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Am 28. und 29. Oktober 2011 fand der zwei-
te Workshop des Netzwerks Frauen- und Ge-
schlechterforschung NRW zum Thema Pre-
karisierungsprozesse im Mittelbau in der 
DGB-Bildungsstätte in Hattingen statt. Unter 
dem Titel „Prekarisierungsprozesse im Mittel-
bau. Intersektionale Perspektiven und politische 
Handlungsfelder“ diskutierten zwei Tage lang 
Mittelbauer/innen, Forscher/innen und Gewerk-
schafter/innen über Perspektiven und Grenzen 
politischen und gewerkschaftlichen Engage-
ments für den Mittelbau vor dem Hintergrund ei-
ner fortschreitenden Tendenz der Prekarisierung 
von Arbeitsverhältnissen im wissenschaftlichen 
Feld. 

Konzept

Der Workshop baute auf den Ergebnissen eines 
ersten Workshops auf, der im Dezember 2010 
von Dr. Diana Lengersdorf an der TU Dortmund 
unter dem Titel „Wissenschaftlicher Mittelbau 
– privilegiert und prekär?“ durchgeführt wurde 
(vgl. dies. in Journal Nr. 28/2011). Während des 
Workshops in Dortmund wurde vielfach geäu-
ßert, dass eine Debatte über politische Hand-
lungsoptionen vor dem Hintergrund zunehmen-
der Befristungen, Mobilitätsanforderungen und 
mehrfacher Abhängigkeiten nötig sei.
Mit dem Konzept, den Workshop auf zwei Tage 
auszudehnen und damit Raum und Zeit für Ver-
netzungen wie auch für ausgiebige Diskussionen 
und strategische Planungen zu schaffen, kam 
das Netzwerk diesem Wunsch gerne nach.

Thematischer Einstieg – Solidarisierung 
trotz heterogener Handlungsstrategien?

Bereits in der Vorstellungsrunde zeigte sich, dass 
die Teilnehmer/innen sowohl eine breite Expertise 
als auch eigene Erfahrungen im Kontext prekari-
sierter Beschäftigungsbedingungen mitbrachten. 
Darüber hinaus wurden Fragen zur politischen 
Organisierung des Mittelbaus artikuliert, die im 
Verlauf des Workshops geklärt werden sollten. 
Hierzu zählten die grundsätzlichen Fragen nach 
politischen Handlungsmöglichkeiten und Formen 
der Solidarisierung als auch nach der jetzigen 
und zukünftigen Rolle der Gewerkschaften im 
wissenschaftlichen Feld. Problematisiert wurden 

in diesem Zusammenhang die hohe Fluktuation 
im Mittelbau sowie die mit wissenschaftlichen 
Tätigkeiten und Qualifikationsarbeiten verbun-
denen identitätsstiftenden Anteile und Prestige 
als mögliche Bremsen eines Arbeitnehmer/innen-
Selbstbildes. Gefragt wurde ebenfalls danach, 
welche Entscheidungsträger/innen überhaupt in 
den Fokus der Kritik gestellt werden sollten.
Der Einstieg in die Diskussion wurde durch den 
Vortrag „Die Uni ist der größte Halsabschneider 
überhaupt.“ Beschäftigungsbedingungen und 
interessenspolitische Haltungen von WiMis“ von 
Christel Teiwes-Kügler (Universität Duisburg-
Essen) und Prof. Dr. Andrea Lange-Vester (Uni-
versität der Bundeswehr München) eröffnet. Die 
Referentinnen präsentierten Ergebnisse einer im 
Auftrag von Ver.di in 2010 durchgeführten Stu-
die zur Arbeitssituation des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Hierbei wurde auf der Grundla-
ge des Modells der alltäglichen Lebensführung 
im sozialen Raum Westdeutschlands von 2003 
(agis.uni-hannover.de) und des Modells zu sozi-
alen Milieus und Alltagsmoral (M. Vester/D. Gar-
demin, Leibniz Universität Hannover, 2011) eine 
Verortung von Nachwuchswissenschaftler/inne/n 
und ihren Handlungsstrategien vorgenommen. 
Die Grundlage für diese Verortungen stellten 
Erhebungen mittels des methodischen Konzepts 
der Gruppenwerkstatt dar. Im Rahmen von zwei 
Gruppenwerkstätten wurden Naturwissenschaft-
ler/innen und Geisteswissenschaftler/innen zur 
Gestaltung ihrer privaten und beruflichen Le-
bensgestaltung sowie zu ihren Motivationen, 
Erwartungen und Erfahrungen im wissenschaftli-
chen Feld befragt. Für die Diskussion im Rahmen 
des Workshops besonders interessant waren die 
Ergebnisse. Diese zeigten, dass der wissenschaft-
liche Nachwuchs eine sehr große Heterogenität 
bezüglich der sozialen Herkunftsmilieus aufweist 
und diese Herkunftsmilieus auch beim Eintritt 
ins wissenschaftliche Feld weiterhin einen be-
deutsamen Einfluss auf Handlungsorientierun-
gen haben. So wurde auch in der Diskussion 
festgestellt, dass die Freiheiten und (relativen) 
Unabhängigkeiten in der Ausgestaltung des Ar-
beitsalltags, die häufig mit wissenschaftlichen 
Tätigkeiten verbunden sind, nicht immer den 
gleichen Anreiz bieten, sondern materiell und 
kulturell voraussetzungsvolle Werte darstellen. 
Dem gegenüber könnten auch ein Bedarf an 
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Sicherheit und der Wunsch „anzukommen“ ste-
hen. In diesem Zusammenhang wurde auch die 
Relevanz der familiären Herkunft in Bezug zu Mi-
gration thematisiert, da zum Teil massive Miss-
achtungserfahrungen beim Kampf um Stellen 
und Inklusion auch zu einem Drop-Out führen 
können. Ein weiterer Diskussionsstrang verwies 
auf Widersprüche zwischen Lebenswirklichkeiten 
und politischer Haltung. So basiere die Gestal-
tung des eigenen Lebensalltags auf einer guten 
Performance des unternehmerischen Selbst bei 
gleichzeitigem Bedürfnis nach Solidarität und 
Gemeinschaft. Als besonders hinderlich wurden 
befristete und von Drittmitteln abhängige Be-
schäftigungssituationen thematisiert, da diese 
keine Kapazitäten für Gremientätigkeiten oder 
ehrenamtliches Engagement böten, bei gleich-
zeitig häufig auch befristeten lokalen Perspekti-
ven. Hier wurde auf dringend notwendige Ver-
änderungen der Beteiligungsstrukturen an den 
Hochschulen hingewiesen, damit Personalvertre-
tung nicht ausschließlich durch Mitarbeiter/innen 
geleistet wird, die selbst von Befristungen und 
häufigen Wechseln nicht betroffen sind. Bislang 
ist es jedoch oft so, dass die unbefristeten oder 
längerfristig Beschäftigten untereinander sehr 
gut vernetzt sind, nach außen jedoch geschlos-
sen wirken. Gleichzeitig wurde auf Beschäftig-
tengruppen verwiesen, die bislang gar nicht ver-
treten sind (SHKs, WHKs).
Auch wurde die Rolle der Gewerkschaften hinter-
fragt. Dabei zeigte sich einerseits, dass negative 
Bilder von Gewerkschaften weit verbreitet sind, 
beispielsweise das Bild der gewerkschaftlichen 
„Betonköpfe“. Andererseits konnte auch kon-
statiert werden, dass an den Hochschulen eine 
relativ große Unkenntnis der Gewerkschafts- und 
Personalvertretungsstrukturen und ihrer Zustän-
digkeitsbereiche vorherrscht. Auch gibt es Hem-
mungen, sich gewerkschaftlich zu engagieren, da 
Karriereeinbußen befürchtet werden. Überrascht 
waren die Teilnehmer/innen in diesem Zusam-
menhang, dass sich die Naturwissenschaftler/in-
nen in der Studie von Teiwes-Kügler und Lange-
Vester offener für Gewerkschaften präsentierten. 
Im Diskussionsverlauf kam die Frage auf, wie 
der Schritt von einer grundlegenden Offenheit 
zur Organisierung gelingen kann, insbesondere 
vor dem Hintergrund der Individualisierung im 
akademischen Qualifikationsverlauf. Für wichtig 
erachtet wurde, in Beziehungsarbeit zu inves-
tieren, statt nur auf mediale Informationen via 
Online-Plattformen und Flyer zurückzugreifen. 
Auch wurde gefordert, dass die Gewerkschaf-
ten die Arbeits- und Lebensbedingungen von 
Wissenschaftler/inne/n sowie ihre damit verbun-
denen Einstellungen zur Arbeit und Identifikatio-
nen verstehen müssen. Ein Beispiel hierfür waren 

Überstunden, die im Wissenschaftsbetrieb häufig 
aus Interesse am Gegenstand der Arbeit geleistet 
und nicht als Überstunden empfunden werden. 
Auch wurden Gewerkschaftsbeiträge in Anbe-
tracht der häufigen finanziell knappen oder nur 
kurzfristig planbaren Ressourcen des Mittelbaus 
als zu hoch empfunden. 

Streikvorbereitungen und utopische 
Räume

Vor dem Hintergrund dieses bereits sehr breit 
gefächerten und intensiven Einstiegs gingen 
die Teilnehmer/innen am Nachmittag in die 
Kleingruppenarbeit zu den Themen „Streikvor-
bereitung“ und „Utopie“. Während die Streik-
vorbereitungsgruppe zu den Themen politische 
Organisations- und Handlungsformen arbeitete, 
diskutierte die Utopiegruppe die aktuelle Situati-
on des Mittelbaus vor dem Hintergrund der Fra-
ge, welche Ziele gemeinsame Ziele sein können.
Dier Ergebnisse der Streikvorbereitungsgruppe 
lassen sich in mehrere Themenfelder auffächern: 
erstens die Strategie, Studierende mehr einzubin-
den in die Debatte um Beschäftigungsverhältnis-
se, primär über die Verdeutlichung der Relevanz 
für die Qualität des eigenen Studiums (Motto: 
Stell Dir vor, es ist Uni und niemand ist da.). 
Zweitens diskutierte die Gruppe die Rahmen-
bedingungen politischer Organisation und Ak-
tion. Hierzu zählten eine große Unkenntnis der 
Situation auf Seiten der Studierenden und der 
Professorenschaft, Ausbeutungsverhältnisse und 
zunehmende Entpolitisierung und Konkurrenz-
verhältnisse durch Exzellenzdiskurse, mangeln-
des Selbstvertrauen des Mittelbaus und doppelte 
Abhängigkeiten von Doktormüttern und -vätern 
sowie eine hohe Bereitschaft zur Selbstausbeu-
tung. Als mögliche Aktionsformen wurden vor 
dem Hintergrund der Frage, wie eine heterogene 
und individualisierte Gruppe organisiert werden 
kann, folgende Ideen skizziert: Bündnisse schaf-
fen mit Gewerkschaften und Studierendenschaft, 
ironischer Einsatz von bekannten Mitteln wie 
„Gehaltsvergleiche“ und „Mitarbeiterin des 
Monats“, anonyme und lokalisierte Aktionskom-
mandos oder auch Arbeitsniederlegungen nach 
Erreichen der vertraglich festgelegten Arbeitszeit 
(„Dienst nach Vorschrift“). Auch wurde auf das 
Internet als Möglichkeit zeitnaher und breit wirk-
samer Vernetzung verwiesen.
Die in der Utopiegruppe formulierten Ziele wa-
ren folgende: Schaffung unbefristeter Stellen 
unterhalb der Professur und Zugang zu solchen 
Stellen auch ohne Promotion, Herstellen einer 
Kultur vielfältiger Anerkennungsformen (jenseits 
von Doktortitel und Habilitation), konsequente 
Umwandlung von Stellen mit Dauertätigkeiten 
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in Dauerstellen, Entbürokratisierung von For-
schung und Lehre, Schaffung von Raum für so-
wohl Generalist/inn/en als auch Spezialist/inn/
en und freie Forschung, strukturelle Verankerung 
von mehr und besseren Mitspracherechten an 
den Instituten und darüber hinaus innerhalb 
der Hochschulen, Anerkennung differenter Bil-
dungsbegriffe, Gleichwertigkeit von Forschung 
und Lehre, egalitäre Verteilung von Lehrformen 
(bspw. Vorlesung versus Oberseminar) über alle 
Hierarchiestufen und Beschäftigungsformen hin-
weg und Inklusion von und Sensibilisierung für 
Diversityfragen.
Mit der Formulierung dieser Kernforderungen 
endete der erste Sitzungstag. Die Teilnehmer/
innen nutzten jedoch die Gelegenheit, beim ge-
meinsamen Abendessen und einem abendlichen 
Spaziergang Diskussionen fortzuführen und zu 
vertiefen sowie vor dem Hintergrund der eigenen 
Erfahrungswerte zu diskutieren. Hierzu bot das 
Erwachsenenbildungshaus des DGB mit seiner 
Lage am Rande der Elfringhauser Schweiz und 
seinem Hausbistro gute Gelegenheit.

Annäherungen – Gewerkschaften und 
Mittelbau im Gespräch

Mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse des 
ersten Tages begann der Samstagmorgen in Hat-
tingen. Dem schlossen sich die Impulsreferate 
von Matthias Neis als Vertreter des Fachbereichs 
5 (Bildung, Wissenschaft und Forschung) von 
Ver.di und Bärbel Rompeltien als Vertreterin der 
GEW und langjährigem Gewerkschaftsmitglied 
aus dem wissenschaftlichen Mittelbau an. 
Matthias Neis hat sich über viele Jahre als Sozial-
wissenschaftler mit dem Thema Prekarisierung im 
wissenschaftlichen Feld beschäftigt und ist seit 
2010 als Projektsekretär mit dem Schwerpunkt 
Organizing bei Ver.di beschäftigt. In seinem Im-
pulsreferat erläuterte er das in Großbritannien im 
Bereich der kreativen Free-Lancer entstandene 
Konzept der Carrot Workers, um hieran Dimen-
sionen von Prekarisierung zu verdeutlichen und 
nach der Übertragbarkeit auf Wissenschaftler/
innen zu fragen. Weiterhin erläuterte er das Kon-
zept des Organizing, welches auf den Betrieb als 
zentrales Aktionsfeld und die Selbstorganisation 
der Beschäftigten mit gewerkschaftlicher Unter-
stützung ziele. So würden konkrete lokale Ziele 
(um-)gesetzt und die Organisationsmacht der 
Beschäftigten erhöht, gleichzeitig ermöglichten 
lokale und zeitlich begrenzte Projekte die Partizi-

pation auch von befristet beschäftigten und hoch 
mobilen Mitarbeiter/inne/n.
Bärbel Rompeltien ist Soziologin und Literatur-
wissenschaftlerin und kann auf viele Jahre ge-
werkschaftlichen und geschlechterpolitischen 
Engagements an den Hochschulen zurückbli-
cken. Sie war in verschiedenen Gremien tätig, 
Senatsmitglied, Mitbegründerin des Essener 
Kollegs für Geschlechterforschung, fünf Jahre 
als Betriebsrätin freigestellt, Mitglied der Frau-
enkommission und sechs Jahre Gleichstellungs-
beauftragte. Bärbel Rompeltien berichtete über 
Möglichkeiten und Nutzen gewerkschaftlichen 
Engagements, so dass sich den Teilnehmer/
inne/n die Möglichkeit bot, konkrete Fragen zu 
stellen. Sie erläuterte ebenfalls, dass die GEW 
mit dem Beschluss von 2009, ein wissenschafts-
politisches Programm aufzulegen, auch eine 
Ablehnung des Konzepts der unternehmerischen 
Hochschule verknüpft. Sie verwies ebenfalls auf 
einen praktischen Ansatz der GEW im Rahmen 
eines von Günther Böhmke in Bielefeld durchge-
führten Projekts, bei dem mit dem Konzept des 
Organizing gearbeitet wird.
In der sich anschließenden Diskussion wurden 
viele Fragen und Themen wieder aufgegriffen: 
Präsenz und Repräsentationen der Gewerkschaf-
ten im Hochschulkontext, Vertretungsansprüche 
und -möglichkeiten, aber auch -grenzen, Bünd-
nisse und Konkurrenzen zwischen Personal-
gruppen, Heterogenität des wissenschaftlichen 
Personals und der Interessen, Entstehen neuer 
Jobs in Wissenschaftsmanagement und -service, 
Arbeitskulturen und Entgrenzung, alternative 
ökonomische Konzepte für die Hochschulfinan-
zierung im Kontext von Leistungs- und Exzel-
lenzdiskursen sowie zunehmender Befristungen 
und der Förderalismusfrage, Qualitätsverlust in 
Lehre und Forschung durch hohen Durchlauf und 
schließlich die Entwicklung von Führungs- und 
Personalkompetenz auch auf der professoralen 
Ebene.
In der Ergebnisrunde äußerten die Teilnehmer/in-
nen den Wunsch, weiterhin im Austausch zu blei-
ben. Hierfür wird es im Februar 2012 ein Nach-
bereitungstreffen geben. Die Werkstatt war ein 
Beginn bei dem Versuch, Schwierigkeiten der ge-
werkschaftlichen Organisation des wissenschaft-
lichen Mittelbaus auszuloten und offene Fragen 
zu klären. Die Heterogenität vielfältiger In- und 
Exklusionen im wissenschaftlichen Feld wurden 
hierbei ebenso deutlich wie das arbeitsrechtliche 
Informationsdefizit auf Seiten des Mittelbaus. 
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