dient, oder weil nur befristet Geld für bestimmte Projekte zur Verfügung steht.
Für die Befristung wegen Ausbildung gibt es ein gesondertes Gesetz, das „Gesetz über
befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz)“. Danach ist die Befristung von Arbeitsverträgen nicht promovierter Personen bis zu einer
Dauer von 6 Jahren zulässig. Nach abgeschlossener Promotion ist eine Befristung bis zu
einer Dauer von 6 Jahren, im Bereich der Medizin bis zu einer Dauer von 9 Jahren zulässig. Wer nach 6 Jahren Beschäftigung seine Promotion bzw. Habilitation nicht schafft,
kann nicht mehr aus Haushaltsmitteln beschäftigt werden, auch nicht an einer anderen
Hochschule in Deutschland.
Insbesondere die Befristung nach der Promotion ist umstritten. Anders als in allen anderen Berufen besteht die Beschäftigungsunsicherheit nach der Abschlussprüfung weiter.
In der Diskussion werden im Wesentlichen drei Gründe dafür genannt:
1. Der Doktortitel sein noch kein Beweis für die Eignung zur Professur, man müsse noch
eine weitere Stufe der Auswahl haben.
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2. Die Qualifikation der Promovierten sei für innovative wissenschaftliche Arbeit zwar
einige Zeit wertvoll, aber nicht dreißig oder mehr Jahre lang. Um wissenschaftlich top
zu bleiben, müssten Institute und Fachbereiche Personalfluktuation haben.
3. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seien produktiver, wenn sie sich im Wettbewerb um berufliche Anerkennung und Sicherheit behaupten müssen (Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013, S. 297).
Die Argumente zugunsten einer stabilen Beschäftigung nach der Promotion sind:
1. Wenn die Berufsperspektiven nicht so unsicher wären, würde Wissenschaft als Beruf
eher von den am besten geeigneten Personen gewählt werden.
2. Promovierte würden bessere Leistungen erbringen, wenn sie weniger Wechsel von
Institutionen und Inhalten bewältigen müssten.
Dazu kommt aus der Sicht der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das
Problem, dass sie sich oft nicht in Ruhe auf ihre Ausbildung konzentrieren können. Sie
werden mit Lehr- und Verwaltungstätigkeiten beauftragt, die eigentlich von anderen zu
erledigen wären. Es gehört natürlich zur Ausbildung, wenn ein Doktorand oder eine Promovierte ein Seminar zu seinem bzw. ihrem Spezialthema anbietet, aber nicht, wenn sie
oder er alleinverantwortlich ist für die Einführungsveranstaltung in das gesamte Fach.
Auch Selbstverwaltung gehört zur akademischen Ausbildung, aber nicht die Erstellung
von kommentierten Vorlesungsverzeichnissen oder die Zeitplanung für Seminarräume
und Hörsäle.
Der zweite Grund für eine Befristung ist, dass für befristete Projekte auch nur befristet
Geld zur Verfügung steht. Wie für alle Bereiche der Wirtschaft und des öffentlichen
Dienstes ist dies geregelt im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Hier besteht ein sachlicher
Grund, weil „der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht“,
wie es im Gesetz heißt. Auch Vertretungen von erkrankten oder beurlaubten Personen
sind damit zulässig.
Dafür spricht,
1. dass die Hochschule für Projekte keine dauerhaften Haushaltsmittel zur Verfügung
hat, sondern nur für begrenzte Zeit Drittmittel bekommt. Eine dauerhafte Einstellung
würde nach Ablauf des Projekts den Haushalt der Hochschule belasten, an anderer
Stelle müsste das wieder eingespart werden.
2. Die Hochschule hat bei jedem neuen Projekt wieder die Möglichkeit, die am besten
geeigneten Personen auszuwählen.
3. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederum werden sich anstrengen, beste Leistungen zu bringen, um beim nächsten Projekt wieder dabei zu sein.
4. Aus diesem Grund werden Arbeitsverträge oft kürzer befristet als das Projekt läuft. So
hat der Chef auch während der Projektlaufzeit noch die Möglichkeit, Personal auszuwechseln.
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Dagegen spricht,
1. dass dies für einen großen Teil der betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kein vorübergehender Zustand ist. Viele sind jahre- und jahrzehntelang befristet beschäftigt, von einem Projekt zum nächsten. Das ist für sie eine große Belastung.
2. Auch aus Arbeitgebersicht ist das kein guter Zustand. Denn gerade die begehrtesten
Leute werden abwandern dahin, wo ihnen bessere Perspektiven geboten werden.
3. Wenn die Einwerbung von Drittmitteln einigermaßen professionalisiert ist, kann ein
Stamm von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch dauerhaft mit Projekten beschäftigt werden. Andere Arbeitgeber müssen schließlich auch dafür sorgen, dass sie Aufträge hereinbekommen, um ihr Personal zu halten.

Dass es nicht so sein muss, wie es an deutschen Hochschulen ist, zeigt ein Blick ins Ausland auf Abbildung 8. Zunächst zeigt sich, dass es im Ausland zum Teil sehr viel mehr
Spitzenpositionen gibt, die nicht immer Professor heißen, aber das Gleiche tun wie deutsche Professorinnen und Professoren. In den anderen Ländern gibt es darunter sog. Junior-Staff-Positionen für den Nachwuchs. Das sind in Frankreich und England unbefristete
Stellen mit der Möglichkeit zum Aufstieg in Senior-Positionen. In den USA ist die Festanstellung nicht garantiert, sondern wird erst nach vier bis sieben Jahren gewährt, wenn
bestimmte Leistungskriterien erfüllt sind.
In Deutschland ist eine große Unzufriedenheit unter den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstanden. Im Alter von Mitte 30, wenn andere längst etabliert
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sind und Familie haben, gelten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer noch
als Nachwuchs, immer in der Ungewissheit, ob, für wie lange und wo sie demnächst arbeiten werden.
Dazu ein Zitat aus der ZDF-Sendung „Frontal 21“: „Sie schuften für einen Hungerlohn
und leben in ständiger Angst um ihren Job. Die Rede ist nicht etwa von ausgebeuteten
Putzkräften oder Paketboten, sondern von Dozenten an deutschen Universitäten. Die
übernehmen an Stelle von Professoren Vorlesungen und Seminare, weil es zu wenige
Hochschullehrer für zu viele Studenten gibt. Befristet beschäftigt und schlecht bezahlt
sind sie für die Universitäten billig. Aber die von der Kanzlerin einst ausgerufene Bildungsrepublik bezahlt das teuer. Denn wie sollen Forschung und Lehre exzellent sein,
wenn die Forscher und Lehrer um ihre Existenz bangen müssen? Der Elfenbeinturm hat
einen ganz dunklen Keller.“

6. Reformvorschläge
Zum Schluss möchte ich zumindest kurz noch auf einige Verbesserungsvorschläge eingehen. Es gibt derzeit viele Diskussionen zum Thema „Gute Arbeit in der Wissenschaft“.
Für NRW-Hochschulen gibt es einen Rahmenkodex „Gute Beschäftigungsbedingungen
für das Hochschulpersonal“, der zurzeit an den einzelnen Hochschulen zwischen Personalräten und Leitungen verhandelt wird. Im Bundestag gibt es Debatten über eine Reform
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Aber alles ist noch im Schwange, nichts ist verbindlich verabschiedet.
Deshalb will ich hier die nach meiner Meinung am klarsten formulierten Reformforderungen vorstellen. Sie kommen von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. In ihrem
„Templiner Manifest“ nennt die GEW 10 Punkte:
1. Promotionsphase besser absichern und strukturieren
Wir verstehen die Promotion als erste Phase wissenschaftlicher Berufsausübung. Für
Doktorandinnen und Doktoranden fordern wir daher ausreichend tarifvertraglich geregelte Beschäftigungsverhältnisse zur Qualifikation mit Sozialversicherungsschutz, die mindestens drei Viertel der Arbeitszeit für die eigenständige Qualifikation vorsehen. Fächerübergreifende Graduiertenzentren sollen alle Promovierende bei der Aufnahme, Durchführung und dem erfolgreichen Abschluss des Promotionsvorhabens unterstützen. Wir
treten für mehr Transparenz und soziale Gerechtigkeit beim Zugang zur Promotion ein –
auch für Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen.
2. Postdocs verlässliche Perspektiven geben
Promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Postdocs) müssen verlässliche
berufliche Perspektiven haben: durch einen Tenure Track, der den dauerhaften Verbleib
in Hochschule und Forschung ermöglicht – unabhängig davon, ob eine Berufung auf eine
Professur erfolgt oder nicht. Voraussetzung dafür ist eine systematische Personalplanung und -entwicklung durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Hoch-
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schullehrerlaufbahn muss über unterschiedliche Karrierewege erreichbar sein, die Habilitation ist dabei immer nur eine Möglichkeit.
3. Daueraufgaben mit Dauerstellen erfüllen
Neben Stellen zur Qualifikation und Professuren benötigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen ausreichend Stellen, auf denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit unbefristeten Verträgen Wissenschaft als Beruf ausüben können. Nur so
lassen sich die Daueraufgaben in Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanagement mit
der erforderlichen Kontinuität und Qualität erfüllen. Und nur dann eröffnen sich qualifizierten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern berufliche Perspektiven auch
neben der Professur.
4. Prekäre durch reguläre Beschäftigung ersetzen
Viele Hochschulen lassen unter großem finanziellen Druck einen erheblichen Teil ihrer
Pflichtlehre von Lehrbeauftragten erbringen. Mit der Ausbeutung von DumpingLehrkräften muss Schluss sein! Dort, wo Lehrbeauftragte dauerhaft Lehr- und Prüfungsaufgaben wahrnehmen, müssen diese sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse erhalten. Soweit zur Ergänzung des Lehrangebots Lehraufträge sinnvoll sind,
müssen Mindeststandards im Hinblick auf Bezahlung, Vertragsdauer und Verlängerungsoption gelten.
5. Im Gleichgewicht lehren, forschen und leben
Wissenschaft ist ein normaler Beruf, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
haben ein Recht auf eine Work-Life-Balance. Das setzt eine familiengerechte Gestaltung
von Hochschule und Forschung voraus. Dabei gehen wir von einem breiten Familienverständnis aus, das alle Lebensgemeinschaften einschließt, in denen Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Wir fordern bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Beschäftigten mit betreuungs- und pflegebedürftigen Angehörigen und die Realisierung entsprechender Arbeitszeitmodelle.
6. Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durchsetzen
Da Frauen in leitenden Funktionen des Wissenschaftsbetriebs unterrepräsentiert sind,
brauchen wir wirksame Maßnahmen, um den Anteil der Frauen auf allen Stufen der wissenschaftlichen Laufbahn mit dem Ziel eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses
zu erhöhen. Die Qualität der Arbeit von Hochschulen und Forschungseinrichtungen muss
danach beurteilt werden, mit welchem Erfolg sie den Gleichstellungsauftrag erfüllen. Wir
fordern eine verbindliche und mit Sanktionen verknüpfte Quotierung, auch bei der Besetzung von Professuren und Leitungsfunktionen. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
brauchen wirksame Gestaltungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte.
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7. Gleichberechtigt mitbestimmen
Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen demokratisiert, die Selbstverwaltung muss gestärkt werden. Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen unabhängig vom Status in Hochschulgremien beziehungsweise Aufsichtsgremien der Forschungseinrichtungen auf Augenhöhe gleichberechtigt mitbestimmen können. Das gilt
auch für neue Organisationsformen wie Graduiertenschulen oder Exzellenz-Cluster. Wir
fordern eine Ausdehnung des Geltungsbereichs der Personalvertretungsgesetze bzw. des
Betriebsverfassungsrechts auf alle Beschäftigten sowie einen Ausbau der Rechte der von
ihnen gewählten Personalvertretungen und Betriebsräte – auch als Konsequenz der größeren Autonomie der Einrichtungen in Wirtschafts- und Personalangelegenheiten.
8. Mobilität fördern, nicht bestrafen
Wir treten für Bedingungen in der Wissenschaft ein, die Mobilität ermöglichen: zwischen
Hochschulen und Forschungseinrichtungen, im europäischen und globalen Hochschulund Forschungsraum sowie zwischen Wissenschaft und Praxis. Altersversorgungs- und
Sozialversicherungsansprüche müssen uneingeschränkt erhalten, Erfahrungszeiten bei
anderen Einrichtungen und Qualifikationen anerkannt werden. Gleichzeitig gilt: Auch wer
nicht mobil sein will oder kann, muss eine faire Chance in der Wissenschaft haben.
9. Hochschule und Forschung bedarfs- und nachfragegerecht ausbauen
Die wachsenden Anforderungen an Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanagement
sind auf Dauer nur durch einen bedarfs- und nachfragegerechten Ausbau von Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu bewältigen. Dazu brauchen wir mehr Studienplätze,
ein besseres Betreuungsverhältnis und eine intensivere Forschung, um den gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.
10. Alle Beschäftigungsverhältnisse tarifvertraglich aushandeln
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie studentische Beschäftigte haben Anspruch auf tarifvertraglichen Schutz. Wir fordern daher die Ausdehnung des Geltungsbereichs der Flächentarifverträge des öffentlichen Dienstes auf alle Beschäftigten in Hochschule und Forschung. Wir treten für wissenschaftsspezifische Regelungen ein, die den
besonderen Anforderungen des Arbeitsplatzes Hochschule und Forschung Rechnung
tragen. Der Gesetzgeber muss die Tarifautonomie von Gewerkschaften und Arbeitgebern
respektieren und das Verbot, Regeln zur Befristung von Arbeitsverträgen in Hochschule
und Forschung auszuhandeln und anzuwenden, aufheben. Daher fordern wir die ersatzlose Streichung der Tarifsperre im Wissenschaftszeitvertragsgesetz.

