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Andreas Keller

Vom Albtraum zum Traumjob Wissenschaft.  

Das Templiner Manifest der Bildungsgewerkschaft GEW

Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
spüren die wachsende Kluft zwischen steigenden 
Leistungsanforderungen und sich verschlechtern-
den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. Im-
mer noch steigen vor allem Frauen aus den langen 
und steinigen Karrierewegen aus statt auf. Dage-
gen setzen sie sich jetzt zur Wehr – mit dem von 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) initiierten Templiner Manifest.
Kamen 2005 bei wissenschaftlichen Angestellten 
an Hochschulen auf ein unbefristetes Beschäf-
tigungsverhältnis noch vier befristete, war 2009 
bereits ein Verhältnis von eins zu sieben.1 Gleich-
zeitig werden die Laufzeiten der befristeten Be-
schäftigungsverhältnisse immer kürzer: Nach den 
Ergebnissen der vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung in Auftrag gegebenen Eva-
luation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
hatten 53 Prozent der an Hochschulen mit wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern abgeschlossenen Arbeitsverträge eine Lauf-
zeit von weniger als einem Jahr; nur elf Prozent 
der Zeitverträge an Hochschulen haben eine Lauf-
zeit von zwei Jahren oder länger.2

Zusätzlich wächst der Anteil der teilzeitbeschäf-
tigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an: 56 Prozent waren 2009 teilzeitbe-
schäftigt, 2003 waren es noch 47 Prozent.3 Bei 
den Frauen liegt der Anteil der Teilzeitbeschäf-
tigten mit 64 Prozent noch deutlich darüber. Oft 
handelt es sich nicht um eine Teilzeitbeschäfti-
gung auf Wunsch der Betroffenen, sondern um 
Zwangsteilzeit, bei der nicht selten auch noch er-
wartet wird, dass die Beschäftigten in der Freizeit 
unentgeltlich weiterarbeiten. Die Halbierung von 
Stellen ist meist kein moderner Beitrag für mehr 
Work-Life-Balance in der Wissenschaft, sondern 
eine verdeckte Halbierung der Gehälter.
Daneben nimmt eine akademische Reservear-
mee scheinselbstständiger Lehrbeauftragter einen 
wachsenden Anteil der Lehraufgaben wahr. Sie ar-
beiten ohne Sozialversicherung, ohne Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall, ohne Existenz sichern-
des Einkommen, selbst wenn sie zwölf oder mehr 
Stunden pro Woche lehren – denn bezahlt wird 
nicht die tatsächliche Arbeitszeit, sondern nur die 
Präsenz im Hörsaal. Die Zahl der Lehrbeauftragten 
hat sich zwischen 1997 und 2008 um 84 Prozent 

auf über 75.000 erhöht, während im gleichen 
Zeitraum die Zahl der Professorinnen und Profes-
soren bei einem Wert deutlich unter 40.000 stag-
nierte.4

Diese Zahlen sind der zugespitzte Ausdruck der 
Strukturdefizite von Personalstruktur und Karri-
erewegen in Deutschland. Während die universi-
täre Personalstruktur in anderen Wissenschafts-
systemen ganz selbstverständlich zwischen dem 
„senior staff“ und dem „assisting staff“ die Ka-
tegorie des „junior staff“ kennt – Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, die keine Professur 
innehaben, aber gleichwohl selbstständig und auf 
Dauer forschen und lehren (Lecturers in Großbri-
tannien, Assistant Professors in den USA, Maître 
de conférences in Frankreich) –, gibt es diese Ka-
tegorie in Deutschland praktisch gar nicht.5

Dem entspricht die Sicht der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) auf die Karrierewege an deut-
schen Hochschulen: „Mit der Berufung auf eine 
Professur in einer Universität bzw. Fachhoch-
schule oder mit dem Antritt einer (leitenden) Stel-
lung mit wissenschaftlichem Profil außerhalb der 
Hochschulen wird die Qualifizierungsphase als 
‚wissenschaftlicher Nachwuchs’ erfolgreich be-
endet.“6 Mit anderen Worten: Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler können promoviert und 
habilitiert sein, sie mögen umfassende Erfahrun-
gen in Forschung und Lehre nachweisen und über 
Jahre Drittmittel erfolgreich eingeworben haben – 
aus Sicht der HRK handelt es sich bei ihnen immer 
noch um wissenschaftlichen „Nachwuchs“.
Die strukturellen Defizite der Karrierewege im 
deutschen Wissenschaftssystem betreffen bei-
de Geschlechter, werden aber von Männern und 
Frauen unterschiedlich für die Karriereplanung 
verarbeitet und schlagen sich sehr unterschiedlich 
in den tatsächlichen Karriereverläufen nieder: Mit 
jeder Qualifikationsstufe gehen Wissenschaftlerin-
nen dem System „verloren“: Stellen Frauen zwar 
noch die Mehrheit der Hochschulabsolventinnen 
und Hochschulabsolventen, fällt ihr Anteil bei den 
Promotionen bereits auf ca. 40 Prozent zurück. 
Nur 17 Prozent der Professuren sind mit Frauen 
besetzt, bei den Professuren mit der höchsten Be-
soldungsstufe C4 bzw. W3 sind es sogar nur 13 
Prozent.
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Warum steigen überdurchschnittlich viele Frauen 
aus der Wissenschaft aus, statt in ihr aufzustei-
gen? Der im Auftrag des BMBF vorgelegte Bun-
desbericht zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses (BuWiN) warnt davor, „die geringe 
Repräsentanz von Frauen im Wissenschaftssystem 
nur auf die objektiven Probleme zurückzuführen, 
die eine Doppelrolle als Wissenschaftlerin und 
Mutter mit sich bringt.“7 Die Ursachenforschung 
zur Marginalisierung von Wissenschaftlerinnen 
hat vielmehr individuelle und strukturelle Barrie-
ren identifiziert, die sich gegenseitig verstärken.
In seinen Empfehlungen zur Chancengleichheit 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
vom Juli 2007 hat der Wissenschaftsrat zentrale 
Befunde der Ursachenforschung zusammenge-
fasst.8 Konkret kritisiert der Wissenschaftsrat die 
geringe Formalisierung und Transparenz des Zu-
gangs zur Promotion und der Vergabe von Stel-
len und spricht von „subtil ausgrenzende[n] 
Faktoren“, die sich nachteilig für Nachwuchswis-
senschaftlerinnen auswirken. Das „Prinzip der 
homosozialen Kooptation“, also die Neigung, bei 
der Nachwuchsauswahl Angehörige der eigenen 
sozialen Gruppe zu bevorzugen, sieht der Wissen-
schaftsrat als entscheidende Barriere für Wissen-
schaftlerinnen an. Das Entscheidungskriterium 
„’Passfähigkeit’ in das künftige Arbeitsumfeld“ 
habe negative Auswirkungen auf den Erfolg der 
Bewerbungen von Frauen. Ferner wird eine „un-
terschiedliche Bestätigungskultur gegenüber Stu-
dentinnen und Studenten“ kritisiert.
Diese Probleme sind nicht neu, sie haben sich aber 
in den letzten Jahren verschärft, u. a. durch einen 
Paradigmenwechsel in der Forschungsfinanzie-
rung – weg von der institutionellen Förderung hin 
zur Projektfinanzierung. Im Zuge der Exzellenzini-
tiative wurden für wenige Jahre neue Forschungs-
strukturen aus dem Boden gestampft. Sie eröffnen 
vielen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern einen erfolgreichen Einstieg in die aka-
demische Laufbahn – doch die Nachhaltigkeit der 
neuen Strukturen ist nicht gegeben, die Perspekti-
ven der Beschäftigten sind unsicherer denn je.
Neu ist aber, dass Betroffene die Strukturdefizite 
der Karrierewege in der Wissenschaft wahrneh-
men und faire Beschäftigungsbedingungen sowie 
berechenbare Berufsperspektiven einfordern. Das 
ist der Grund für die enorme Resonanz auf das 
Templiner Manifest, das die Bildungsgewerkschaft 
GEW als Ergebnis ihrer Wissenschaftskonferenz im 
September 2010 vorgelegt hat. Gute Wissenschaft 
und gute Arbeit sind zwei Seiten einer Medaille – 
das ist die zentrale Botschaft des Manifests, das 
eine Reform von Personalstruktur und Berufswe-
gen in Hochschule und Forschung fordert.
Herzstück des Templiner Manifests ist die Forde-
rung nach verlässlichen Perspektiven für promo-

vierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
(Postdocs) durch Einrichtung eines Tenure Track. 
Dieses aus angelsächsischen Ländern bekannte 
Modell einer zur Dauerstelle führenden Laufbahn 
soll Postdocs die Perspektive eines Verbleibs in der 
Wissenschaft eröffnen – unabhängig davon, ob 
die Karriere zur Berufung auf eine Professur führt 
oder eine andere Option eröffnet. Voraussetzung 
dafür ist zum einen, dass die Hochschulen eine vo-
rausschauende Personalentwicklung betreiben. 
Zum anderen, dass der Anteil der unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnisse wieder erhöht wird. 
Nur dann können die Hochschulen ihre Dauerauf-
gaben in Forschung, Lehre und Management mit 
der erforderlichen Kontinuität und Qualität erledi-
gen. Und nur dann können sie qualifizierten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern berufliche 
Perspektiven neben der Professur eröffnen, wie es 
im Ausland selbstverständlich ist.
Weitere Reformvorschläge zielen auf die Um-
wandlung von prekären in reguläre Beschäfti-
gungsverhältnisse, auf die Förderung statt Bestra-
fung von Mobilität oder auf eine gleichberechtigte 
Mitbestimmung auch in neuen Forschungsstruk-
turen wie Exzellenz-Clustern oder Graduierten-
schulen ab. Für die Promotionsphase sieht das 
Templiner Manifest sowohl eine bessere Absiche-
rung der Promovierenden als auch eine bessere 
Strukturierung der Doktorandenausbildung – bei-
des wird häufig ohne Not gegeneinander gestellt.
Ziffer sechs des Templiner Manifests trägt die 
Überschrift: „Ausgeglichenes Geschlechterver-
hältnis durchsetzen“. Um den Anteil der Frauen 
auf allen Stufen der wissenschaftlichen Laufbahn 
mit dem Ziel eines ausgeglichenen Geschlechter-
verhältnisses zu erhöhen, treten die Unterzeich-
nerinnen und Unterzeichner des Manifests für ein 
ganzes Bündel an Maßnahmen ein: Die Qualität 
der Arbeit von Hochschulen und Forschungsein-
richtungen muss stärker danach beurteilt werden, 
ob diese erfolgreich den Gleichstellungsauftrag 
erfüllen. Bei der Besetzung von Professuren und 
anderen Leitungsfunktionen in Hochschule und 
Forschung müssen verbindliche und mit Sankti-
onen verknüpfte Quotierungen greifen. Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragte müssen endlich 
wirksame Gestaltungsmöglichkeiten und Beteili-
gungsrechte erhalten.
Wie die GEW bereits in ihrer Stellungnahme zur 
Anhörung vor dem Ausschuss für Bildung, For-
schung und Technikfolgenabschätzung des Deut-
schen Bundestages am 18.02.2008 dargelegt 
hat9, muss eine Politik zur Gleichstellung von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an 
den Strukturdefiziten der Karrierewege ansetzen. 
Strukturelle Barrieren lassen sich nicht durch in-
dividuelle Anpassungsprozesse überwinden, wir 

7 Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (Hrsg.): 
Bundesbericht zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nach-
wuchses (BuWiN), Berlin 2008.

8 Wissenschaftsrat: Empfeh-
lungen zur Chancengleichheit 
von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, Köln 2007, 
S. 20 ff. 

9 Im Internet abzurufen 
unter http://www.gew.de/
GEW_Hochschulen_mues-
sen_weiblicher_werden_Pro-
fessorinnenprogramm_grund-
saetzlich_begruesst.html 
(Download: GEW-Stellung-
nahme). 
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brauchen vielmehr eine Strukturreform der Karrie-
rewege.
Dazu gehört auch, Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern ein Recht auf Work-Life-Balance zu 
geben, wie es das Templiner Manifest in Ziffer 5 
unter dem Motto „Im Gleichgewicht lehren, for-
schen und leben“ fordert. Wir brauchen eine fami-
liengerechte Hochschule, müssen dabei aber von 
einem breiten Familienbegriff ausgehen, der alle 
Lebensgemeinschaften einschließt, in denen Men-
schen füreinander Verantwortung übernehmen. 
Dazu gehören dann bedarfsgerechte Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen für Kinder, die Be-
rücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von 
Beschäftigten mit betreuungs- und pflegebedürf-
tigen Angehörigen und die Realisierung entspre-
chender Arbeitszeitmodelle.
Die Voraussetzungen für eine Reform sind insge-
samt günstig. Nicht nur wegen des gestiegenen 
Selbstbewussteins der Betroffenen. Hinzu kommt 
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der prognostizierte Fachkräftemangel, der ihre Po-
sition stärken wird. Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen müssen sich etwas einfallen lassen, 
um im Wettbewerb um attraktive Jobs mit Arbeit-
gebern in der Wirtschaft oder im Ausland mithal-
ten zu können. Die Zeit ist reif für eine Reform von 
Personalstruktur und Karrierewegen in der Wis-
senschaft, aus dem Albtraum muss ein Traumjob 
Wissenschaft werden – für Frauen wie für Män-
ner.

(Dr. Andreas Keller ist Mitglied des Geschäftsfüh-
renden Vorstands der GEW. Er leitet den Organisa-
tionsbereich Hochschule und Forschung). 

Weitere Informationen sind im Internet unter 
www.templiner-manifest.de verfügbar. Dort kann 
das Templiner Manifest auch online unterzeichnet 
werden.
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