
Beiträge

58 Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW  Nr. 28/2011

Diana Lengersdorf

Prekarisierungsprozesse im Mittelbau – Workshop der 
MittelbauerInnen des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung 
NRW 

Mehr als 20 Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
wissenschaftler stellten sich dem Themenfeld Pre-
karisierungsprozesse im Mittelbau. Während in 
der Literatur zu Prekarisierung viel von Abgekop-
pelten und Resignierten zu lesen ist, konnte man 
auf dem Workshop des Netzwerks Frauen- und 
Geschlechterforschung NRW vor allem kämpferi-
sche Töne vernehmen. Auch wenn im ersten Teil 
der Veranstaltung eine starke Skepsis der Eigen-
zuordnung zu Zonen der Prekarität zu verspüren 
war, so ließen sich im zweiten Teil des Workshops 
ein hoher Reflexionsgrad über die eigene berufli-
che Situation und der starke Wille zur politischen 
Lösung dieses für den Mittelbau hochaktuellen 
Problems erkennen. Hier zeigte sich auch, dass 
die Begrenzung der Teilnahmezahlen ein geeigne-
tes Mittel war, um in einen kollegialen Austausch 
auf gleicher Augenhöhe zu treten. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer kamen aus vielen Teilen 

NRWs, so dass man einen Einblick in die Vorge-
hensweisen unterschiedlicher Hochschulen mit 
vertraglichen Regelungen oder den Umgang mit 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs gewinnen 
konnte. Perspektiverweiternd wirkte auch, dass 
nicht nur an Wissenschaftskarrieren orientierte 
Personen teilnahmen, sondern auch Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen aus den Gleichstellungs-
gremien der Universitäten sowie des Kompetenz-
zentrums Frauen in Wissenschaft und Forschung 
CEWS.
Die Skepsis gegenüber der eigenen Verortung 
in prekäre Beschäftigungs- und Lebensformen, 
so wurde in der Diskussion der Vortragsbeiträge 
schnell klar, ließ sich auch daran festmachen, dass 
sich der akademische Mittelbau nur schwer mit der 
derzeitig gängigen Vorstellung von Prekarisierung 
verbinden lässt. So machte die Soziologin Christi-
na Möller zu Beginn ihres Vortrags „Wissenschaft-
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licher Mittelbau – prekär und/oder privilegiert?“ 
deutlich, dass das Konzept von Prekarisierung sich 
aus der Erforschung von Ungleichheiten und Ar-
mut vor dem Hintergrund der Industriearbeit ent-
wickelt hat und sich daher nur bedingt auf das 
akademische Feld übertragen lässt. Es ist vor allem 
die sehr lange Qualifizierungsphase einer akade-
mischen Karriere, die sich schon immer gängigen 
Vorstellungen eines Normalarbeitsverhältnisses 
entzog. Möller führt den Begriff der „geduldigen 
Prekarier“ ein, um sich diesem Phänomen anzu-
nähern. Im Folgenden stellte sie zentrale Ergebnis-
se des durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung sowie des Europäischen Sozial-
fonds geförderten Projekts „Wissen- oder Eltern-
schaft? Kinderlosigkeit und Beschäftigungsbedin-
gungen an Hochschulen in Deutschland“, das von 
Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel geleitet wurde, vor.1 

Die Zahlen wurden in der folgenden Diskussion 
kontrovers diskutiert. Zunächst wurde grundle-
gend in Frage gestellt, ob man von einer Norm des 
Kinderwunsches ausgehen solle. Diese ließe sich 
vor allem im Zusammenhang mit einer „hegemo-
nialen“ Vorstellung der Lebensführung deuten, 
in der gewollte Kinderlosigkeit als Abweichung 
gedeutet wird. Zur Interpretation des hohen Pro-
zentsatzes bei Männern wurde Connells Konzept 
hegemonialer Männlichkeit angeführt, welches –  
unter industriegesellschaftlichen Arbeitsbedin-
gungen – eng an das Modell des Alleinernährers 
gekoppelt ist. Diesem nach wie vor vorherrschen-
den Modell männlich-familialen Engagements 
können teilzeitarbeitende Männer nur schwer 
gerecht werden. Damit wurde einmal mehr deut-
lich, wie eng arbeitsvertragliche Regelungen auch 
das geschlechtliche Selbstverständnis und ver-
geschlechtlichte Biografieentwürfe tangieren. 
Biografien von Wissenschaftlerinnen waren das 
Hauptthema im zweiten Vortrag des Workshops. 
Dr. Carola Bauschke-Urban referierte mit ihrem 
Beitrag „Transnationale Wissenschaftsmobilität: 
Prekäre Eliten?“ aus ihrem Forschungsprojekt, in 
dem sie unterschiedliche biografische Artikulati-
onen von Transnationalität vor dem Hintergrund 
einer Transnationalisierung von Bildungsräumen 
untersucht hat. Für einen global mobilen Wissen-
schaftsnachwuchs stellen sich Fragen zur loka-
len oder nationalen Einbindung an Universitäten 
noch mal je spezifisch. Dies insbesondere für den 
Nachwuchs aus Ländern mit anderen Einkom-
mensstrukturen. Das Beispiel einer indischen Wis-
senschaftlerin machte dies eindrucksvoll deutlich. 
Während sie in ihrer Heimat gut situiert war, reich-
ten ihre finanziellen Ressourcen in Europa kaum 
für das Notwendigste. Vor diesem Hintergrund 
sind neben Teilzeitverträgen auch schlecht aus-
gestattete Arbeitsplätze und der chronische Platz-
mangel in den Büros der Unis noch mal anders 

zu bewerten. In der folgenden Diskussion wurden 
die Erkenntnisse des Vortrages gegen den einge-
forderten Druck zu einer Internationalisierung der 
eigenen Karriere gespiegelt. Instruktiv war der 
Beitrag von Kristina Binner, die als Deutsche nun 
in Österreich arbeitet. Im Verständnis österreichi-
scher Kolleginnen und Kollegen ist Mobilität kein 
Zeichen einer gezielten Karriereplanung, sondern 
ein Makel – nur wer keine gute Stelle erhält, ist 
gezwungen, mobil zu sein. Die Arbeitssituation 
an österreichischen und deutschen Universitäten 
war dann auch im folgenden Vortrag von Kristina 
Binner und Lena Weber Thema. Gerahmt von dem 
sich derzeit vollziehenden Wandel an den Univer-
sitäten hin zu unternehmerischen Hochschulen 
stellten beide die Frage „WissenschaftlerInnen 
in der Entrepreneurial University – Brotlos, aber 
glücklich?“.  Binner und Weber fokussieren in ih-
rer Untersuchung das Zusammenfügen verschie-
dener Arbeitsformen zu alltäglichen Arbeitsarran-
gements. Es zeigt sich, dass Arbeitsensembles von 
Frauen widersprüchlicher als die von Männern 
sind. Dies vor allem auch, da Frauen nach wie vor 
die Organisation des Alltags übernehmen. An Uni-
versitäten müssen, so Binner und Weber, neben 
Geschlecht allerdings auch noch andere soziale 
Kategorisierungen zum Tragen kommen, wie bei-
spielsweise wissenschaftliche Disziplinen. 
Aus allen drei Vorträgen und auch der anschlie-
ßenden Diskussion kann resümiert werden, dass 
eine uneingeschränkte Anwendung des Begriffs 
der Prekarisierung auf die Entwicklungen des Mit-
telbaus nicht trägt. Die Fragezeichen in allen Titeln 
der Vorträge können als symptomatisch für die 
Bewertung gelten. Die Situation des Mittelbaus 
liegt quer zu privilegiert und prekär – oder auch 
anders formuliert: Sie bewegt sich zwischen die-
sen beiden Polen.
Diese Uneindeutigkeit der Diagnosen und Prog-
nosen setzte sich im zweiten Teil des Workshops 
fort. Unter der Moderation des Coach Annette 
Manz wurden in Arbeitsgruppen die Themenfelder 
„Zukunftspläne. Plan B und Plan C“, „Chronische 
Erkrankungen und Behinderung“, „LeidenSchaft 
WissenSchaft“ bearbeitet. Im Fokus stand dabei 
der kollegiale Austausch über Erfahrungen der ei-
genen Situation an den Universitäten NRWs und 
Erlebnisse aus dem beruflichen Alltag. Das Bedürf-
nis, sich auszutauschen, ließ sich auch an der re-
gen Diskussion in den Gruppen ablesen. Die spe-
zifische Arbeitsweise in der Wissenschaft, die sehr 
viel Zeit am eigenen Schreibtisch verlangt, führt, 
so ließ sich erkennen, auch zu einer „Privatisie-
rung“ struktureller Probleme. Obwohl ein starker 
Impuls zu einer Politisierung der Problematik vor-
herrscht, scheint die Einzelne kaum Wege in den 
öffentlichen Raum zu sehen. Als besonders prob-
lematisch wurden die Veränderungen im Zuge des 

1 Vgl. dazu den Beitrag von 
Christina Möller in diesem Heft 
auf S.41 ff.

2 Siehe den Beitrag auf S. 50  in 
diesem Heft.
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sogenannten „Hochschulfreiheitsgesetzes“ be-
trachtet, hier vor allem die Fristenregelung. Aber 
auch die Ziel- und Leistungsvereinbarungen des 
Landes mit den Universitäten respektive jene der 
Hochschulen mit den Fakultäten und der damit 
verbundene Zwang zur Quantifizierung berufli-
cher Qualität wurde als Verschärfung unsicherer 
Arbeitsbedingungen empfunden. Hier sehen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen hohen 
Handlungsbedarf der Landespolitik. Das zum Zeit-
punkt des Workshops gerade erschienene Templi-
ner Manifest stieß daher auf großes Interesse.
Der Workshop hat einmal mehr deutlich gemacht, 
wie wichtig das Netzwerk Frauen- und Geschlech-
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terforschung NRW auch für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs ist. Denn neben ca. 80 Professu-
ren vernetzt es auch 100 Wissenschaftlerinnen des 
Mittelbaus, die sich zu einem großen Teil auf dem 
Weg zur Professur befinden. Diesen Prozess ins-
titutionell und lebensgeschichtlich zu stärken, ist 
eine der zentralen Zielsetzungen des Netzwerks. 
Die Sicherung und der Ausbau des Wissenschafts-
standortes NRW werden nur gelingen, wenn die 
exzellenten Talente des weiblichen Nachwuchses 
nicht verloren gehen. 

„Das Private ist das Politische – Herausforderungen von Wissenschaftslaufbahnen 
heute“

Werkstatt zu Prekarisierungsprozessen im Mittelbau und strukturpolitischen Handlungsfeldern, 
28.–29. Oktober 2011, DGB-Jugendbildungsstätte in Hattingen

Diese Werkstatt schließt an den Workshop „Prekarisierungsprozesse im Mittelbau“ vom Dezember 2010 an, in 
dessen Verlauf theoretische Konzepte zu Prekarisierung vorgestellt und die Frage nach deren Übertragbarkeit 
auf die Arbeits- und Lebensbedingungen einer relativ privilegierten Gruppe, den an Hochschulen tätigen Akade-
miker/innen, gestellt wurden.
Ein zentrales Ergebnis dieses ersten Workshops war, dass ein großer Bedarf hinsichtlich strukturpolitischer De-
batten, Entindividualisierungen und Kollektivierung von Prekarisierungserfahrungen sowie der Entwicklung 
politischer Handlungsstrategien besteht. Ungeklärt geblieben ist aber auch die Frage, welche Auswirkungen 
soziale Ungleichheitsverhältnisse wie Heteronormativität (Geschlecht und Sexualität), Rassismen und Ethni-
sierungen (Religionszugehörigkeiten, Migrationshintergrund, Hautfarbe), Körpernormierungen (Alter, Behinde-
rung, Krankheit) und Bildungsschicht (Bildungshintergrund des Elternhauses) auf die Situation von Mittelbauer/
innen im Kontext einer zunehmenden Prekarisierung haben.
Wir möchten im Rahmen einer zweitägigen Werkstatt Raum geben, um uns, ausgehend von individuellen Erfah-
rungen, aber auch über diese hinausweisend, in einen kollektiven Reflexionsprozess zu begeben. Aus diesem 
sollen anschließend politische Handlungsoptionen entwickelt und angestoßen werden. 
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