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Nur noch eine von 25 wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen ist an der Goethe-Uni unbefristet. Diese Wissenschaftlerin hat sich das anders vorgestellt. CHRISTOPH BOECKHELER (2)

Nachwuchssorgen
Die Beschäftigungssituation des Mittelbaus ist überall prekär – in Frankfurt machen die Mitarbeiter Druck

Von Judith Kessler

Da gibt es die Doktorandin,
die für ein Forschungspro-

jekt an ihrem Lehrstuhl Gelder
der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) eingeworben
hat, ihr Projekt aber nicht mehr
zu Ende betreuen kann, weil die
Goethe-Universität sie nicht wei-
terbeschäftigen kann. Maximal
fünf Jahre können derzeit Dokto-
randen als wissenschaftliche Mit-
arbeiter an der Frankfurter Uni-
versität beschäftigt werden.

Oder die nicht wenigen wissen-
schaftlichen Mitarbeiter, die auf
einer Teilzeitstelle an einem Lehr-
stuhl sitzen, Seminare für immer
mehr Studierende geben und sich
in ihrer Freizeit weiterqualifizie-
ren, an der Promotion oder Habi-
litation schreiben und keine Kon-
ferenz auslassen. „Die Befristung
unserer Verträge erzeugt einen
sehr hohen Druck“, sagt Felix Si-
lomon-Pflug, der gerade am Insti-
tut für Humangeographie promo-
viert und arbeitet. „Das führt da-
zu, dass manche beginnen, wie
wild zu strampeln und sich am
Ende selbst überfordern.“

Dabei sind die Berufsaussich-
ten für den akademischen Nach-
wuchs in Deutschland eher be-
scheiden. Derzeit kommt auf drei
Habilitationen eine Emeritierung
einer Professorin oder eines Pro-
fessors. Stellen unterhalb des Pro-
fessorenrangs wie zum Beispiel
der Assistant oder Associate Pro-

fessor in den USA, der britische
Lecturer oder der französische
Maitre de Conference gibt es in
der deutschen Hochschulland-
schaft kaum. Vergleichbar ist al-
lein die Juniorprofessur und die
macht lediglich zwei Prozent vom
hauptberuflichen wissenschaftli-
chen Personal an deutschen Uni-
versitäten aus. In England und
den USA sind es zehnmal soviel.

Obwohl der sogenannte aka-
demische Mittelbau eine zentrale
Säule des deutschen Hochschul-
systems darstellt, sind die Be-
schäftigungsbedingungen
schwierig bis prekär. In den ers-
ten sechs Jahren nach ihrer Pro-
motion sind fünf von sechs Mitar-
beiter an Universitäten befristet
beschäftigt. Bundesweit ist der
Anteil von befristeten Verträgen
für wissenschaftliche Mitarbeiter
von 79 Prozent auf 90 Prozent in
2010 gestiegen. Der Wissen-
schaftsrat empfiehlt ein Verhält-
nis von 70 befristeten auf 30 un-
befristete Stellen.

Um auf die Situation des aka-
demischen Mittelbaus an der
Frankfurter Goethe-Universität
aufmerksam zu machen, bauten
einige Mitarbeiter gestern auf
dem Campus 25 rote Pappmän-
ner und -frauen auf. Jeder stand
für eine wissenschaftliche Mitar-
beiterin, einen wissenschaftli-
chen Mitarbeiter der Goethe-Uni-
versität. Auf 24 Pappmännern
klebte ein Schild mit dem Wort
„befristet“. Nur bei einem fehlte
es. An der Goethe-Universität
kommt derzeit auf 25 wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen mit befristeten Ar-
beitsvertrag eine unbefristete
Stelle im Mittelbau. Keine hessi-

sche Universität befristet derart
viele Stellen. Auch nicht die TU
Darmstadt, die ähnlich autonom
wie die Frankfurter Stiftungsuni-
versität mit einem Haustarifver-
trag mitagieren kann.

Laut GEW Hessen ist an der
Goethe-Universität die Zahl der
befristet Beschäftigten im Mittel-
bau innerhalb von zehn Jahren
um 40 Prozent gestiegen. Die
Zahl der unbefristeten Stellen sta-
gnierte dagegen. „Unter diesen
Bedingungen ist es für viele sehr
schwierig, ihre Arbeitsbiografie
zu gestalten“, sagt Doktorand Fe-
lix Silomon-Pflug. Unsichere Ket-
tenbefristungen machen Karrie-
re- und Familienplanung natür-
lich schwer.

Die Goethe-Uni erklärt den ho-
hen Anteil von Befristungen mit
ihrem großen Erfolg bei der Ein-

werbung von Drittmitteln. Derzeit
liegt die Drittmittelquote bei über
30 Prozent. Doch die Gelder der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft oder der hessischen Exzel-
lenzinitiative Loewe sind befristet.
Folglich können mit den Drittmit-
teln zwar neue Stellen geschaffen
werden, aber eben nicht dauer-
haft, argumentiert die Goethe-
Uni. Und solange sich nichts
Grundsätzliches an den Rahmen-
bedingungen der Hochschulfinan-
zierung ändere, seien insbesonde-
re drittmittelfinanzierte Stellen
weiterhin zu befristen. Zudem sei-
en viele der eingerichteten Stellen
wissenschaftliche Qualifikations-
stellen, die unabhängig von uni-
versitären Finanzierungsmodellen
generell befristet seien.

Die wissenschaftlichen Mitar-
beiter der Goethe-Uni haben seit

Ende November Unterschriften
für bessere Beschäftigungsbedin-
gungen gesammelt. Über 1500
Unterschriften kamen zusam-
men.

Am Montag übergaben die Wis-
senschaftler die Petition Vizerprä-
sident Enrico Schleiff und Kanz-
ler Holger Gottschalk. Beide tra-
fen sich gestern zu Gesprächen
mit den Gewerkschaften GEW
und Verdi, um über die Beschäfti-
gungssituation der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter zu sprechen.
Die Gespräche hätten in einer
„konstruktiven Gesprächsatmo-
sphäre“ stattgefunden, berichte-
ten beide Seiten am Nachmittag.
Deutlich wurde aber auch, dass
man sich bis zum nächsten Tref-
fen eine kleine Datenschlacht lie-
fern wird.

Die GEW kann etwa mit Zah-
len des Statistischen Landesamt
eindrücklich die Zunahme der
befristeten Stellen belegen. Das
Unipräsidium hält die Statistik
noch nicht für ausreichend aus-
sagekräftig und regte an, eine
gemeinsame Datenbasis zu erar-
beiten. Fernziel ist es, irgend-
wann eine Quote für Befristun-
gen und eine Mindestvertrags-
laufzeit im Haustarifvertrag der
Goethe-Universität festzuschrei-
ben.

Anfang Juni will man sich wie-
der auf dem Campus Westend zu
Gesprächen treffen. Bis dahin
wird vermutlich so mancher Ar-
beitsvertrag ausgelaufen sein.

Über 1500 Unterschriften für sichere Beschäftigungsperspektiven
übergaben die Mitarbeiter Univizepräsident und Kanzler.

Mitarbeiter fordern
Quote für Befristungen und
Mindestvertragslaufzeit

Auf eine Emeritierung
kommen drei
Habilitationen


