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1 EINLEITUNG 

1.1 Thema und Fragestellung 

Auf die Frage, welche Eigenschaften die ideale wissenschaftliche Persönlichkeit 

mitbringen sollte, antwortet ein Nachwuchsgruppenleiter aus der Geschichtswis-

senschaft: „Nerdig, im besten Sinne, er müsste es schaffen, sich der Realität so weit zu verwei-

gern, dass er […] einen Großteil seines Kopfes nach wie vor für die Forschung und die Lehre 

wirklich übrig hat.“1 Man müsse „mit seiner Materie zu einer Einheit verwachsen“. Nur 

dann komme man „auf die schrägen Gedanken“, die es für herausragende Wissen-

schaft braucht. Ein Juniorprofessor aus der Meteorologie fügt den „Spaß an der 

Wissenschaft“ und das „Fehlen von Selbstbeweihräucherung“ hinzu. Nach abschrecken-

den Beispielen gefragt, kommt dieselbe Person auf Forscher/innen zu sprechen, 

denen es „primär um ihre eigene Karriere und nicht mehr um die Zusammenarbeit mit anderen 

Forschern und die Wissenschaft an sich“ geht. Ähnliche Bedenken hat eine wissenschaft-

liche Mitarbeiterin aus der Geschichtswissenschaft, die feststellt: „Klar, es gibt be-

stimmte Kriterien, die die Wahrscheinlichkeit des Erfolges, dass man mal eine Professur be-

kommt, erhöhen, aber wenn alle sehr strategisch danach schielen, tut es der Fachkultur nicht 

gut.“ 

Die ideale wissenschaftliche Persönlichkeit sollte also eine hohe Leidenschaft für 

die Wissenschaft besitzen, sich voll und ganz – oder zumindest sehr weitgehend – 

der „Materie“ verschreiben und andere Lebensbereiche der Wissenschaft unterord-

nen. Das ist, mit Max Weber (1995 [1919], S. 11) gesprochen, der Kern des „inne-

ren Berufs der Wissenschaft“, der die Wissenschaft zur Lebensform erhebt (vgl. 

Mittelstraß 1982). Gleichzeitig stellen die äußeren Bedingungen des akademischen 

Berufs besondere Anforderungen an die wissenschaftlich Tätigen, die diese erfül-

len müssen, um eine wissenschaftliche Karriere verfolgen zu können. Traditionell 

                                                 

1 Die folgenden Zitate stammen aus dem empirischen Material des Projekts „Generation 35plus – 
Aufstieg oder Ausstieg? Hochqualifizierte und Führungskräfte in Wirtschaft und Wissenschaft“ 
(siehe Kapitel 5.1).  
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bedeutet dies, lange Phasen der berufsbiographischen Unsicherheit und der Ab-

hängigkeit zu ertragen, um auf diese Weise die Hingabe an die Wissenschaft unter 

Beweis zu stellen (vgl. Schmeiser 1994). Diese Verbindung von innerem und äuße-

rem Beruf, die Demonstration der Leidenschaft durch das Aushalten von Unsi-

cherheit, bildet die Essenz dessen, was ich als den akademischen Mythos bezeich-

ne.  

In jüngster Zeit erweitern sich jedoch die Anforderungen des äußeren Berufs, wie 

sich in den Antworten auf die Frage nach abschreckenden Beispielen zeigt. Dazu 

gehört, sich der steigenden Bedeutung des Wettbewerbs als Steuerungs- und Inter-

aktionsmodus fügen und den Ansprüchen der neuen Bewertungskriterien in der 

Wissenschaft anpassen zu müssen (vgl. Binswanger 2010). Managementqualitäten, 

Performanz und Rankings gewinnen an Bedeutung (vgl. etwa Metz-Göckel 2016) 

und die Beschleunigung der Arbeitsprozesse nimmt zu (vgl. Müller 2014; Matthies 

2015). Einige sprechen im Angesicht dieser Veränderungen gar vom Aufstieg eines 

„akademischen Kapitalismus“ (Slaughter und Leslie 1997; Slaughter und Rhoades 

2009; Münch 2011, 2016). Wie diese neuen Anforderungen allerdings mit den tra-

ditionellen Anrufungen individuell zu vereinbaren sind, bleibt eine offene Frage.  

Damit ist das Thema der vorliegenden Dissertationsschrift benannt: Es geht um 

die Spannungen zwischen dem inneren und dem äußeren Beruf der Wissenschaft 

und um die verschiedenen, sich zum Teil überlagernden Anforderungen, die heute 

an Wissenschaftler/innen gestellt werden. Oder anders formuliert: Es geht um die 

im Umbruch befindlichen strukturellen Rahmenbedingungen wissenschaftlicher 

Karrieren, um die alten und neuen Leitbilder, mit denen sich die Wissenschaft-

ler/innen konfrontiert sehen, und um die Spannungen und Widersprüche zwi-

schen Rahmenbedingungen und Leitbildern. Kurz gesagt: Es geht um den aktuel-

len Zustand des wissenschaftlichen Berufs in Deutschland.  

In diesem Jahr ist es hundert Jahre her, dass der bereits erwähnte Max Weber am 

07. November 1917 auf Einladung des Freistudentischen Bundes, Landesverband 
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Bayern, über „Wissenschaft als Beruf“ sprach. Ein Blick in die aktuelle Literatur 

und der Besuch wissenschaftlicher Konferenzen und Tagungen zum Thema ma-

chen deutlich: Wer über wissenschaftliche Karrieren in Deutschland sprechen oder 

schreiben möchte, kommt, vor allem als Soziologe, um diese Rede nicht herum 

(vgl. als jüngeres Beispiel etwa Reuter et al. 2016a). In der Tat kann der wohl be-

rühmteste Ausspruch aus Webers später schriftlich veröffentlichter Rede auch 

heute noch Gültigkeit beanspruchen: „Das akademische Leben ist […] ein wilder 

Hasard“ (Weber 1995 [1919], S. 11). Betrachtet man die mit einer wissenschaftli-

chen Karriere verbundenen spezifischen Risiken, so lässt sich problemlos eine 

Parallele zwischen den Bedingungen, die Weber vorfand, und denen, die wir heute 

vorfinden, ziehen. Noch immer wird die Besonderheit des wissenschaftlichen Ar-

beitsmarktes und Berufs gegenüber anderen Arbeitsmärkten und Berufen betont 

(Gülker und Böhmer 2010). Noch immer ist die Professur das einzig legitime Ziel 

einer wissenschaftlichen Karriere. Noch immer gibt es eine harte Barriere zwi-

schen berufenem und nicht-berufenem Personal (Kreckel 2012, S. 2). Noch immer 

ist mit einer wissenschaftlichen Karriere „im Vergleich zu Karrieren in anderen 

Branchen ein deutlich höheres Scheiternsrisiko“ (Minssen 2016, S. 268) verbun-

den. Und noch immer wird die Selbstselektion in den wissenschaftlichen Beruf mit 

einer besonders ausgeprägten intrinsischen Motivation, gleichsam einem „taste for 

science“ (Roach und Sauermann 2010) in Verbindung gebracht.  

Im Anbetracht dieses Reigens an Sätzen, die mit einem „noch immer“ beginnen, 

lässt sich die Aktualität der Weber‘schen Rede rasch erklären. Die Betonung der 

Kontinuität ist jedoch nur die halbe Wahrheit – eine Feststellung, die Reinhard 

Kreckel (2013) zur Mahnung einer „unzeitgemäßen Aktualität Max Webers“ ver-

anlasst hat. Während so vieles augenscheinlich gleich geblieben ist, hat sich doch 

mindestens genauso viel verändert. So ist die Stellung der Wissenschaft in der Ge-

sellschaft heute eine grundlegend andere als zu Webers Zeiten. Wissenschaft ist 

kein Nischenprodukt mehr, keine „geistesaristokratische Angelegenheit“ (Weber 

1995 [1919], S. 10), die nur wenigen vorbehalten bleibt, sondern ein Kernmerkmal 
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moderner Wissensgesellschaften (vgl. Bell 1973; Stehr 1994). Mit der „Verwissen-

schaftlichung der Gesellschaft“ (Weingart 1983) und dem Aufstieg der Wissensar-

beit zum strukturbildenden Typus von Arbeit geht eine erhöhte Nachfrage (oder 

umgekehrt: ein erhöhtes Angebot) an akademisch geschultem Personal einher (vgl. 

Schubert und Engelage 2006). Ebenso haben sich die Verfasstheit der Universitä-

ten und ihre Personalstruktur stark verändert. Universitäten sollen unternehmeri-

scher werden (vgl. Maasen und Weingart 2006) und der sogenannte Mittelbau, d.h. 

das nicht-berufene wissenschaftliche Personal, ist zahlenmäßig immer größer ge-

worden. Exzellenz ist zum neuen Schlüsselwort beim Reden über Wissenschaft 

geworden (vgl. Peter 2014) und der Wettbewerb wurde auf allen Ebenen des Wis-

senschaftssystems intensiviert (vgl. etwa Münch 2010, 2011; Nullmeier 2000). 

Schließlich haben sich auch die Bedingungen wissenschaftlicher Karrieren massiv 

gewandelt. Der Wettbewerb um permanente Stellen im Wissenschaftssystem ist 

immer größer geworden (vgl. Wissenschaftsrat (WR) 2014, S. 7-8), Forschung wird 

zunehmend projektförmig organisiert (Torka 2009; Besio et al. 2016) und neue 

Formen und Instrumente der Leistungsmessung wurden eingeführt, die Einfluss 

auf das Karriereverhalten der Wissenschaftler/innen haben (vgl. Fleck 2013).  

Die Gleichzeitigkeit von Beharrung und Wandel, die hier nur in Kürze angerissen 

werden kann, spannt das Dilemma auf, in dem sich die Wissenschaftler/innen in 

Deutschland derzeit befinden. Sie sind die Protagonist/innen der vorliegenden 

Arbeit. Wenn soeben gesagt wurde, dass es um den aktuellen Zustand des wissen-

schaftlichen Berufs in Deutschland geht, dann muss nun präzisiert werden, dass es 

um den Zustand des wissenschaftlichen Berufs aus der Sicht der einzelnen Wissenschaft-

ler/innen, konkreter noch: aus der Sicht des promovierten, aber (noch) nicht beru-

fenen Personals, geht.  

Die forschungsleitende Frage lautet also: Was bedeutet es heute, Wissenschaftler/in zu 

sein? Daran lassen sich weitere Fragen anschließen: Welches Bild von Wissenschaft 

haben Wissenschaftler/innen heute? Welche Arbeits- und Karrierebedingungen 

finden sie vor? Welchen Subjektanrufungen sind sie ausgesetzt? Wie schätzen sie 



 

 

 

EINLEITUNG 

 

15 

 

ihren eigenen Karriereerfolg ein? Gibt es Unterschiede in der Erfolgserwartung? 

Und wenn ja: Warum gibt es diese Unterschiede? 

Sowohl in Deutschland als auch international ist in den vergangenen Jahren eine 

wachsende Zahl von Studien zum Thema wissenschaftliche Karrieren zu verzeich-

nen. Dies ist sicherlich zum einen mit der wachsenden Bedeutung von Wissen-

schaft und Wissensarbeit für die nationale Wertschöpfung in entwickelten Ländern 

zu erklären (vgl. Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013, 

S. 41; Ylijoki 2014, S. 55; Hauss et al. 2015, S. 122). Zum anderen bilden die zu-

nehmende Unsicherheit beim Verfolgen einer wissenschaftlichen Karriere und die 

„Managerialisierung“ der Wissenschaft oder, genereller formuliert, der institutio-

nelle Wandel oft einen gemeinsamen Ausgangspunkt der Untersuchungen (vgl. 

etwa Ylijoki 2010; Kahlert 2013; Lange-Vester und Teiwes-Kügler 2013; Knights 

und Clarke 2014; Müller 2014). Die vorliegende Dissertationsschrift knüpft an 

diese Diagnosen an und untersucht für den deutschen Kontext den Einfluss des 

Wandels auf den gegenwärtigen Zustand des akademischen Berufs. Im länder-

übergreifenden Vergleich der akademischen Karrierestrukturen sticht Deutschland 

traditionell in zweierlei Hinsicht heraus: Die lange berufliche Unsicherheit, die 

durchschnittlich bis ins fünfte Lebensjahrzehnt reicht, sowie der extrem hohe An-

teil an befristet beschäftigtem und abhängig forschendem Personal sind internatio-

nal einzigartig (Kreckel und Zimmermann 2014). Gleichzeitig ist Deutschland ein 

„latecomer“ (Schimank und Lange 2009) in der Umsetzung des institutionellen 

Wandels entlang der Prinzipien des New Public Management (NPM), das die 

Steuerungs- und Koordinationsmechanismen der Wissenschaft grundlegend ver-

ändert. Auf den daraus entstehenden Spannungen zwischen ‚alten‘ und ‚neuen‘ 

strukturellen Bedingungen wissenschaftlicher Karrieren liegt ein Hauptaugenmerk 

dieser Arbeit.  

Trotz der wachsenden wissenschaftlichen, politischen und medialen Aufmerksam-

keit für den sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs sind Studien zur Motiva-

tionslage junger Wissenschaftler/innen bis vor Kurzem Mangelware geblieben. So 
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konstatieren bspw. Reuter, Berli und Tischler (2016b, S. 15), es fehle „an einer 

genaueren Analyse der Spannungen bzw. Wechselwirkungen zwischen innerer 

Berufsethik und äußeren Rahmungen von wissenschaftlichen Tätigkeiten und Pro-

fessionalisierungsprozessen“. Wenig ist bekannt über die Gründe, warum sich In-

dividuen für oder gegen eine wissenschaftliche Karriere entscheiden. Wir wissen 

zwar, dass mehr als die Hälfte der Promovierenden „das berufliche Ziel [hat], in 

zehn Jahren an einer Hochschule oder außeruniversitären Forschungseinrichtung 

wissenschaftlich tätig zu sein“ und dass davon jeweils ca. 30 Prozent eine Profes-

sur oder eine Anstellung als Wissenschaftler/in anstreben (Briedis et al. 2013, S. 

24). Wir wissen auch, dass weitere 30 Prozent der Befragten den Wunsch haben, 

einer Tätigkeit im Bereich Forschung und Entwicklung in einem Wirtschaftsunter-

nehmen nachzugehen, und dass nur ein Sechstel eine Tätigkeit ohne Forschungs-

bezug favorisiert (Briedis et al. 2013, S. 24). Wir wissen aber nur sehr wenig dar-

über, welche Faktoren ausschlaggebend für die eine oder die andere Orientierung 

sind. In besonderer Weise gilt diese Feststellung für das promovierte wissenschaft-

liche Personal. Die Karrierepläne und Zukunftsperspektiven der Promovierten 

sind weitgehend unerforschtes Terrain.  

Um Licht in diese nur unzureichend ausgeleuchtete Ecke der wissenschaftlichen 

Karriereforschung zu bringen, greife ich auf die Daten des Projekts „Generation 

35plus – Aufstieg oder Ausstieg? Hochqualifizierte und Führungskräfte in Wirt-

schaft und Wissenschaft“ zurück, das unter der Leitung von Christiane Funken 

und der Mitarbeit von Sinje Hörlin an der TU Berlin durchgeführt wurde. Im 

Rahmen des Projekts haben wir leitfadengestützte, fokussierte Interviews mit 20 

Wissenschaftler/innen geführt, die zum Zeitpunkt der Befragung mindestens 

promoviert waren, aber (noch) keine ordentliche Professur erreicht hatten. Insge-

samt wurden 51 Personen im Alter von 30 bis 40 Jahren aus Wissenschaft und 

Wirtschaft interviewt. Wir wollten wissen: Welche Erfahrungen haben die Hoch-

qualifizierten und Führungskräfte bislang in ihrem Berufsleben gemacht? Welche 
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Konsequenzen ziehen sie daraus? Und wie sehen ihre beruflichen Pläne und Am-

bitionen für die Zukunft aus?  

 

1.2 Strukturelle und kulturelle Rahmenbedingungen von 

Karrieren 

Wenn die Frage gestellt wird, was es heute bedeutet, Wissenschaftler/in zu sein, 

dann ist damit vordergründig ein empirisch motiviertes Erkenntnisinteresse be-

nannt. Dahinter verbirgt sich jedoch ein generelles theoretisches Interesse an den 

strukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen, innerhalb derer Karrieren ver-

laufen. Karrieren finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern werden von Fak-

toren eingerahmt, die Handlungs- und Wahrnehmungsspielräume gleichermaßen 

eröffnen und begrenzen. Dies gilt im Grunde für Karrieren in allen denkbaren 

Kontexten. Spezifisch ist allein die jeweilige Ausgestaltung der Rahmenbedingun-

gen. Denn es ist nicht zu leugnen, dass Karrieresubjekte in der Wissenschaft ande-

ren Rahmenbedingungen ausgesetzt sind als in großen Konzernen. Doch gerade 

der Vergleich unterschiedlicher Karrierekontexte eröffnet den Blick auf die Grün-

de unterschiedlicher Karrierewahrnehmungen. In der vorliegenden Arbeit soll 

deshalb der Versuch unternommen werden, ein allgemeines Modell zur Analyse 

wissenschaftlicher Karrieren zu entwickeln, das auf die strukturellen und kulturel-

len Rahmenbedingungen fokussiert und sich damit von anderen Karrieremodellen 

abgrenzt. Gleichzeitig soll die Anlage des Modells dynamisch genug sein, die je 

spezifischen Ausgestaltungen der Rahmenbedingungen in unterschiedlichen Karri-

erekontexten abzubilden. Aus theoretischer Perspektive geht es demnach um die 

folgende Frage: Was können wir aus der Betrachtung der strukturellen und kultu-

rellen Rahmenbedingungen von wissenschaftlichen Karrieren für die Weiterent-

wicklung der allgemeinen Karrieretheorie lernen? 

In der Karrieretheorie werden Karrieren üblicherweise als individuelle Verlaufsge-

schichten behandelt: So definieren Sullivan und Baruch (2009, S. 1543) Karrieren 
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auf der Basis einer Aufarbeitung des Literaturstands als „an individual’s work-

related and other relevant experiences, both inside and outside of organizations, 

that form a unique pattern over the individual’s life span.“ Karrieren sind demnach 

individuelle Muster von Erfahrungen, die sich durch ihre Einzigartigkeit auszeich-

nen. Nichtsdestotrotz werden in der Karriereforschung immer wieder aufs Neue 

Begriffe geprägt, die die gegenwärtigen bzw. sich verändernden Rahmenbedingun-

gen von Karrieren einfangen und allgemeingültige Aussagen zulassen sollen (vgl. 

Baruch et al. 2015). In der Evolution von der organisationalen Karriere (Glaser 

1968) über die protean career (Hall 1976; Hall und Mirvis 1996) und die boundaryless 

career (Arthur und Rousseau 1996), die post-corporate career (Peiperl und Baruch 1997) 

und kaleidoscope career (Mainiero und Sullivan 2005) bis hin zum Vorschlag einer 

„boundary-focused career scholarship“ (Inkson et al. 2012, S. 332) spiegelt sich der 

einst prägende Einfluss von Organisationen auf Karrieren, die zwischenzeitliche 

Überbetonung der Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Karrieresubjekte, die 

ihre Karrieren losgelöst von organisationalen Grenzen vorantreiben, und schließ-

lich die Rückbesinnung auf die Grenzen, innerhalb derer sich Karrieren vollziehen, 

wider. Die vorliegende Arbeit bewegt sich in diesem Fahrwasser einer wiederent-

deckten Aufmerksamkeit für die begrenzenden und möglichkeitseröffnenden 

Rahmenbedingungen von Karrieren. Ich verstehe Karrieren als individuelle Ver-

laufsgeschichten, die sich innerhalb struktureller und kultureller Rahmen abspielen. 

Mit Rahmen meine ich jedoch weniger die Rolle von Gatekeepern und Geschlecht 

sowie die Abgrenzungen zwischen verschiedenen Arbeits- und Karrierefeldern, auf 

die Inkson et al. (2012, S. 331) abheben, wenn sie von „career boundaries“ spre-

chen. In Abgrenzung dazu unterscheide ich zwischen einem strukturellen und ei-

nem kulturellen Rahmen, welche die Karrieren von Individuen einfassen.  

Der strukturelle Rahmen von Karrieren besteht aus der statistischen Situation auf 

wissenschaftlichen Arbeitsmarkt (insbesondere an Hochschulen und außeruniver-

sitären Forschungseinrichtungen), den vorherrschenden Arbeits- und Karrierebe-

dingungen, d.h. den Steuerungs- und Koordinationsmechanismen sowie den Or-
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ganisationsformen von Arbeit, den organisationalen Rahmenbedingungen, den 

Beziehungen zu Vorgesetzten und Kolleg/innen sowie – im Falle der Wissenschaft 

besonders relevant – den Mustern und Modellen von Karrieren, die ihren Nieder-

schlag in gesetzlichen Regelungen, Verfassungen und institutionalisierten Positi-

onsabfolgen finden.  

Demgegenüber setzt sich der kulturelle Rahmen von Karrieren in erster Linie aus 

den dominanten Subjektanrufungen und Leitbildern zusammen. Hier geht es um 

die Vermessung der kulturellen Imperative und Handlungsmaximen in den jeweili-

gen Arbeitswelten. Sowohl der strukturelle als auch der kulturelle Rahmen stellen 

Anforderungen an die Karrieresubjekte, mit denen diese umgehen müssen und die 

einen Einfluss auf die individuelle Einschätzung der Karriereaussichten haben. 

Dabei kann es zu Spannungen und Widersprüchen der Anforderungen innerhalb 

und zwischen den beiden Rahmen und ihren Bestandteilen kommen. Verschiedene 

Leitbilder und Subjektanrufungen können ebenso miteinander in Konflikt stehen 

wie ein dominantes Karrieremodell mit den Steuerungs- und Koordinationsme-

chanismen von Arbeit. In ähnlicher Weise kann es zu Widersprüchen und Inkon-

sistenzen zwischen Leitbildern und strukturellen Rahmenbedingungen kommen.  

In der Literatur über wissenschaftliche Karrieren wird entweder deren Besonder-

heit im Vergleich zu anderen Karrieren behauptet (vgl. etwa Gülker und Böhmer 

2010; Gläser und Laudel 2015) oder sie werden zum Prototyp der Veränderung in 

der postmodernen Arbeitswelt stilisiert (vgl. etwa Arthur und Rousseau 1996; Ba-

ruch und Hall 2004; Harley et al. 2004). In dieser Dissertation hingegen wird der 

Versuch unternommen, die Grundzüge eines Modells zu entwerfen, das die Be-

sonderheiten akademischer Karrieren abzubilden vermag, jedoch gleichzeitig abs-

trakt genug ist, um auf andere Karrierekontexte übertragen werden zu können. 

Der theoretische Anspruch an dieses Modell ist, das Anforderungsgeflecht zwi-

schen strukturellem und kulturellem Rahmen abzubilden, mit dem die Karrie-

resubjekte in verschiedenen Karriereumgebungen konfrontiert sind.  
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Um ein solches Modell entwickeln zu können, werden die Perspektiven unter-

schiedlicher sozialwissenschaftlicher Subdisziplinierungen miteinander ver-

schränkt: Erster Anlaufpunkt ist die (wissenschafts)soziologische Auseinanderset-

zung mit wissenschaftlichen Karrieren, deren Kern die Betonung und Untersu-

chung der Besonderheiten der Wissenschaft als Feld, System, Wertsphäre, Ar-

beitsmarkt, Beruf und Karriereumfeld ist. Die prominentesten makrosoziologi-

schen Beispiele für die Besonderung der Wissenschaft gegenüber anderen gesell-

schaftlichen Bereichen sind die Systemtheorie im Anschluss an Luhmann und die 

Theorie der sozialen Felder nach Bourdieu.  

Luhmann (1992) geht davon aus, dass sich soziale (Funktions-)Systeme auf der 

Grundlage von Kommunikationszusammenhängen ausbilden. Kommunikationen 

werden danach selektiert, ob sie sich auf einen binären, systemspezifischen Code 

beziehen – in der Wissenschaft ist das wahr/unwahr – und damit Teil des jeweili-

gen systemspezifischen Kommunikationsbereichs sind oder nicht. Systeme konsti-

tuieren und erhalten sich dadurch, dass sich an die über das jeweilige generalisierte 

Kommunikationsmedium (z.B. Wahrheit) vermittelte Kommunikation weitere 

systemspezifische Kommunikation anschließt. Soziale Felder, wie sie Bourdieu 

(1982) im Blick hat, werden hingegen als „Kräftefelder“ (Engler 2001, S. 148) ver-

standen, die sich aus den Relationen zwischen den Akteur/innen und ihren unter-

schiedlichen Positionen im sozialen Raum ergeben. Für Handlungen, die sich auf 

die Logik eines sozialen Feldes beziehen, verwendet Bourdieu häufig die Metapher 

des Spiels. Um mitspielen zu können, müssen sich die Akteur/innen der illusio des 

Feldes, d.h. dem Glauben an den Sinn des Spiels und an den feldspezifischen Wert 

von bestimmten Objekten, hingeben. Im Falle der Wissenschaft bedeutet das z.B., 

die hohe Bedeutung von Publikationen anzuerkennen. Zwar ist an dieser Stelle 

kein Platz für den systematischen Vergleich dieser beiden Theorietraditionen. Es 

ist jedoch unübersehbar, dass im Rahmen sowohl der System- als auch der Feld-

theorie große argumentative Anstrengungen unternommen werden, einerseits die 

Wissenschaft als geschlossene Einheit zu konzipieren und andererseits die Eigen-
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tümlichkeiten der Wissenschaft gegenüber anderen Bereichen der Gesellschaft zu 

betonen.  

Die Besonderung der Wissenschaft findet jedoch nicht nur als Teil dieser soziolo-

gischen Großtheorien statt. Auch Sørensen (1992) widmet sich den Spezifika wis-

senschaftlicher Werdegänge und des wissenschaftlichen Arbeitsmarkts und be-

schreibt die Beziehung zwischen Arbeitnehmern und wissenschaftlichen Organisa-

tionen als „Pachtverhältnis“. Die „Pacht“, die ein/e Wissenschaftler/in für die 

Zurverfügungstellung eines Arbeitsplatzes (d.h. im Wesentlichen der Bereitstellung 

von Räumen, der Nutzung von Infrastruktur und die Zahlung eines Gehalts) zu 

entrichten hat, besteht in dem Prestige, dass er oder sie für ihre Leistungen von 

anderen Wissenschaftler/innen erhält. Diesen Zusammenhang beschreibt Søren-

sen (1992, S. 95) wie folgt: „Es ist das Prestige der Institution, verstanden als das 

Gesamtprestige aller ihrer Beschäftigten, das Universitäten einsetzen, um ihren 

Anspruch auf Ressourcen zu rechtfertigen.“  

Damit wird ein besonderes Verhältnis von Wissenschaftler/innen zu den Organi-

sationen, in denen sie arbeiten, behauptet. In der Organisationstheorie ist immer 

wieder von den Universitäten als „spezifischen Organisationen“ (Musselin 2007; 

Hüther und Krücken 2011) die Rede, die aufgrund der hohen Autonomie des wis-

senschaftlichen Personals sich in einer Reihe von Merkmalen, z.B. der Verfügbar-

keit über Personal- und Organisationsmacht, von „vollständigen Organisationen“ 

(vgl. Krücken und Meier 2006), deren Prototypen Wirtschaftsunternehmen sind, 

unterscheiden. Dementsprechend schwierig gestaltet sich die Kontrolle wissen-

schaftlicher Arbeit. Anders als die Beschäftigten in vielen anderen Produktions- 

und Dienstleistungsbereichen sind Wissenschaftler/innen „nicht auf ein spezifi-

sches inhaltliches Ziel hin zu orientieren“ (Gülker und Böhmer 2010, S. 177). Tra-

ditionellerweise wird die Bewertung wissenschaftlicher Leistungen deshalb dem 

Urteil der Fachkolleg/innen im sogenannten Peer Review überlassen (Neidhardt 

2016). Zudem vollziehen sich Karrieren in der deutschen Wissenschaft nur vor-

dergründig in Organisationen. Wichtiger ist die Anerkennung in der scientific commu-
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nity (Heintz et al. 2004). Grundlage für den Aufstieg im akademischen Hierarchie-

gefüge sind die schwer fassbaren akademischen Bewertungsprozesse, die sich im 

individuellen Prestige der Wissenschaftler/innen akkumulieren (vgl. Luhmann 

1970).  

Laudel und Gläser (2008; 2015) knüpfen an die hohe Bedeutung der wissenschaft-

lichen Gemeinschaft für die Karrieren von Wissenschaftler/innen an und betonen 

zudem den „specific content of work and its impact on the career“ (Gläser und 

Laudel 2015, S. 5). In Erweiterung des Karriereverständnisses der Chicagoer Schu-

le (vgl. Barley 1989) unterscheiden sie zwischen drei verschiedenen Ebenen der 

wissenschaftlichen Karriere: der organisationalen Karriere, der Community-Karriere 

und der kognitiven Karriere. Mit der organisationalen Karriere ist die Abfolge von 

Positionen in wissenschaftlichen Organisationen gemeint. Die Community-

Karriere bezeichnet die verschiedenen Phasen der Anerkennung in der wissen-

schaftlichen Fachgemeinschaft, vom apprentice, der unter Anleitung forscht, über 

den „Kollegen“, der selbstständige Forschung betreibt, zum „Meister“, der andere 

anleitet, bis hin zur „Elite“, die zur Orientierung der Gemeinschaft beiträgt. Die 

kognitive Karriere dagegen hebt auf die researcher‘ traits, auf die ‚Pfade‘ des indivi-

duellen wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses ab. Anders als in der traditionellen 

Karrieretheorie wird die wissenschaftliche Karriere demnach nicht nur als eine 

sequenzielle Abfolge verschiedener „Jobs“ oder Stationen betrachtet (Gläser und 

Laudel 2015, S. 11), sondern als das je besondere Zusammenspiel dieser drei Ebe-

nen im Leben einzelner Individuen. Ausgangs- und Schlusspunkt der Analyse sind 

die spezifischen Charakteristika akademischer Karrieren: „Academic careers differ 

from other careers in the role of the content of work (research) plays for the career 

dynamics and in the role communities, which are the work context and provide 

careers with changing work roles“ (Gläser und Laudel 2015, S. 30).  

Die vorliegende Arbeit reiht sich in diese Theorietraditionen insofern ein, als sie 

die Besonderheiten der wissenschaftlichen Karriere betrachtet. Einerseits. Ande-

rerseits wird die Entwicklung eines Modells angestrebt, dass auch über die Wissen-
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schaft hinaus anzuwenden ist. Dazu werden auch Anleihen an anderen sozialwis-

senschaftlichen Theorien und Konzepten genommen.  

Um den strukturellen Rahmen von Karrieren zu erfassen, wird auf die Erkenntnisse 

der deutschen Arbeits- und Industrie- sowie Organisationssoziologie, die seit Län-

gerem den veränderten Zugriff der Organisationen auf ihre Beschäftigten diskutie-

ren (vgl. etwa Heidenreich 1996; Kleemann et al. 2002; Kratzer 2005; Voswinkel 

2005; Marrs 2010; Minssen 2012; Ebner 2014) ebenso eingegangen wie auf die 

anglo-amerikanische, betriebswirtschaftlich informierte Karriereforschung, die sich 

mit den gewandelten Bedingungen von Karrieren in der modernen Arbeitswelt 

auseinandersetzt (vgl. etwa Hall 1976; Hall und Mirvis 1996; Arthur und Rousseau 

1996; Peiperl und Baruch 1997; Inkson et al. 2012). In diesem Zusammenhang 

kommen in Kapitel 7 auch das aus der Wirtschaftssoziologie stammende „Winner-

take-all“-Prinzip (Frank und Cook 1995; Hacker und Pierson 2010) und die Vor-

stellung von „Quasi-Märkten“ (Le Grand 1991; Le Grand und Bartlett 1993) zum 

Tragen, um die vielbeschworene „Ökonomisierung der Wissenschaft“ (z.B. Hoff-

mann und Neumann 2003; Weingart 2008) auf ein solideres Fundament zu stellen.  

Für den kulturellen Rahmen spielen insbesondere kultursoziologische Erkenntnisse 

eine Rolle. Hier werden die Subjektanrufungen und Leitbilder der (wissenschaftli-

chen) Arbeitswelt in den Fokus gerückt. Auf diese Weise leistet die Arbeit einen 

Beitrag zu dem, was Bröckling (2007, S. 12) als „sozialwissenschaftliche Anthropo-

logie“ bezeichnet. In der Literatur wird eine Reihe von Akteurmodellen diskutiert, 

die, je nach Erkenntnisinteresse und Perspektive, entweder in eine chronologische 

Reihenfolge gebracht oder als interdisziplinäre Konkurrenten (Schimank 2007, S. 

71) aufgefasst werden.  

Kirchler, Meier-Pesti und Hofmann (2004, S.11) gehen davon aus, dass die „wis-

senschaftliche Theoriebildung und praktische Handlungen“ auf Menschbildern 

aufbauen, „die aktuell als selbstverständlich gelten“. Solcherlei Annahmen werden 

„zeitlich begrenzt in einer Disziplin für richtig befunden, später oft mit viel Elan 
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‚entthront‘ und von neuen Grundannahmen ersetzt“ (Kirchler, Meier-Pesti, Hof-

mann 2004, S. 11). Menschenbilder stellen wirkmächtige Bezugssysteme bereit, die 

zu einer gegebenen Zeit Werte und Verhaltensweisen entsprechend beeinflussen, 

sie sind historisch betrachtet aber in ständiger Veränderung begriffen (vgl. auch 

Stengel 1997). In Anlehnung an Schein (1988) arbeiten Kirchler, Meier-Pesti, 

Hofmann für die Arbeits- und Organisationspsychologie den Wandel der jeweils 

vorherrschenden Menschenbilder seit Beginn des 20. Jahrhunderts heraus. Ihre 

Chronologie umfasst fünf Stufen: vom „Homo oeconomicus“, für den Vernunft 

und Nutzenmaximierung im Vordergrund stehen, über den „social man“, der auch 

am Arbeitsplatz vor allem auf soziale Motive Bezug nimmt, und den nach indivi-

dueller Selbstverwirklichung strebenden „self-actualizing man“ zum „complex 

man“, der nicht die Menschenbilder vergangener Jahre reduziert werden kann, 

sondern stattdessen den vielfältigen „inter- und auch intraindividuellen Unter-

schieden“ (Kirchler/Meier-Pesti/Hofmann 2004, S. 121) Ausdruck verleiht. Aktu-

ell erfährt den Autor/innen zufolge das Menschenbild des „autonomen Wissens-

arbeiters“ Aufwind, das „postmoderne Werte“ wie Freiheit und Selbstverwirkli-

chung sowie die Bedeutung der Ressourcen Information und Wissen hervorhebt 

(Kirchler, Meier-Pesti, Hofmann 2004, S. 165).  

Schimank (2007) demgegenüber interessiert sich für Menschenbilder als Werkzeu-

ge der sozialwissenschaftlichen Analyse und identifiziert eine Typologie von vier 

Akteurmodellen, welche die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Kom-

ponenten sozialer Phänomene (Akteure, Konstellationen, Strukturen etc.) erklären 

können. Für ihn sind der „homo sociologicus“, den er als „das Akteurmodell des 

soziologischen Mainstreams“ bezeichnet, und der „homo oeconomicus“, der das 

vorherrschende Modell in den Wirtschaftswissenschaften ist, die Speerspitzen ei-

ner „interdisziplinären Konkurrenz zwischen der Soziologie und der Wirtschafts-

wissenschaft“ (Schimank 2007, S. 71). Daneben existieren noch zwei weitere Ak-

teurmodelle, die jedoch einen geringeren Verbreitungsgrad aufweisen: der affektge-

leitete „emotional man“ und der auf das eigene Selbstbild gerichtete „Identitätsbe-
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haupter“. Schimank fasst die verschiedenen Akteurmodelle demnach nicht als 

Ausdruck eines sich verändernden „Zeitgeistes“ auf, sondern als Modelle der 

Handlungsbeschreibung, die einen je unterschiedlichen Erklärungsgehalt für die 

sozialwissenschaftliche Analyse besitzen.  

Die vorliegende Arbeit ist weder der einen noch der anderen Perspektive anhängig, 

sie geht weder von einer nahezu reibungslosen chronologischen Abfolge noch von 

einer rein wissenschaftlich unterlegten Konkurrenzbeziehung zwischen den ver-

schiedenen Menschenbildern aus. Die hier vertretende These lautet vielmehr, dass 

es zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt zu einer Überlagerung mehrerer 

gleichzeitig wirkmächtiger Menschenbilder in einem gesellschaftlichen Bereich – in 

unserem Fall der deutschen Wissenschaft – kommen kann, die mit je unterschied-

lichen Anforderungen an die Karrieresubjekte einhergehen. Diese Überlagerungen 

und die Ressourcen, die den Individuen dabei helfen, die daraus resultierenden 

Widersprüche zu überbrücken, sind das Thema dieser Promotionsschrift.  

 

1.3 Inhaltlicher Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Dissertationsschrift ist in drei große Teile gegliedert: Die Kapitel 

2, 3 und 4 analysieren auf der Grundlage einer Aufarbeitung des Literaturstands 

und relevanter statistischer Daten die Rahmenbedingungen wissenschaftlicher 

Karrieren. Kapitel 5 stellt das methodische Vorgehen vor und markiert den Über-

gang zum zweiten Teil der Arbeit: den empirischen Untersuchungen, die in den 

Kapiteln 6 bis 9 vorgestellt werden. Der dritte Teil im abschließenden Kapitel 10 

stellt die Synthese dar.  

Zunächst widmet sich Kapitel 2 der Genealogie des akademischen Mythos. An-

fangen mit der Humboldtschen Universitätsidee werden die Schriften verschiede-

ner einflussreicher Autoren vorgestellt, die sich im Laufe der letzten zwei Jahrhun-

derte mit der Wissenschaft als Beruf auseinandergesetzt haben, darunter Weber, 

Jaspers und Mittelstraß. Aus der Zusammenschau dieser verschiedenen Schriften 
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und dem Vergleich mit den klassischen Menschen- und Organisationsbildern der 

Wirtschaftsorganisation wird die Idee der Wissenschaft als Lebensform als Essenz 

des akademischen Mythos und als traditionelle Subjektanrufung der Wissenschaft 

destilliert. Kapitel 3 zeichnet den Umbruch in der Wissenschaft nach. In einem 

ersten Schritt (Kapitel 3.1) wird der Wandel der Arbeitsbedingungen in der Wis-

senschaft anhand der veränderten Stellung der Wissenschaft in der Gesellschaft, 

der Umgestaltung der Steuerungs- und Koordinationsmechanismen von Arbeit 

sowie den neuen Formen der Organisation von Arbeit beleuchtet. In einem zwei-

ten Schritt beschreibt Kapitel 3.2 den Wandel der Karrierebedingungen in der 

Wissenschaft. Der Fokus liegt dabei auf der statistischen Situation am wissen-

schaftlichen Arbeitsmarkt. Kapitel 4 geht auf die besondere Rolle der Wissen-

schaftspolitik für die Gestaltung der Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Kar-

rieren ein. In diesem Rahmen werden auch die verschiedenen Aktivitäten der Wis-

senschaftspolitik in Deutschland in den verschiedenen Karrierephasen diskutiert.  

Daran anschließend erläutert Kapitel 5 das methodische Vorgehen, bevor in Kapi-

tel 6 eine Typologie der Einschätzung des individuellen Karriereerfolgs erarbeitet 

wird. Auf der Grundlage einer umfassenden Beschreibung der drei identifizierten 

Typen und den sozialstrukturellen Voraussetzungen der Erfolgserwartung werden 

die konfligierenden Ziele der deutschen Wissenschaftspolitik und die widersprüch-

lichen Karriereanforderungen, mit denen sich die wissenschaftlich Tätigen kon-

frontiert sehen, erörtert. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Situation 

von Frauen in der Wissenschaft. Kapitel 7 geht der Frage nach, wie sich die Ver-

änderungen auf dem akademischen Arbeitsmarkt theoretisch fassen lassen. Dazu 

wird das derzeit in der Wirtschaftssoziologie prominente Konzept der „Winner-

take-all“-Märkte auf die Wissenschaft angewendet, um den Blick zu schärfen für 

die Konsequenzen einer auf Wettbewerbseskalation ausgerichteten Wissenschafts-

politik. Es wird die These entfaltet, dass die wissenschaftspolitischen Maßnahmen 

und Programme der letzten Jahre auf dem Quasi-Markt Wissenschaft zu einer 

Konzentration von Gewinnen und einem Überangebot an sogenannten Nach-
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wuchs geführt hat. Kapitel 8 beschäftigt sich auf der Basis der erarbeiteten Typo-

logie mit den Konsequenzen einer Konzentration auf quantitative Leistungsindika-

toren für das Publikationsverhalten von jungen Wissenschaftler/innen. Damit 

geraten auch die sozialen Bedingungen und Effekte der Leistungsmessung in den 

Blick. In Kapitel 9 werden die Karrierewege und -orientierungen in der Wissen-

schaft mit denen in großen Wirtschaftskonzernen verglichen, um die Besonderhei-

ten der wissenschaftlichen Karriere, aber auch die Gemeinsamkeiten mit der Kar-

riere in Wirtschaftsunternehmen schärfer konturieren zu können. Aufgeworfen 

wird auch die Frage nach einem Zusammenhang zwischen Karrierewegen und 

Karriereorientierungen.  

Kapitel 10 präsentiert die Synthese der Ergebnisse in fünf Teilen. Zunächst wird 

eine zusammenfassende Betrachtung geliefert. Danach werden die Limitationen 

der Untersuchung diskutiert. Drittens wird die Rolle von Zuversicht und Vertrau-

en für wissenschaftliche Karrieren erörtert. Im vierten Teil wird eine Antwort auf 

die empirische Frage, was es heute bedeutet, Wissenschaftler/in zu sein, vorge-

schlagen. Abschließend wird auf Grundlage der empirischen Ergebnisse ein theo-

retisches Modell zur Analyse von Karrieren entwickelt, das in der Lage ist, das 

Anforderungsgeflecht zwischen den strukturellen und kulturellen Rahmenbedin-

gungen von Karrieren abzubilden.  

 

1.4 Formaler Aufbau der Arbeit 

Grundlage der vorliegenden kumulativen Dissertationsschrift sind die vom Autor 

verfassten Kapitel 2.1, 2.3, 3, 4.2 und 5 des Buches „Vertrackte Karrieren – Zum 

Wandel der Arbeitswelten in Wirtschaft und Wissenschaft“ (nachfolgend als Mo-

nographie bezeichnet) sowie ein in Co-Autorschaft entstandener Sammelbandbei-

trag und drei in Alleinautorschaft verfasste Artikel in begutachteten Zeitschriften. 

Während die Buchkapitel aus der Monographie zum Teil großflächig umgeschrie-

ben und ergänzt wurden, sind die verwendeten Artikel und Sammelbandbeiträge in 
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ihrem Kern unverändert und lediglich in Bezug auf die Gender-Schreibweise und 

die internen Verweise vereinheitlicht worden. Im Folgenden wird die Herkunft der 

einzelnen Teile kurz erläutert. 

Die Einleitung in Kapitel 1 wurde für die Dissertationsschrift komplett neu ver-

fasst. Die Einleitung von Kapitel 2 „Die Genealogie des akademischen Mythos“ 

wurde für die vorliegende Arbeit neu geschrieben. Kapitel 2.1 mit dem Titel „Der 

philosophische Kopf und die Humboldtsche Universitätsidee“ ist eine leicht über-

arbeitete Version des Kapitels 2.2 der Monographie. Kapitel 2.2 „Die Wissenschaft 

und ihr Antipode“ enthält große Teile des auf die Fragestellung der vorliegenden 

Arbeit angepassten Kapitels 2.3 der Monographie. Kapitel 3 „Wissenschaft im 

Umbruch“ stellt eine um neuere Literatur und aktualisierte Statistiken ergänzte 

sowie auf das Feld der Wissenschaft zugespitzte Version des dritten Kapitels der 

Monographie dar, in dem es um die integrierte Betrachtung des Wandels der Ar-

beits- und Karrierebedingungen in Wissenschaft und Wirtschaft geht. Kapitel 4 

„Wissenschaftspolitik und wissenschaftliche Karriere“ ist ein in Zusammenarbeit 

mit Jakob Tesch verfasster Sammelbandbeitrag, der unter dem Titel „Wissen-

schaftspolitik und wissenschaftliche Karriere“ (Rogge und Tesch 2016) im Hand-

buch Wissenschaftspolitik (Simon et al. 2016) veröffentlicht wurde. Als Scharnier 

zwischen den theoretischen und den empirischen Kapiteln, legt Kapitel 5 das me-

thodische Vorgehen dar. Dieses Kapitel wurde für die Dissertationsschrift neu 

verfasst, Kapitel 5.1 enthält jedoch Teile des Kapitel 4.2.2 der Monographie, in 

dem die Fallauswahl dargestellt wird.  

Kapitel 6 „Wissenschaft als Karrierejob“ ist eine aktualisierte und um neue Litera-

tur ergänzte Version des Kapitels 4.2 der Monographie und legt den Grundstein 

für die nachfolgende Betrachtung spezifischer Aspekte. Die Kapitel 7, 8 und 9 

umfassen die drei Zeitschriftenartikel. Kapitel 7 „Die Wissenschaft als ‚winner-

take-all‘-Markt“ ist unter dem Titel „The winner takes it all? Die Zukunftsperspek-

tiven des wissenschaftlichen Mittelbaus auf dem akademischen Quasi-Markt“ 

(Rogge 2015b) in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie erschienen 
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und um eine neue Überleitung ergänzt worden. Kapitel 8 „Soziale Bedingungen 

und Effekte der Leistungsmessung“ ist unter dem Titel „Soziale Bedingungen und 

Effekte der quantitativen Leistungsmessung – Ergebnisse einer Befragung von 

jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern“ (Rogge 2015a) in der Zeit-

schrift Soziale Welt – Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis veröffent-

licht worden. Kapitel 9 „Wissenschaft und Wirtschaft im Vergleich“ ist unter dem 

Titel „Karrierewege und -orientierungen in Wirtschaft und Wissenschaft im Ver-

gleich – Ausdifferenzierung vs. Zuspitzung?“ bei der Zeitschrift WSI-Mitteilungen 

zur Veröffentlichung eingereicht, positiv begutachtet worden und wird voraus-

sichtlich im Heft 5/2017 erscheinen.  

Kapitel 10 „Synthese“, schließlich fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und 

liefert eine Diskussion der übergreifenden Befunde. Kapitel 10.1, 10.2, 10.3 und 

10.5 sind für die Dissertationsschrift vollständig neu verfasst worden. Kapitel 10.4 

enthält Teile des fünften Kapitels der Monographie, wurde aber entsprechend der 

Fragestellung dieser Arbeit großflächig umgeschrieben.  
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2 DIE GENEALOGIE DES AKADEMISCHEN 

MYTHOS2 

Mit dem Begriff der Genealogie wird hier lose an die Arbeiten von Michel 

Foucault (2002, S. 166-190) angeknüpft, der damit eine historische Methode be-

zeichnet, die nach der Herkunft (im Gegensatz zum Ursprung) von Phänomenen 

sucht. Die Genealogie stellt das historisch Gewachsen-sein von Phänomenen in 

den Vordergrund und erteilt der Suche nach dem Ursprung, nach dem „Wesen der 

Sache“ eine Absage. An ihrem Kern liegt die Annahme, „dass es hinter den Din-

gen ‚etwas ganz anderes‘ gibt: nicht deren geheimes, zeitlosen Wesen, sondern das 

Geheimnis, dass sie gar kein Wesen haben oder dass ihr Wesen Stück für Stück aus 

Figuren konstruiert wurde, die ihnen fremd waren“ (Foucault 2002, S. 168-169). 

Die Genealogie ist jedoch mitnichten ein ausgefeiltes methodisches Instrumentari-

um, sondern wird in vielfältiger Weise verwendet. Maria-Sibylla Lotter (2011, S. 

402) zufolge scheinen die Wissenschaftler/innen die im Anschluss an Foucault 

diesen Begriff verwenden, damit „vor allem eine subversive Methode der Entde-

ckung verborgener Herrschaftsformen zu verbinden, die hinter heutigen Vorstel-

lungen und Institutionen stehen und aus denen sich eine bestimmte psychophysi-

sche Verfassung des Subjekts ergibt“. In diesem Geiste will ich mich in den nächs-

ten Abschnitten auf die Suche nach dem historischen Konstruktionsprozess des 

akademischen Mythos machen.  

 

                                                 

2 Dieses Kapitel enthält eine überarbeitete und auf das Feld der Wissenschaft zugespitzte Version 
des Kapitels 2 in der Monographie „Vertrackte Karrieren - Zum Wandel der Arbeitswelten in Wirt-
schaft und Wissenschaft“ (Funken et al. 2015) dar. Die Darstellung der historischen Vorbilder in 
der Wirtschaft, die von Sinje Hörlin verfasst wurde, informiert zwar das vorliegende Kapitel, taucht 
hier aber nicht auf.  
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2.1 Der philosophische Kopf und die Humboldtsche 

Universitätsidee3 

Die gegenwärtigen Veränderungen in der Wissenschaft sind nicht angemessen zu 

begreifen ohne ihre Geschichte und ihren Mythos. Fluchtpunkt jeder Geschichts-

schreibung und aktuellen Zustandsdiagnose der deutschen Universitäts- und Wis-

senschaftslandschaft ist die Gründung der Berliner Universität im Jahre 1810 auf 

Initiative von Wilhelm von Humboldt. Vor allem im 19. und 20. Jahrhundert war 

das Berliner Universitätsmodell für viele andere Universitäten auch über die Gren-

zen Europas hinaus strukturbildend (vgl. Turner 2001, S. 13).4 Heute noch sind 

Humboldt und seine Ideen zentrale Referenz für jede Reform(überlegung) der 

deutschen Universitäten, für Kritiker/innen und Befürworter/innen gleicherma-

ßen.5 Autoren wie Karl Jaspers, Helmut Schelsky und Jürgen Mittelstraß, um nur 

einige der prominentesten zu nennen, beziehen sich in ihren Entwürfen einer Idee 

der Universität zu unterschiedlichen historischen Zeitpunkten auf die Gedanken 

Humboldts und rufen zu deren Wiederbelebung und Neuinterpretation auf (vgl. 

Kopetz 2002). Gleich einer Chiffre steht der Name Humboldt dabei oftmals für 

das vermeintlich Beste und Bewahrenswerte der deutschen Universitäten. Gerade 

in diesen Zeiten, in denen sich international ein neues universitäres Modell als 

Leitbild herauskristallisiert, das die Universitäten in Deutschland unter Anpas-

sungsdruck setzt (vgl. Baker und Lenhardt 2008), scheint der „Mythos Humboldt“ 

(Ash 1999) lebendiger als je zuvor. Dass die Humboldtsche Universitätsidee in der 

                                                 

3 Dieses Kapitel stellt eine überarbeitete Version des Kapitels 2.2 in der Monographie „Vertrackte 
Karrieren - Zum Wandel der Arbeitswelten in Wirtschaft und Wissenschaft“ (Funken et al. 2015, S. 
28-45) dar.  

4 Die 1876 in Baltimore nach den Prinzipien der Berliner Universität gegründete John Hopkins 
University gilt als „die Geburtsstunde der amerikanischen (Elite-)Universität“ (Jamme 2011, S. 10; 
vgl. auch Baker und Lenhardt 2008, S. 50).  

5 Als Beispiel mag die 2002 in der Zeitschrift die hochschule erschienene „Disputation“ über die 12 
Thesen zur Universitätsreform von Reinhard Kreckel dienen, in der sich sowohl Kreckel (2002) als 
auch die beiden Reaktionen, formuliert von Detlef Müller-Böling (2002) und der aktuell amtieren-
den Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (2002), auf die Humboldtsche Universitätsidee 
berufen.  
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Praxis nie verwirklicht wurde6 und lediglich eine „Erfindung des 20. Jahrhunderts“ 

(Paletschek 2002, S. 184) ist, das Ergebnis eines Konstruktionsprozesses, an dem 

die oben genannten Autoren nicht unwesentlich beteiligt waren, tut ihrer Verklä-

rung zum Mythos offensichtlich keinen Abbruch, sondern macht sie als „ebenso 

unerreichtes wie erstrebenswertes Ideal“ (Rohstock 2011, S. 117) nur umso wirk-

mächtiger.  

 

2.1.1 Entwicklung und Gehalt der Humboldtschen Universitätsidee 

Die Gründung der Berliner Universität ist Teil eines weitreichenden, nicht nur 

institutionellen, sondern auch kognitiven und kommunikativen Transformations-

prozesses der Wissenschaft. Am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert tritt die 

Wissenschaft in ihre moderne Phase ein und differenziert sich als relativ autono-

mes Subsystem aus. Erst in dieser Zeit löste sich die wissenschaftliche Erkenntnis 

von der alltäglichen, entfaltete sich eine wissenschaftliche Methodologie, entstand 

ein disziplinäres Ordnungsmuster und bildete sich die Berufsrolle des Wissen-

schaftlers7 mit eigener Laufbahn heraus; Entwicklungen, die in ihrer Summe dazu 

führten, dass sich die Wissenschaft mehr und mehr von anderen gesellschaftlichen 

Bereichen abschloss und verselbstständigte. (vgl. Koppetsch 2000, S. 13-18; Luh-

mann 1992, S. 270) Institutionell ging dieser Übergang jedoch mit einer Reihe von 

Verwerfungen einher. Großmehrheitlich steckten die deutschen Universitäten um 

                                                 

6 Vom Bruch (1999, S. 38) resümiert: „Die ideale Humboldt-Universität war mit der realen deut-
schen Universität des 19. Jahrhunderts niemals deckungsgleich, und schon gar nicht in Berlin selbst 
in der ersten Jahrhunderthälfte, aber sie bezog aus der idealen Konstruktion ihre Dynamik.“ In 
seiner nur 16 Monate währenden Amtszeit vom März 1809 bis Juni 1810 hat Humboldt die bereits 
anvisierte Gründung der Berliner Universität entscheidend vorangetrieben und seine Ideen zur 
Aufgabe der Universität eingebracht, auf die Einrichtung und Entwicklung der Universität hat er 
jedoch „de facto gar keinen Einfluss gehabt“ (Hermann 2011, S. 173). Als sich im Oktober 1810 die 
ersten Studierenden an der Universität einschrieben, weilte Humboldt bereits als diplomatischer 
Gesandter in Wien (vgl. Kopetz 2002, S. 37).  

7 In diesem Kapitel wird die männliche Form benutzt, um deutlich zu machen, dass die ideale wis-
senschaftliche Persönlichkeit des 18. und 19. Jahrhunderts, mal implizit, mal explizit als männliche 
gedacht wurde.  
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1800 in einer tiefen Krise – eine Diagnose, die dem heutigen Wissenschaftssystem 

nicht fremd ist. Akademisch war die „deutsche Universität“ nur noch von geringer 

Bedeutung, die wichtigsten wissenschaftlichen Beiträge der Zeit wurden außerhalb 

ihrer Mauern erbracht. Mit der dynamischen intellektuellen Entwicklung im Ge-

folge der „Wissenschaftlichen Revolution“ im 17. Jahrhundert konnte sie nicht 

mehr mithalten. (vgl. Koppetsch 2000, S. 24-74) Ihr Lehrbetrieb, dessen zentrale 

Vermittlungsform der Kathedervortrag war, wurde von vielen Seiten als zu starr 

und nicht mehr zeitgemäß kritisiert (vgl. Ellwein 1992, S. 111-112). In Personalfra-

gen wurde den traditionellen Universitäten „Vetternwirtschaft“ und „provinzielle 

Enge“ vorgeworfen (Schelsky 1963, S. 30). Es ging das Wort einer „im Zunftwe-

sen erstarrten Universität“ um, mit dem „die geistige Leere und die institutionelle 

Ohnmacht“ in ihrem Innern bezeichnet werden sollte (Schelsky 1963, S. 22). Ein-

zig die beiden noch recht jungen Universitäten in Halle (gegründet 1694) und Göt-

tingen (1734) konnten an den mittelalterlichen Ruhm der deutschen Universitäten 

anknüpfen und erlangten zu dieser Zeit Weltgeltung. Im Übrigen grassierte ein 

großes Universitätssterben. Von den 42 Universitäten, die es 1792 im deutschen 

Sprachgebiet gegeben hatte, war 1818 nur noch etwa die Hälfte übrig geblieben. 

Zudem setzte im Laufe des 18. Jahrhunderts eine sich beständig ausweitende 

Trennung von Lehre und Forschung ein, die erst durch die Berliner Universitäts-

gründung wieder umgekehrt werden sollte. Sahen sich zunächst die traditionellen 

Universitäten in wachsendem Maße mit utilitaristischen Ansprüchen hinsichtlich 

der Berufserziehung angehender Staatsdiener von Seiten ihrer jeweiligen Landes-

herren konfrontiert, wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vermehrt 

eigenständige wissenschaftliche Fachschulen mit unmittelbarem Bildungsauftrag 

eingerichtet, die diese Funktion übernehmen sollten. Daneben hatten sich die 

ebenfalls neu gegründeten Akademien als eigentlicher Ort der Gelehrsamkeit und 

Forschung etabliert.  

In dieser Situation bildeten sich mehrere Fronten heraus, die um die zukünftige 

Gestalt der deutschen Wissenschaftslandschaft rangen. Dem alten Gelehrtentum 
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an den Universitäten standen einerseits die Denker und Politiker der Aufklärung 

und andererseits die neuhumanistisch-idealistisch orientierten Philosophen gegen-

über. Während die Aufklärer sich von den Universitäten in erster Linie brauchbare 

Kenntnisse für die Praxis erwarteten, strebten die Idealisten danach, in einer neuen 

Art von wissenschaftlicher Anstalt eine neue Wissenschaftsauffassung durchzuset-

zen, in deren Zentrum nicht mehr die schulunterrichtsgleiche Weitergabe von 

Wissen, sondern die nie endende Suche nach der Wahrheit stehen sollte. (vgl. 

Schelsky 1963, S. 20-45) Trotz aller Differenzen waren sich die Kräfte der Verän-

derung in einem Punkt einig: Die alten Universitäten, das mit ihnen verbundene 

Wissenschaftsbild und insbesondere auch die damit einhergehende Vorstellung des 

idealen Wissenschaftlers und Hochschullehrers, hatten ausgedient.  

Dass sich die Ideen Humboldts und der Idealisten am Ende mit der Gründung 

einer neuen Universität würden durchsetzen können, war lange Zeit keineswegs 

absehbar. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es eine Reihe von univer-

sitären Reformansätzen im Sinne der aufklärerisch-utilitaristischen Fraktion, die 

gegen den Nepotismus und die Erstarrung in den Universitäten vorzugehen ver-

suchten, die Verschulung der Universitätslehre aber noch weiter vorantrieben. Die 

Idealisten gewannen erst durch die Ernennung Wilhelm von Humboldts zum Lei-

ter der Sektion für Kultus und Unterricht im preußischen Ministerium des Innern 

politischen Einfluss.8 Den aufklärerischen Universitätsreformen setzte Humboldt 

eine humanistisch-wissenschaftliche Idee der Universität entgegen, die darauf ab-

zielt, den Rahmen für die individuelle Selbstbildung der in ihr Lehrenden und Ler-

nenden zu schaffen. Seine auf 1809/10 datierten Darlegungen „über die innere 

                                                 

8 Tatsächlich wurde der Einfluss Humboldts auf die Politik der preußischen Regierung erst 100 
Jahre nach seinem Wirken mit der Veröffentlichung wichtiger Dokumente dieser Tage durch den 
Historiker Bruno Gebhardt und den Philosophen Eduard Spranger in vollem Ausmaße bekannt 
(vgl. Hermann 2011, S. 175). Dies ist die Geburtsstunde des Mythos Humboldt. Es darf daher 
angenommen werden, dass seine Ideen heute eine größere Strahlkraft besitzen als zu seiner Zeit.  
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und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin“9 

verbinden die Neugründung der Universität (die heute Humboldt-Universität 

heißt) mit der Erhebung der Wissenschaft zur „sozialen Lebensform“ (Schelsky 

1963, S. 66): „Denn nur die Wissenschaft, die aus dem Innern stammt und ins 

Innere gepflanzt werden kann, bildet auch den Charakter um“ (Humboldt 1903a, 

S. 253). Von Anfang an war die Idee der Universität mit einer klaren Vorstellung 

der sozialen Eigenschaften der sie bevölkernden Individuen aufs Engste verwo-

ben. In den Schriften Humboldts und seiner gleichgesinnten Zeitgenossen steht 

dementsprechend weniger die Institution Universität im Mittelpunkt, als vielmehr 

die sich selbst bildenden Individuen, die sich auf dem Weg zur „sittlichen Vervoll-

kommnung“ im Sinne einer „normativen Grundeinstimmung des Lebens“ befin-

den (Schelsky 1963, S. 76, 79). Durch die allgemeine akademische Bildung an den 

Universitäten, die Humboldt scharf von der Schulbildung abgrenzt, sollten die 

Lernenden eine höhere sittliche Stufe erreichen können. Im Grunde sollte die 

Universitätsorganisation, d. h. ihre äußere Form, nur die Hülle sein für die Institu-

tionalisierung der Wissenschaft als Lebensform. Humboldt zufolge ist es die vor-

dringlichste Aufgabe der Universitäten und zugleich das oberste Erziehungs- und 

Bildungsziel, die Selbstwerdung des Menschen zu fördern. Die Universität ist für 

ihn der Ort, an dem der Mensch „durch und in sich selbst […] die Einsicht in die 

reine Wissenschaft“ finden kann (Humboldt 1993, S. 191). Als soziale und organi-

sationale Voraussetzungen dafür gelten ihm zwei Prinzipien, die durch das gleich-

namige Buch von Helmut Schelsky aus dem Jahr 1963 popularisiert wurden: „Ein-

samkeit und Freiheit“ (Humboldt 1903b, S. 251).10  

                                                 

9 In seinen Schriften stützt sich Humboldt zu wesentlichen Teilen auf die Überlegungen von Fried-
rich Daniel Ernst Schleiermacher, Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 
(vgl. Hermann 2011, S. 173).  

10 Schon im Litauischen Schulplan von 1809 formuliert Humboldt: „Zu diesem SelbstActus im 
eigentlichsten Verstand ist nothwendig Freiheit, und hülfereich Einsamkeit, und aus diesen beiden 
Punkten fliesst zugleich die ganze äussere Organisation der Universitäten.“ 
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Zunächst zur Einsamkeit: Auch hier zeigt sich das Wechselspiel von organisationa-

len Strukturen und Erwartungen an die Individuen. Nicht nur müsse der Aufbau 

der Universität so beschaffen sein, dass er die soziale Einsamkeit ermöglicht, die 

notwendig sei für das selbstständige Lernen, die Lernenden müssten auch dazu 

bereit sein, sich dem einsamen Studieren hinzugeben und die „bürgerlichen Le-

bensformen“ hinter sich zu lassen (Schelsky 1963, S. 68-69). Was das bedeutet, 

lässt sich bei Johann Gottlieb Fichte (1817, S. 22) nachlesen, der vom „Lehrlinge 

einer solchen Anstalt“, d. h. der neu zu gründenden Universität in Berlin, unter 

anderem das Folgende erwartet: „Aufgehen seines gesamten Lebens in seinem 

Zwecke, darum Absonderung desselben von aller andern Lebensweise, und voll-

kommne Isolierung“. Ähnliche Formulierungen finden sich bei Humboldt, Schel-

ling und anderen. Es wird hier das Bild einer wissenschaftlichen Persönlichkeit 

gezeichnet, die in der Abgeschiedenheit der neuen Universität ihr gesamtes Leben 

der Sache der Wissenschaft verschreibt und sich dazu von der außeruniversitären 

Welt lösen muss. In dieser gemeinsamen Hingabe an die Sache wurzelt zugleich 

die Grundlage für eine neue Beziehung der universitären ‚Statusgruppen‘. Obgleich 

Humboldt an der althergebrachten Sozialordnung der Universität formal nichts zu 

ändern beabsichtigte, so schwebte ihm doch eine grundsätzlich gleichberechtigte 

Gelehrtengemeinschaft von Professoren und Studenten vor (vgl. Schelsky 1963, S. 

91)11: „Das Verhältniss zwischen Lehrer und Schüler wird daher durchaus ein an-

deres als vorher. Der erstere ist nicht für die letzteren, Beide sind für die Wissen-

schaft da.“ (Humboldt 1903b, S. 251-252) Davon versprach er sich einen dynami-

scheren Erkenntnisprozess: „Der Gang der Wissenschaft ist offenbar auf einer 

Universität, wo sie immerfort in einer grossen Menge und zwar kräftiger, rüstiger 

und jugendlicher Köpfe herumgewälzt wird, rascher und lebendiger“ (Humboldt 

1903b, S. 257). Diese Überzeugung ist die Grundlage für die von ihm propagierte 

Einheit von Forschung und Lehre, die bis heute prägendes Element der deutschen 

                                                 

11 In diesem Dualismus von Studenten und Professoren war die Rolle des sogenannten wissen-
schaftlichen Nachwuchses schlicht „unterbestimmt“ (Schmeiser 1994, S. 40).  
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Universitäten ist. Universitäre Lehre gilt ihm nicht als Störung der „einsamen Mus-

se des Schriftstellerlebens“, sondern als ein „Hülfsmittel zu demselben“ (Hum-

boldt 1903b, S. 257). Die soziale Einsamkeit des einzelnen Lernenden steht für 

Humboldt (1903b, S. 251) demzufolge nicht in Konflikt mit dem, wie er es nennt, 

„Zusammenwirken“ der lernenden Gemeinschaft innerhalb der Universität, denn 

er ist der Meinung, dass nur daraus das „geistige Wirken in der Menschheit […] 

gedeiht“. Die Universität muss beides zulassen können, „ungezwungenes und ab-

sichtsloses Zusammenwirken“ (Humboldt 1903b, S. 251) sowie Einsamkeit gleich-

ermaßen.  

Wenn Humboldt von „Freiheit“ – das ist die zweite Voraussetzung für die „reine 

Wissenschaft“ – spricht, dann meint er damit zum einen die geistige Freiheit der 

Lernenden und zum anderen die Autonomie der wissenschaftlichen Einrichtun-

gen. Beides bedingt jedoch einander: Erst die Unabhängigkeit der wissenschaftli-

chen Einrichtungen ermöglicht die geistige Freiheit der darin Tätigen. In eindrück-

licher Weise plädiert Humboldt in seinen Schriften deshalb für die „Staatsferne der 

Universitäten“ (Jamme 2011, S. 7) und die Zweckfreiheit der Wissenschaft (vgl. 

Schelsky 1963, S. 68). Er erkannte den Staat als Vertreter allgemeiner Interessen 

zwar an (vgl. Serrano-Velarde 2008, S. 45). Auch billigte er ihm, in Ablehnung der 

Vetternwirtschaft in den traditionellen Universitäten, die Ernennung der Professo-

ren zu. Den Anspruch unmittelbarer praktischer Nützlichkeit, den die aufkläreri-

schen Reformer an die Universitäten stellten, wies er jedoch zurück. Die Wissen-

schaft müsse sich ‚Selbstzweck‘ sein. Dahinter steht die Überzeugung, dass die 

Wissenschaft, indem sie nach außen zweckfrei bleibe und sich nur der Suche nach 

Wahrheit und dadurch der sittlichen Bildung verpflichtet fühle, dem Staat langfris-

tig mehr nutze als durch kurzfristige Orientierung auf eine pragmatische Berufs-

ausbildung oder andere äußere Ansprüche. Der Staat müsse „sich eben immer 

bewusst bleiben, dass er […] immer hinderlich ist, sobald er sich hineinmischt, 

dass die Sache an sich ohne ihn unendlich besser gehen würde“ (Humboldt 1903b, 

S. 252). Ihm obliege zwar, „da es nun einmal in der positiven Gesellschaft äussere 
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Formen und Mittel für jedes irgend ausgebreitete Wirken geben muss, […] die 

Pflicht […], diese auch für die Bearbeitung der Wissenschaft herbeizuschaffen“ 

(Humboldt 1903b, S. 252). Er müsse aber von den Universitäten „nichts fordern, 

was sich unmittelbar und geradezu auf ihn [den Staat] bezieht, sondern die innere 

Ueberzeugung hegen, dass, wenn sie ihren Endzweck erreichen, sie auch seine 

Zwecke und zwar von einem viel höheren Gesichtspunkte aus erfüllen, von einem, 

von dem sich viel mehr zusammenfassen lässt und ganz andere Kräfte und Hebel 

angebracht werden können, als er in Bewegung zu setzen vermag“ (Humboldt 

1903b, S. 255).12 Dieses Spannungsverhältnis zwischen der Bedürftigkeit staatlicher 

Alimentation und der akademischen Selbstbestimmung, zwischen Fremdbestim-

mung und Autonomie ist konstitutiv für die deutsche Wissenschaft und prägt sie 

noch heute. So kann es nicht verwundern, dass die Geschichte und Entwicklung 

der Wissenschaft vielfach als ein fortwährender Autonomieverlust beschrieben 

wird, für den immer neue Anhaltspunkte gesammelt werden. Referenz für den 

Status der Universität als Raum der sozialen Isolation, in dem Wissenschaft-

ler/innen in Einsamkeit und Freiheit forschen, sind die Grundsätze der Humbold-

tschen Universität.13  

 

                                                 

12 Die Annahme, dass die Universitäten dem Staat indirekt ein Vielfaches mehr an Nutzen einbrin-
gen als durch direkte Intervention, teilen auch moderne Autoren wie Niklas Luhmann (1970, S. 
235), der die Autonomie der Wissenschaft und ihre Entlastung von „unmittelbarer gesellschaftli-
cher Verantwortung“ als Voraussetzung für die Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit ansieht. In 
funktional differenzierten Gesellschaften, in denen sich wissenschaftliche Wahrheit zum Sinnkern 
eines eigenen gesellschaftlichen Teilsystems verselbstständigt hat, müsse sich die Gesellschaft, 
wenn sie dessen Informationsverarbeitungskapazitäten nicht einschränken wolle, „darauf beschrän-
ken, es als System über dessen eigene Selbststeuerungsprozesse zu beeinflussen“ (Luhmann 1970, 
S. 248).  

13 Der mythische Charakter der Humboltschen Universitätsidee zeigt sich auch daran, dass sein 
Name viel bemühtes Synonym für die Autonomie der Wissenschaft ist. So möchte etwa, um nur 
zwei Beispiele zu nennen, Rüdiger vom Bruch (1999) wissen, ob die Universitätsgeschichte von 
1810 bis 1945 als „langsamer Abschied von Humboldt“ zu deuten ist und ein Sammelband von 
Kürschner, von Laer und Schulz (2000) mit dem Untertitel „Hochschule zwischen Autonomie und 
Fremdbestimmung“ fragt im Titel: „Humboldt adieu?“.  
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2.1.2 Die Wissenschaft als Lebensform 

Das ist, in groben Zügen, die von Humboldt entworfene Idee einer neuen wissen-

schaftlichen Anstalt, die als Gegenentwurf zu den traditionellen deutschen Univer-

sitäten angetreten war, dann aus politischem Opportunismus auch Universität ge-

nannt und tatsächlich nie in Gänze umgesetzt wurde, gleichwohl aber seit Beginn 

des 20. Jahrhunderts zum Gründungsmythos der deutschen Universitäten avan-

ciert und heute als solcher zur stilisierten Idealkonzeption geworden ist, an der 

sich alle Universität(sreform)en messen lassen müssen. Mythos hin oder her – die 

Wirkmächtigkeit dieser Idee ist ungebrochen. Das gilt nicht nur für die innere und 

äußere Verfasstheit der Universität, sondern in besonderem Maße für das, was 

Schelsky (1963, S. 66) als die „Sozialidee“ der Berliner Neugründung bezeichnet: 

die Wissenschaft als Lebensform (vgl. auch Mittelstraß 1982). Das Herzstück die-

ser sozialen Lebensform ist die vollständige Hingabe an die Wissenschaft, das ge-

meinsame Dienen für eine höhere Sache und die nie zufriedengestellte Suche nach 

der Wahrheit. Dazu hat sich dann an der Wende zum 20. Jahrhundert, exempla-

risch in den Schriften von Weber und Jaspers, die Bereitschaft gesellt, für die wis-

senschaftliche Arbeit über lange Zeit, möglicherweise sogar das ganze (Berufs-

)Leben, hinweg äußere Unwägbarkeiten in Kauf zu nehmen.14  

Humboldt (1903b, S. 251) spricht von der „reinen Idee der Wissenschaft“, der sich 

die wissenschaftlichen Anstalten, d. h. eigentlich: die Wissenschaftler/innen, die 

sich darin zusammenfinden, verschreiben sollten. Seine Ideen einer Gemeinschaft 

der Lehrenden und Lernenden und der Bildung durch Wissenschaft setzen die 

Anerkennung der wissenschaftlich Tätigen als autonome Subjekte voraus. Wissen-

schaft wird bei Humboldt, das dürfte deutlich geworden sein, vom sich in freier 

                                                 

14 Dementgegen schwebte den Vordenkern der Humboldtschen Universität gar ein Gelehrtenda-
sein frei von materiellen Sorgen vor. Fichte (1817, S. 24) etwa entwarf in seiner Denkschrift von 
1807 den Plan einer Universität, in der die Abgeschiedenheit des Lernens, gewissermaßen die Be-
friedigung des inneren Berufs eine „Sicherung vor jeder Sorge um das Aeußere, vermittelst einer 
angemessenen Unterhaltung für‘s Gegenwärtige, und Garantie einer gehörigen Versorgung in der 
Zukunft“, voraussetzte.  
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Absicht selbstbildenden Individuum her gedacht. Damit schließt er an die Gedan-

ken Friedrich Schillers an, der in seiner Antrittsvorlesung an der Universität Jena 

1789 zwischen dem „Brodgelehrten“ und dem „philosophischen Kopf“ unter-

scheidet, um die rechtwissenschaftlichen, medizinischen und theologischen, also 

die berufsorientierten Fakultäten, von der Philosophie zu trennen.15 Wo der erstere 

nur an nützlichem Wissen zur Ausübung seines Amtes interessiert ist, strebt der 

letztere ohne Unterlass nach neuen Entdeckungen (vgl. Schiller 2006 [1789], S. 8-

12). Dem „philosophischen Kopf“, seinem prototypischen Wissenschaftler, den er 

seinen Zuhörern als Vorbild empfiehlt, attestiert Schiller (2006 [1789], S. 11) eine 

Liebe zur Wahrheit und einen „ewig wirksamen Trieb nach Verbesserung“; Eigen-

schaften, die seinem Antagonisten fehlen: „Zu allem, was der Brodgelehrte unter-

nimmt, muß er Reiz und Aufmunterung von außen her borgen: der philosophische 

Geist findet in seinem Gegenstand, in seinem Fleiße selbst, Reiz und Belohnung“ 

(Schiller 2006 [1789], S. 12).16 Fichte (1817, S. 22-23) postuliert, der „vollendete 

Gelehrte“ solle „in jedem Falle allein in der Idee [der Wissenschaft] die Wurzel 

seines Lebens haben“. Für seinen idealtypischen Wissenschaftler gibt es „gar kei-

nen Gedanken mehr an seine eigene Person, sondern sein sämtliches Denken geht 

immerfort auf im Denken der Sache“ (Fichte 1806, S. 67).  

Max Weber (1995 [1919], S. 15) ruft gut hundert Jahre später in seiner berühmt 

gewordenen Rede „Wissenschaft als Beruf“ den versammelten Studenten zu: 

„‚Persönlichkeit‘ auf wissenschaftlichem Gebiet hat nur der, der rein der Sache 

dient“. Sodann spricht er von jungen Männern, die sich in die Wissenschaft „hin-

einsteigern“, von „Rausch“ und „Leidenschaft“ und davon, dass Wissenschaft 

„mit der ganzen Seele“ und nicht nur mit dem „kühlen Verstand“ betrieben wer-

                                                 

15 Dieser Gegensatz von Medizin und Rechtswissenschaft einerseits und dem „wissenschaftlichen 
Forschen, freien Denken“ andererseits findet sich auch noch bei Bourdieu (1992, S. 103). Die The-
ologie fehlt bei ihm wohl deswegen, weil sie heute nicht mehr jene Rolle im universitären Fakultä-
tenensemble spielt, die sie noch zu Schillers Zeiten innehatte.  

16 Schillers Idealtypen gleichen damit der Unterscheidung von innen- und außengeleiteten Men-
schen durch David Riesman (1955).  
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den müsse. Leidenschaft gilt ihm als „Vorbedingung des Entscheidenden: der 

‚Eingebung‘“ (Weber 1995 [1919], S. 12). Ob jemand aber tatsächlich wissen-

schaftliche Eingebungen habe, sei neben „uns verborgenen Schicksalen“ abhängig 

von etwas, das er „Gabe“ (Weber 1995 [1919], S. 15) nennt.  

Entlang dieser Linie argumentiert auch Jaspers (1980, S. 94), der meint, das 

„Schöpferische“, das „Geniale“ sei dem Menschen „gegeben“ - oder eben nicht.17 

Zudem sei die „Geistigkeit, das Ethos der Intelligenz, […] die Liebe zur Sache, der 

Aufschwung durch Ideen, die Wahrhaftigkeit, der Enthusiasmus des Erkennens“ 

unter den Menschen nur „spärlich“ verbreitet. Beides jedoch, das Schöpferische 

und die Geistigkeit, zählt Jaspers zu jenen Begabungen, die der Mensch für das 

Universitätsstudium und die wissenschaftliche Arbeit mitbringen müsse (Jaspers 

1980, S. 92). Er bezeichnet dies als die „anlagemäßigen Werkzeuge“ (Jaspers 1980, 

S. 98), die der so ausgestattete Mensch durch Fleiß, Wille, Opferbereitschaft, Dis-

ziplin und harte Arbeit zur Geltung zu bringen habe. Sie sind die unabdingbaren 

Voraussetzungen bei der Entwicklung zur wissenschaftlichen Persönlichkeit, ohne 

die jede Mühe vergebens ist, die allerdings nur durch Mühe fruchtbar gemacht 

werden können. Denn: „Kein Mensch kann von sich wissen, wer er ist und wozu 

er fähig ist. Er muß es versuchen.“ (Jaspers 1980, S. 96) Auch Robert K. Merton 

spricht in seiner Studie über das Belohnungs- und Kommunikationssystem der 

Wissenschaft, in der er den so genannten „Matthäus-Effekt“ des kumulierten Vor-

teils – „Wer hat, dem wird gegeben“ – als grundlegendes Struktur- und Allokati-

onsprinzip in der wissenschaftlichen Welt identifiziert hat, von den untersuchten 

Nobelpreisträgern in objektivistischer Manier als „oustanding scientists“ (Merton 

1968, S. 60) und „self-directed men“ (Merton 1968, S. 61). Obwohl er feststellt, 

dass von 55 amerikanischen Nobelpreisträgern 34 als junge Nachwuchswissen-

                                                 

17 Jaspers hält zwar einschränkend fest, dass sich daraus nicht ableiten lässt, dass die „Begabung im 
Ganzen als ein jeweils Soseiendes aufzufassen“ (Jaspers 1980, S. 95) sei, „Vererbung und Anlage“ 
würden dem Menschen aber „Fesseln an[legen], die er nicht abzuwerfen vermag“ (Jaspers 1980, S. 
98). Diese gegebenen Anlagen hätten in Abhängigkeit der „soziologischen Herkunft“ allerdings 
„verschieden günstige Chancen“ sich zu entfalten (Jaspers 1980, S. 98).  
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schaftler unter 46 früheren Nobelpreisträgern gearbeitet haben, ist er der Ansicht: 

„Certain aspects of their character also play a part. With few exceptions, these are 

men of exceptional ego strength.“ (Merton 1968, S. 61) Diese ‚Ich-Stärke‘ gilt ihm 

nicht als das Produkt der wissenschaftlichen Ausbildung, sondern als etwas Gege-

benes, das durch ein unterstützendes und kreatives Umfeld zusätzlich gekräftigt 

wird: „[T]his attitude has been reinforced by their early experience in creative en-

vironments“ (Merton 1968, 61, eigene Hervorh.). Von allen diesen Autoren und 

noch von vielen mehr wird das Bild einer innengeleiteten, ganz und gar, ‚mit Haut 

und Haaren‘ der Wissenschaft verschriebenen Persönlichkeit gezeichnet. Bega-

bung, Geistigkeit und Genialität sind in dieser positivistischen Vorstellung gewis-

sermaßen vorsoziales, gegebenes (oder nicht gegebenes) Inventar des Menschen. 

Der ideale Wissenschaftler ist demzufolge gleichsam von Geburt an mit besonde-

ren Gaben ausgestattet, die er im weiteren Verlauf seines Lebens nur konsequent 

entfalten muss. Das je Eigene und Besondere, sprich die Subjektivität der einzel-

nen Wissenschaftler/innen wird so zur Voraussetzung guter wissenschaftlicher 

Arbeit. Wissenschaft ist aus dieser Perspektive das Produkt der subjektiven Leis-

tungen außerordentlich begabter Persönlichkeiten, die ihrer inneren Berufung zur 

Wissenschaft folgen.  

Die Idealisierung des „inneren Berufs“ der Wissenschaft bedeutet nicht, dass We-

ber und andere nicht auf die Unwägbarkeiten des „äußeren Berufs“ der Wissen-

schaft hingewiesen hätten. Weber (1995 [1919], S. 4) benennt klar die „plutokrati-

schen Voraussetzungen“, auf denen der wissenschaftliche Beruf zu seinen Zeiten 

aufgebaut ist. Ohne Vermögen sei es für einen jungen Gelehrten „außerordentlich 

gewagt […], überhaupt den Bedingungen der akademischen Laufbahn sich auszu-

setzen“ (Weber 1995 [1919], S. 4). Auch die beste Eignung ist ihm kein Garant für 

einen positiven Ausgang der wissenschaftlichen Karriere: „Gewiß: nicht nur der 

Zufall herrscht, aber er herrscht doch in ungewöhnlich hohem Grade. Ich kenne 

kaum eine Laufbahn, wo er eine solche Rolle spielt.“ (Weber 1995 [1919], S. 7)  
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Weber ist mit einem Dilemma konfrontiert: Einerseits konstatiert er, das akademi-

sche Leben sei „ein wilder Hasard“ (Weber 1995 [1919], S. 11) und dieses „der 

Universitätslaufbahn eigene[s] Moment“ habe sich „wesentlich gesteigert“ (Weber 

1995 [1919], S. 7) – spätestens durch den anschwellenden „Berufungsstau“ (Kre-

ckel 2012, S. 1) für Habilitierte in deutschen Universitäten Ende des 19. Jahrhun-

derts in Verbindung mit der harten „Barriere zwischen berufenen und nicht berufenen Mit-

gliedern des Lehrkörpers“ (Kreckel 2012, S. 2, Hervorh. i. O.). Als Grund für den ge-

steigerten „Hasard“ führt Weber (1995 [1919], S. 6-7) die ‚Amerikanisierung‘ des 

deutschen Universitätslebens an, die zu einem Verlust der „althistorische[n] Atmo-

sphäre der deutschen Universitäten“ führe. Die „alte Universitätsverfassung“ sei 

dadurch „fiktiv geworden“ (Weber 1995 [1919], S. 7).  

Andererseits gilt ihm die Privatdozentur, das hat Martin Schmeiser in seiner Studie 

über das „Berufungsschicksal“ des Professors in der Zeit von 1870 bis 1920 her-

ausgearbeitet, als eine „charismatische Struktur“18 (Schmeiser 1994, S. 34), d. h. als 

eine Phase der „Bewährung“ (Schmeiser 1994, 37, Hervorh. i. O.), in der die soge-

nannten Nachwuchswissenschaftler ohne äußere Verpflichtung (aber eben auch 

ohne Entlohnung) ihrer inneren Berufung zur Wissenschaft nachkommen konn-

ten. In gewisser Weise wird sie damit auch zum ‚Test‘ der inneren Berufung, zu 

einer Prüfung, der sich die kommenden Professoren unterziehen müssen, um ihre 

Hingabe an die Wissenschaft unter Beweis zu stellen. Auf den unstillbaren inneren 

Drang kommt es auch Jaspers an, wenn er schreibt: „Wer einmal in die Situation 

gestellt ist, geistig zu werden, der soll voraussetzen, daß er zum Besten berufen ist; 

d.h. daraus keinerlei Anspruch, aber Verpflichtung abzuleiten“ (Jaspers 1980, S. 

96). Ob einem Menschen die zur wissenschaftlichen Tätigkeit unabdingbaren Be-

gabungen in die Wiege gelegt wurden oder nicht, das kann nur die Zeit, das Studi-

                                                 

18 Das „Charisma“ zeichnet sich bei Weber unter anderem dadurch aus, dass sein Träger „außer-
halb der alltäglichen Familienpflichten“ steht; die Folge ist deren „faktische Ehelosigkeit“. (Weber 
zitiert nach Schmeiser 1994, S. 36). Die Ehe galt als Beeinträchtigung für die Hingabe und den 
„Genius“ des Privatdozenten (Schmeiser 1994, S. 38-39).  
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um in der Universität, das unablässliche Lernen zeigen. Der Einzelne kann sich der 

eigenen Begabung nie ganz sicher sein. Das ständige Infragestellen als Inbegriff 

der wissenschaftlichen Arbeitsweise macht auch vor den eigenen Leistungen nicht 

Halt. Wissenschaftler zu sein, ist eine innere „Verpflichtung“ des Menschen ge-

genüber sich selbst und der ‚Sache‘, ein nach außen gerichteter „Anspruch“, dem 

in institutionell gesicherter Form auch nachgehen zu können, ergibt sich daraus 

nicht. Simmel (2000, S. 56) schreibt bereits 1896 ganz ähnlich über die wissen-

schaftliche Laufbahn wie Weber etwa zwanzig Jahre später: „Der ‚ewige‘ Privat-

docent‘ fängt allmählich an, eine typische Erscheinung zu werden. […] Ich kenne 

Privatdocenten, die in diesem Fegefeuer einer ewigen Spannung, einer stets leben-

dig erhaltenen und nie befriedigten Sehnsucht, einer als unwürdig und dauernd 

provisorisch empfundenen Position innerlich zugrunde gegangen sind.“ Spätestens 

seit diesen Zeiten gilt das Risiko, trotz hervorragender Leistungen und absoluter 

Hingabe nicht auf eine gesicherte Stellung zu gelangen, als inhärentes Merkmal der 

wissenschaftlichen Laufbahn, dessen „psychische[n] Folgekosten“ (Schmeiser 

1994, S. 64) jeder, der sich zum wissenschaftlichen Arbeiten berufen fühlt, aushal-

ten muss.19 Nicht zuletzt aufgrund dieser These ist Webers Rede von ungebroche-

ner Popularität und der „Hasard“ des wissenschaftlichen Berufs in aller Munde.20  

                                                 

19 Dies hängt sicherlich auch mit dem sich langsam ändernden sozialen Gefüge unter den Wissen-
schaftlern zusammen. (Schelsky 1963, S. 29-30) zufolge waren die Professoren im 17. und 18. Jahr-
hundert schon ob der schlechten Bezahlung auf privaten Zuverdienst oder eigenes Vermögen 
angewiesen. Zu dieser Zeit waren die Kolleggeldeinnahmen, d. h. die von den Studenten an den 
Professor zu entrichtenden Gebühren für die Teilnahme an einer Veranstaltung, deren Hauptein-
nahmequelle. Erst 1897 wurde eine gesetzliche Regelung der Besoldungen von Dozenten getroffen, 
die die große Ungleichheit bei der Bezahlung beseitigte. (vgl. Maus 2013, S. 15-31) Damit war es 
auch vermehrt Personen möglich, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, die nicht über 
private Absicherung verfügten. Hinzu kam die stetige Vergrößerung der Studenten- und Dozenten-
schaft.  

20 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass dieses „wissenschaftliche Testament, das ein 
geistesaristokratisches Leben in rückhaltloser Hingabe an die Sache der Wissenschaft, ein Leben 
allein für die Wissenschaft zu fordern scheint, […] aus der Feder eines Menschen [stammt], der selbst 
immer wieder auch von der Wissenschaft leben musste“ (Kaesler 2003, S. 40). Vor allem anhand der 
von seiner Frau Marianne geschriebenen Biographie Max Webers desillusioniert Dirk Kaesler das 
Bild des allein der Sache der Wissenschaft dienenden Wissenschaftlers und zeigt, dass Weber als 
das „heute so stilisierte Denkmal der reinen Wissenschaft […] ganz wesentlich des Geldes wegen“ 
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Am Ende konnte die Anerkennung der über das Schicksal der jungen Gelehrten 

herrschenden Kontingenz Weber nicht von der Feststellung abbringen, dass „die 

Zahl der richtigen Besetzungen trotz allem eine sehr bedeutende ist“ (Weber 1995 

[1919], S. 8).21 Wissenschaft, das ist für ihn im Kern eine „geistesaristokratische 

Angelegenheit“ (Weber 1995 [1919], S. 10), die nur von einigen wenigen betrieben 

werden darf, um ihren Zweck nicht zu unterlaufen. Dem pflichtet Jaspers (1980, S. 

92) unumwunden bei: Der Universitätsunterricht richte sich „nur äußerlich an alle, 

seinem Sinne nach an die Besten“. Weber und Jaspers bekennen sich damit aus-

drücklich zu einer elitär-exklusiven Grundhaltung, die vor dem Hintergrund der 

wachsenden Hochschulexpansion vor allem als Versuch der Wiederbelebung eines 

verloren geglaubten „Geistes“ gedeutet werden muss. Das sind bereits gänzlich 

andere Voraussetzungen als zu Zeiten Humboldts und seiner Zeitgenossen, denen 

das ständisch begründete aristokratische Prinzip der Auslese noch so selbstver-

ständlich schien22, dass auf seinem Boden ein universalistisch angelegtes Bildungs-

ideal gedeihen konnte. Weil Humboldt die Bildung durch Wissenschaft als Voraus-

setzung der Versittlichung des Menschen und diese wiederum als Voraussetzung 

für den Eintritt in höhere Berufe erachtete, sah er es als zentrale Aufgabe der Uni-

versitäten an, eine neue soziale Führungsschicht auszubilden. Durch die solcher-

maßen legitimierte Trennung zwischen Volksbildung und akademischer Bildung 

„wurden aber Klassenstrukturen bestätigt, die den universalistischen Gehalt der 

Universitätsidee und das Versprechen, das diese für die Emanzipation der Gesell-

                                                                                                                                  

(Kaesler 2003, S. 34) zum Universitätsprofessor wurde. Und Weber war beileibe nicht der einzige, 
dem die alleinige Hingabe an die Sache nicht eben leicht gefallen ist: Von den 50 Professoren in 
Schmeisers Untersuchung hat sich kein einziger allein auf seine innere Berufung zur Wissenschaft 
verlassen: „Als Regelfall kann vielmehr gelten, beim Eintritt in die Karriere ohne Karrierecharakter 
nebenher eine konventionelle Karriere zu ergreifen und zu verfolgen“ (Schmeiser 1994, S. 317). 
Ganz ohne äußere Absicherung scheint es dann doch nicht zu gehen.  

21 Zu gewährleisten sei dies allerdings nur, insoweit sich der Staat aus den Berufungsverhandlungen 
heraushalte. Weber bezieht damit eine absolut konträre Position zu den Darlegungen Humboldts, 
der ja explizit deswegen dem Staat die Ernennung der Professoren zubilligt, um die Vetternwirt-
schaft der mittelalterlichen Universitäten zu überwinden. 

22 Schelling (1990, S. 31) etwa schrieb: „Das Reich der Wissenschaften ist keine Demokratie, noch 
weniger Ochlokratie, sondern Aristokratie im edelsten Sinne.“  
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schaft im ganzen verheißen hätte, nachhaltig dementierten“ (Habermas 1988, S. 

156). Die Humboldtsche Idee der Universität, so resümiert Habermas (1988, S. 

156) im Anschluss an Fritz K. Ringers (1983) Beschreibung des deutschen Gelehr-

tentums als „Mandarine“, verkam am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts 

zur „Ideologie eines Berufsstandes mit hohem sozialen Prestige“, das mit dem 

idealistischen Bildungsideal nicht mehr viel zu tun hat: „In der machtgeschützten 

Innerlichkeit dieser Mandarine hat sich das neuhumanistische Bildungsideal zu 

dem geistesaristokratischen, unpolitischen, obrigkeitskonformen Selbstverständnis 

einer praxisfernen, nach innen autonomen, forschungsintensiven Bildungsanstalt 

verformt“.  

In dieser Zeit bringen Weber und Jaspers ihre wissenschaftstheoretischen Überle-

gungen zu Papier. Das positivistische Bild der von Anfang an besonders begabten 

wissenschaftlichen Persönlichkeit hat da zwar an einigen Stellen bereits Risse be-

kommen, diese werden jedoch durch rigide soziale Abschottung zu kitten ver-

sucht. Dazu passt, dass beide sich der Unzulänglichkeiten aller Arten von Auslese 

zwar bewusst sind; Weber (1995 [1919], S. 8) schob das auf die „Gesetze[n] 

menschlichen Zusammenwirkens“, Jaspers auf die – so sind seine Ausführungen 

wohl zu verstehen – eher unbewusst wirkenden „Neigungen“ und den „Instinkt“ 

der auswählenden Persönlichkeiten.23 Sie scheinen aber, zumindest implizit, der 

Überzeugung zu sein, dass die Auswahlmechanismen im Großen und Ganzen 

funktionieren und Leistung sich schlussendlich doch durchsetzt. Grundsätzliche 

Kritik jedenfalls entzündet sich an ihren Diagnosen nicht, Regelmäßigkeiten der 

(Nicht)Beachtung und (Nicht)Förderung sind nicht ihr Thema. Unsicherheiten 

und Ungerechtigkeiten der Bewertungs- und Auswahlprozesse werden vielmehr als 

ärgerliche Übel dargestellt, derer sich jeder wissenschaftlich ambitionierte Kopf 

bewusst sein müsse, die aber nicht aus der Welt zu schaffen sind. Einen Ausweg 

                                                 

23 Wörtlich schreibt Jaspers (1980, S. 105) unter anderem: „Der Professor neigt dazu, seine Schüler 
und Kreaturen zu bevorzugen, ihm selbst Überlegene, Geistigere instinktiv nicht zur Geltung 
kommen zu lassen“.  
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aus diesem unauflöslichen Dilemma sehen sie nicht. Nur eines ist ihnen gewiss: 

Die Chancen auf Erfolg im „äußeren Beruf“ kann sich nur derjenige bewahren, 

der vom „inneren Beruf“ beseelt ist – das ist bis heute der Mythos des wissen-

schaftlichen Berufs. 

 

2.1.3 Der Mythos lebt 

Auch wenn die Tage einer einheitsstiftenden Wirkung der Idee der Universität 

gezählt sein mögen, so ist die Idee der Wissenschaft als Lebensform in der ge-

schilderten Weise nach wie vor präsent. Und genau darin liegt das aktuelle Dilem-

ma der wissenschaftlichen Laufbahn: Einerseits hat der Strukturwandel die Wis-

senschaft fest im Griff. Eine Idee der Universität im Sinne eines normativen Leit-

bilds ist unter diesen Umständen, nicht zuletzt aufgrund der Ausdifferenzierung 

der Fächer und des Hochschulsystems als Ganzes, etwa durch die Gründung von 

Fachhochschulen und die Auslobung von Exzellenzinitiativen (und neuerdings: 

Exzellenzstrategien), nicht mehr vermittelbar. Wie wissenschaftliche Einrichtun-

gen organisiert sein und welche Funktionen sie erfüllen müssen, dafür gibt es keine 

überwölbende Idee mehr; Habermas (1988, S. 168) spricht schon vor fast 30 Jah-

ren von einem „verdünnte[n] korporativen Bewusstsein“ der Wissenschaft-

ler/innen. Andererseits hat sich an der Vorstellung, welche Eigenschaften eine 

wissenschaftliche Persönlichkeit prototypisch zu verkörpern hat, seit Webers Rede 

wenig geändert. So schließt bspw. Ulrich Oevermann (2005) an die Weberschen 

Überlegungen nahtlos eine Theorie der Professionalisierung an, in der die Hingabe 

an die Sache und der innere Beruf zur Wissenschaft im Zentrum einer mit dem 

Studium einsetzenden Habitusformation stehen. Dem Positivismus Humboldts 

und seiner Zeitgenossen, dem von Anfang an begabten und zur Wissenschaft be-

rufenen Individuum, der „Gabe“ bei Weber und den „Anlagen“ bei Jaspers hält 

Oevermann damit die Vorstellung einer sich sozialisatorisch vollziehenden Aneig-

nung der wissenschaftlichen Professionsethik entgegen. Allerdings sieht er den 
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Forschungshabitus in einer „ästhetischen Erfahrung, vor allem hinsichtlich des 

erahnenden Sich-Vortastens in die Regionen des Unbekannten“ (Oevermann 

2005, S. 32) fundiert, dessen Spuren sich bis in die Adoleszenz zurückverfolgen 

lassen. Fast immer gebe es in dieser Zeit eine biographische „Ur-Szene der Erwe-

ckung“ (Oevermann 2005, S. 31). Beim Eintritt in die Wissenschaft bringt die 

dermaßen bereits erweckte wissenschaftliche Persönlichkeit die wesentlichen Vo-

raussetzungen ihrer weiteren Professionalisierung schon mit. Ob nun als Mitgift in 

die Wiege gelegt, durch die Erziehung im Elternhaus präformiert oder durch Er-

eignisse in der Adoleszenz erweckt: Allen diesen Konzeptionen ist gemein, dass sie 

die Grundlagen für die Berufung zur Wissenschaft außerhalb des wissenschaftli-

chen Feldes ansiedeln. Das Studium und die wissenschaftliche Arbeit können nur 

noch zur Blüte bringen, was bereits gesät wurde. Der innere Beruf zur Wissen-

schaft geht der wissenschaftlichen Sozialisation immer schon voraus.  

Die empirisch-konstruktivistisch inspirierte feministische Wissenschaftsforschung 

wendet sich gegen diese Argumentation und stellt die substantielle Vorstellung 

infrage, dass die wissenschaftliche Persönlichkeit von Voraussetzungen lebt, die 

außerhalb des wissenschaftlichen Feldes und innerhalb ihrer singulären Individuali-

tät liegen. Dies ist genau die Position Oevermanns, der schreibt: Die Fähigkeit zur 

Verfügung über die Nicht-Standardisierbarkeit der Forschung, mithin die Fähigkeit 

zum Forschen selbst sei „eine Funktion der konkreten Totalität der Person des 

Forschers mit ihrer unverwechselbaren Lebensgeschichte“, die „als solche ohne 

Rest in der Erfahrung einer anderen rollenidentischen Person nicht aufgeht“ 

(Oevermann 2005, S. 30). Steffani Engler (2001, S. 443) geht demgegenüber davon 

aus, dass die wissenschaftliche Persönlichkeit die „Folge von sozialen Praktiken im 

wissenschaftlichen Feld“ selbst ist. Wissenschaftliche Persönlichkeiten (und wis-

senschaftliche Exzellenz) werden nach dieser Auffassung sozial konstruiert und 

durch (weitgehend unbewusst ablaufende) Zuschreibungsprozesse hergestellt (vgl. 

auch Münch 2007).  
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Diese Sichtweise geht auf die Theorie der sozialen Felder von Pierre Bourdieu 

zurück. Soziale Felder sind das Ergebnis eines fortschreitenden Differenzierungs-

prozesses in modernen Gesellschaften und funktionieren nach je spezifischen 

Prinzipien. Im Unterschied zur Systemtheorie Niklas Luhmanns werden soziale 

Felder als „Kräftefelder“ gedacht, die aus den Relationen zwischen den Ak-

teur/innen resultieren, die unterschiedliche Positionen im sozialen Raum einneh-

men (Engler 2001, S. 148). Der soziale Raum ist auf der Grundlage bestimmter 

Eigenschaften konstruiert, „über die alle wirksamen Akteure in unterschiedlichem 

Ausmaß verfügen und die im Kampf um die spezifisch universitären Machtformen 

als wirksame Machtfaktoren fungieren“ (Bourdieu 1992, S. 54). Diese Eigenschaf-

ten werden gedacht als das Ergebnis von wechselseitigen Zuschreibungsprozessen 

durch soziale Spiele, in deren Rahmen Konkurrenzkämpfe um Anerkennung aus-

getragen werden (vgl. Engler 2001, S. 447). Angehörige eines sozialen Feldes wie 

dem wissenschaftlichen müssen sich einen bestimmten Habitus aneignen, der eine 

Passung zwischen dem individuellen Handeln und der Feldlogik bzw. den sozialen 

Strukturen herstellt. Bedingung zum Mitspielen ist das, was Bourdieu als illusio 

bezeichnet, der Glaube an den Sinn des Spiels und an den Wert von jenen Objek-

ten, die in einem sozialen Feld Gegenstand der darin stattfindenden Auseinander-

setzungen sind. Beispielsweise erfordert die Teilnahme am wissenschaftlichen 

Spiel, den hohen Wert wissenschaftlicher Publikationen für die Reputation der 

Handelnden anzuerkennen, die in anderen sozialen Feldern (fast) ohne Bedeutung 

sind.  

Teil dieser illusio ist der Glaube daran, dass hervorragende wissenschaftliche Leis-

tungen durch gleichermaßen hervorragende wissenschaftliche Persönlichkeiten 

erbracht werden und dass soziale „Determinierungen“ wie die soziale Herkunft 

oder das Geschlecht für die Anerkennung der wissenschaftlichen Arbeit und den 

beruflichen Erfolg der Wissenschaftler/innen keine Rolle spielen (vgl. Engler 

2001, 447-453, hier 452). Weil jedoch, so argumentiert Engler in Anlehnung an 

Theresa Wobbe (1997), die Vorstellung davon, wie eine wissenschaftliche Persön-
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lichkeit zu sein hat „unter Ausschluss von Frauen und allem, was als weiblich be-

zeichnet wurde“ (Engler 2001, S. 459), entworfen wurde, sind Frauen von den 

sozialen Spielen ausgeschlossen, in denen jene Attribute zugeschrieben werden, die 

die wissenschaftliche Persönlichkeit ausmachen sollen – die Geistigkeit, das 

Schöpferische, Neue, Originelle und Eigene. Das bedeutet nicht, „dass allen Män-

nern Originalität etc. zugeschrieben wird, es bedeutet jedoch, dass hier eine ‚magi-

sche‘ Grenze eingesetzt ist, die Frauen von solchen Zuschreibungen ausnimmt“ 

(Engler 2001, S. 461). Aus den öffentlich vorgetragenen Idealisierungen ist das 

Geschlecht mittlerweile verschwunden. Das Bild des eindeutig männlichen Wis-

senschaftlers ist in der Diskussion ersetzt worden durch ein als geschlechtsneutral 

geltendes Bild, das mit den Eigenschaften „innere Berufung, Ausdauer, Disziplin, 

Einsatzbereitschaft und Frustrationstoleranz“ (Matthies und Zimmermann 2010, 

S. 198) verbunden ist. Diese Attribute werden Frauen jedoch nach wie vor weniger 

häufig zugeschrieben als Männern (vgl. Beaufaÿs 2003; Engler 2001).  

Wichtig ist an dieser Stelle vor allem eines: Das Ideal der wissenschaftlichen Per-

sönlichkeit hat im Laufe der Zeit zwar immer mehr Kratzer bekommen und be-

durfte der einen oder anderen Restaurationsarbeit, an Strahlkraft hat es gleichwohl 

nicht verloren. Immer noch sind Personen, die in der Wissenschaft anerkannt 

werden wollen, darauf angewiesen, dass ihnen die genannten Attribute zugeschrie-

ben werden. Mehr denn je klaffen jedoch heute die Strukturen des Wissenschafts-

systems und das Ideal der wissenschaftlichen Persönlichkeit auseinander. Jürgen 

Mittelstraß (1994, S. 25) etwa, der lieber von der Theorie als von der Idee der Uni-

versität spricht, fordert, aus der Modernisierungskrise, in der die Universitäten 

stecken, nicht den Schluss zu ziehen, dass die idealistische Vision von der Wissen-

schaft als Lebensform sich überlebt habe, sondern im Gegenteil „sich in unzeit-

gemäße[m] Geiste gegen diese Form der Modernisierung zu wenden“. Humboldt 

gilt ihm nur insofern als Mythos, als sich die Bildung durch Wissenschaft, die Ein-

heit von Forschung und Lehre und das Forschen in Einsamkeit und Freiheit in der 

modernen, verschulten Massenuniversität nicht mehr verwirklichen ließen. Gerade 
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deshalb wäre es aber „falsch, der Universität ihr theoretisches Fundament, das in 

den angeführten Formeln (einschließlich der Formel: Wissenschaft als Lebens-

form) zum Ausdruck kommt, zu entziehen“ (Mittelstraß 1994, S. 26-27). Im Ge-

genteil müsse es darum gehen, ihre Strukturen so zu verändern, dass sie dieser 

Theorie „wieder zu entsprechen vermag“ (Mittelstraß 1994, S. 27).24 Anders als bei 

Mittelstraß steht hier nicht die Verunmöglichung des Humboldtschen Bildungs-

ideals durch die Überlastung des universitären Lehrbetriebs im Fokus, sondern die 

Bedingungen für wissenschaftliche Karrieren. Die Diagnose ist jedoch eine ganz 

ähnliche: Die Strukturen des Wissenschaftssystems, zumal der Universitäten, und 

die „Sozialidee“ der Wissenschaft als Lebensform passen nicht (mehr) zusammen. 

Während sich die Strukturen massiv verändert haben, ist die Vorstellung davon, 

wie die Akteur/innen zu sein haben, unverändert wirkmächtig.  

 

  

                                                 

24 Den Ausweg aus diesem Dilemma sieht Mittelstraß in einer exzellenzorientierten Ausdifferenzie-
rung des Hochschulsystems, wie sie spätestens seit 2006 durch die Exzellenzinitiative politisch 
vorangetrieben wird.  
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2.2 Die Wissenschaft und ihr Antipode25 

Dass die Bilder der Wissenschaft und der wissenschaftlich Tätigen, die von Hum-

boldt und anderen entworfen wurden, keineswegs allgemeingültig, sondern my-

thisch aufgeladen sind, wird insbesondere im Vergleich mit den Menschen- und 

Organisationsbildern der klassischen Theorien der wirtschaftlichen Organisation 

schnell offenbar. Während den idealtypischen Wissenschaftler/innen innengeleite-

tes Handeln zugeschrieben wird, unterstellt man den Fabrikarbeiter/innen und 

Angestellt/innen klassischerweise außengeleitetes Handeln. Die von David Ries-

man (1955) etablierte Unterscheidung von innen- und außengeleiteten Menschen 

taucht in abgewandelter Form an vielen Stellen in der Literatur auf. Douglas 

McGregor (1960) etwa hat eine Vielzahl von Theorien über das Verhalten von 

Individuen bei ihrer Arbeit analysiert und differenziert auf dieser Grundlage zwei 

große Theoriestränge voneinander, die Theory X und die Theory Y. Der Mensch der 

Theory X hat eine ‚natürliche‘ Abneigung gegen die Arbeit und muss deshalb 

extrinsisch motiviert und kontrolliert werden. Die Theory Y dagegen geht von 

intrinsisch motivierten Menschen aus und setzt auf Selbstkontrolle. Auch die 

Schillersche Unterscheidung von „philosophischen Köpfen“ und „Brodgelehrten“ 

fußt auf der gleichen Unterscheidung. Entspricht also die wissenschaftliche Per-

sönlichkeit idealtypisch der Theory Y, so lohnt zur Abgrenzung ein Blick auf die 

traditionellen Vertreter/innen der Theory X.  

Analog dazu wird mit der Humboldtschen Universität das Bild einer Organisation 

entworfen, deren oberstes Ziel es ist, der intrinsischen Motivation ihrer Angehöri-

gen zur bestmöglichen Entfaltung zu verhelfen, wohingegen die klassische Wirt-

schaftsunternehmung auf extrinsische Motivation gepolt ist. Im folgenden Kapitel 

werden deshalb die Menschenbilder des „philosophischen Kopfes“ und des „ho-

                                                 

25 Dieses Kapitel ist eine überarbeitete und auf das Feld der Wissenschaft zugespitzte Version des 
Kapitels 2.3 in der Monographie „Vertrackte Karrieren - Zum Wandel der Arbeitswelten in Wirt-
schaft und Wissenschaft“ (Funken et al. 2015, S. 46-54). Die Analysen für das Feld der Wirtschaft, 
die dieses Kapitel informieren, sind maßgeblich von Sinje Hörlin durchgeführt worden.  
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mo oeconomicus“ einerseits und die Organisationsbilder der Humboldtschen 

Universität und der rationalen Organisation andererseits miteinander verglichen, 

um die besonderen Eigenschaften der jeweiligen Idealtypen herauszuarbeiten. Be-

vor ein solcher Vergleich jedoch möglich ist, bedarf es einiger Vorbemerkungen 

zur klassischen Organisationstheorie.  

 

2.2.1 Die klassische Theorie der wirtschaftlichen Organisation 

Unter den zu Beginn des 20. Jahrhunderts in zahlreicher Form entstehenden The-

orien und Texten auf dem Gebiet der Unternehmensführung und der Manage-

mentlehre, die prägenden Einfluss auf die in unseren Köpfen vorherrschenden 

„Bilder der Organisation“ (Morgan 1997) haben, sind es vor allem zwei Klassiker, 

deren Namen in diesem Zusammenhang auch heute noch immer wieder fallen. 

Dies ist zum einen der Soziologe Max Weber, der als einer der „Wegbereiter der 

modernen Organisationstheorie“ (Kieser und Ebers 2006, S. 63) gilt, und dessen 

idealtypische Konstruktion der Bürokratie – zu Webers Lebzeiten der arbeitsorga-

nisationale Prototyp – nicht nur zu einem „Gemeingut im Denken über Organisa-

tionen“ (Preisendörfer 2011, S. 110) geworden, sondern in der Organisationsfor-

schung nach wie vor ein zentraler Bezugspunkt ist. Für Weber, der mit seiner Be-

schreibung bürokratischer Strukturen einen Erklärungsversuch für die im 19. Jahr-

hundert einsetzende Bürokratisierungswelle liefert, stand die bürokratische Organi-

sation, die er mit einer „Maschine“ (Weber 1976, S. 835) 26 vergleicht, für ein 

„Höchstmaß an Effizienz“ (Preisendörfer 2011, S. 101).27 Die Steigerung der un-

ternehmerischen Effizienz wird Weber (1976, S. 562) zufolge aufgrund der 

„Schleunigkeit“ organisationaler Operationen notwendig. Ursache hierfür sei „die 

                                                 

26 Die Maschinenmetapher taucht in Webers Texten immer wieder auf. Alles durchorganisierte, 
straff Geplante gilt ihm offenbar als Maschine, so bezeichnet er etwa damit auch den Rechtsapparat 
und die Parteiorganisationen.  

27 Kieser und Ebers (2006, S. 113) sprechen in Bezug auf diese Maßgabe von einem regelrechten 
„Effizienz-Fieber“, das alle sozialen Bereiche durchzog: „Universitäten wurden Effektivitätsanaly-
sen ebenso unterworfen wie Schulen und die öffentliche Verwaltung.“ 



 

 

 

DIE GENEALOGIE DES AKADEMISCHEN MYTHOS 

 

54 

 

Eigenart der modernen Verkehrsmittel“ (Weber 1976, S. 562), d. h. die neuen 

Kommunikationsmedien. Die von diesen ausgelöste „außerordentliche Beschleu-

nigung“ verlange auch seitens der Betriebe eine „Beschleunigung des Reaktions-

tempos“, was aus der Sicht Webers nur ein bürokratisch organisiertes Unterneh-

men zu leisten vermag (Weber 1976, S. 562). 

Während Weber den Rationalisierungsprozess in seiner idealtypischen Ausfor-

mung analysierte und beschrieb, war es auf Seiten der Praktiker Frederick Winslow 

Taylor, der etwa zeitgleich die Implementierung von Rationalisierungsmaßnahmen 

in den großen Industrieunternehmen vorantrieb. Obgleich äußerst kontrovers re-

zipiert, gehört Taylor bis heute zu den einflussreichsten Organisationstheoretikern. 

Der Taylorismus wurde praktisch „zum Sammelbegriff für Methoden der Rationa-

lisierung – der systematischen Optimierung der Arbeitsorganisation“ (Kieser und Ebers 

2006, S. 117, Hervorh. i. O.). Über Jahrzehnte hinweg, vor allem in der ersten 

Hälfte des 20 Jahrhunderts28, ist der Taylorismus zu einem zentralen arbeitsorgani-

satorischen Leitbild geworden, das die Auffassung von Arbeit, von der Struktur 

von Arbeitsorganisationen und nicht zuletzt von den arbeitenden Individuen auf 

nachhaltige Weise prägte und auch heute in starkem Maße noch prägt. Taylor ent-

warf seine Ideen aus der Perspektive der Arbeitgeber und Unternehmer. Ihm war 

daran gelegen, dem „angeborenen Instinkt und der Neigung der Menschen, nicht 

mehr zu arbeiten als unumgänglich nötig ist“ (Taylor 1977, S. 18) mittels einer 

„wissenschaftlichen Betriebsführung“ (engl.: scientific management) entgegenzuwir-

ken. Die Arbeit sollte auf der Grundlage wissenschaftlich abgeleiteter Regeln, Ge-

setze und Formeln von der Betriebsleitung organisiert werden und das „alte“ Sys-

tem der Faustregeln ersetzen. „Kopfarbeit“ und „Handarbeit“ sollten systematisch 

                                                 

28 Obgleich in bestimmten Bereichen tayloristische Konzepte der Arbeitsorganisation nach wie vor 
bzw. wieder eingesetzt werden (die sogenannte Re-Taylorisierung), so besteht in der Industriesozio-
logie doch im Grunde Einigkeit, dass die tayloristische Betriebsführung nicht mehr der für spätmo-
derne Ökonomien geeignete One Best Way ist (vgl. Marrs 2010, S. 338). 
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voneinander getrennt werden (Taylor 1977, S. 40).29 In der verwissenschaftlichten 

Organisation sollte der Herstellungsprozess im Anschluss an eine genaue Analyse 

in viele einzelne Schritte, d. h. in Kleinsteinheiten zerstückelt und der Ablauf prä-

zise durchorganisiert werden.30 Den Arbeitenden wurde damit das Monopol über 

das Produktionswissen entzogen (vgl. Marrs 2010, 336). Ihre Subjektanteile wur-

den als Störelemente im Produktionsprozess erachtet und sollten vollständig aus 

der Arbeit abgezogen werden (Kleemann und Voß 2010, S. 419).  

Mit den organisationalen Bildern, wie der Taylorismus und der Bürokratismus sie 

zeichnen, gehen bestimmte Menschenbilder einher. So entspricht der im Tayloris-

mus herrschenden Vorstellung von Organisation als einer Art Produktionsmaschi-

ne, die mit exakten wissenschaftlichen Methoden gesteuert werden kann, die Vor-

stellung eines Mitarbeiters, der ganz im Sinne der eigenen Interessensmaximierung 

des „homo oeconomicus“ agiert – und damit der Vorstellung des Arbeiters, der 

nur so viel tut, wie er muss und der ‚von Natur‘ aus zur „systematischen Drücke-

bergerei“ (Taylor 1977, S. 22) neigt. Andererseits sind arbeitsorganisationale Leit-

bilder an der Hervorbringung bzw. Formung von Menschenbildern selbst nicht 

unwesentlich beteiligt. Sie erzeugen bestimmte Vorstellungen über Eigenschaften, 

Motive, Bedürfnisse und Ziele der Mitarbeitenden. Sie belohnen bestimmte Ver-

haltensweisen und Handlungen, sanktionieren Devianz und verbreiten damit im-

plizite Idealvorstellungen, die als Leitlinien der Unternehmensphilosophie und -

praxis zugrunde liegen. Dabei handelt es sich um Grundannahmen, deren Entste-

hung zwar auf eine spezifische Zeitperiode zurückgeht, die als Entscheidungs- und 

Handlungsprämissen jedoch (partiell) auch heute noch im Hintergrund wirksam 

                                                 

29 Kernprinzip dieses „neuen“ Systems war die „Pensumidee“ (Taylor 1977, S. 41). Das zu leistende 
Pensum eines Arbeiters sollte durch wissenschaftliche Methoden genau berechnet und festgelegt 
und jedem Arbeiter, der sein Pensum geschafft hatte, ein mindestens dreißigprozentiger Zuschlag 
auf seinen gewöhnlichen Lohn gezahlt werden. Davon versprach Taylor sich eine „Erziehung und 
Verbesserung des Arbeitermaterials“ (Taylor 1977, S. 38) und eine Steigerung der unternehmeri-
schen Effizienz. 

30 Taylor (1977, S. 19) setzte dazu Zeit- und Bewegungsstudien ein, um die optimale zeitliche Dauer 
der jeweiligen Arbeitstätigkeit zu berechnen, sodass am Ende das zur Verrichtung jedes einzelnen 
Schrittes bestmögliche Verfahren festgelegt werden konnte. 
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sind – dies insbesondere auch in Bezug auf die Frage der Steuerung und Kontrolle 

organisationaler Prozesse. Organisationale Menschenbilder sind also durchaus 

zeitgeistgebunden, dennoch erweisen sich viele der traditionellen „Sichtweisen“, 

die über einen langen Zeitraum hinweg „erlernt“ und internalisiert wurden, als 

„relativ stabil“ (Conrad 2001), sodass sie unsere Vorstellungen über Organisatio-

nen und Betriebe und den Menschen in den Betrieben nachhaltig beeinflussen.  

Legt man die hegemonialen Bilder in Wissenschaft und Wirtschaft nebeneinander, 

so fällt eines unmittelbar auf: Es handelt sich um zwei grundverschiedene Bilder 

von Organisationen und Menschen. Schon die Perspektive könnte unterschiedlicher 

nicht sein: Die Organisation der Wissenschaft wurde vom Menschen her gedacht 

und die Organisation der Wirtschaft vom Betrieb. Die universitären Strukturen 

hatten vorrangig zum Zweck, die freie Entfaltung des sich selbstbildenden Indivi-

duums zu gewährleisten. In der Wirtschaft war es genau umgekehrt: Die Arbeiten-

den, und zwar Arbeiter und ‚Aufseher‘ gleichermaßen, hatten sich voll und ganz in 

den Dienst der organisationalen Ziele zu stellen und der bürokratischen Vernunft 

unterzuordnen. Stand in der Wissenschaft die ideale wissenschaftliche Persönlich-

keit im Vordergrund, so war es in der Wirtschaft die ideale wirtschaftliche Organi-

sation. Nicht umsonst stellt Taylor seiner Abhandlung über die Grundsätze der 

Betriebsführung als programmatischen Satz voran: „Bisher stand die ‚Persönlich-

keit‘ an erster Stelle, in Zukunft wird [sic!] die Organisation und das System an 

erste Stelle treten“ (Taylor 1977, S. 4). Schiller (2006 [1789], S. 12) dagegen 

schreibt über den „philosophischen Geist“: „Wo er auch stehe und wirke, er steht 

immer im Mittelpunkt des Ganzen.“  

 

2.2.2 Menschenbilder 

Korrespondierend mit der zentralen Stellung der Organisation in der Wirtschaft 

und des Individuums in der Wissenschaft liegen den skizzierten Organisations-

ideen zwei grundsätzlich verschiedene Menschenbilder zugrunde: der „homo 



 

 

 

DIE GENEALOGIE DES AKADEMISCHEN MYTHOS 

 

57 

 

oeconomicus“ in der Wirtschaft31 und der „philosophische Kopf“ in der Wissen-

schaft. Das Anliegen Humboldts und seiner Zeitgenossen war es, ihre Vorstellung 

von der Wissenschaft als Lebensform mit der Neugründung der Berliner Universi-

tät durchzusetzen und in eine institutionelle Form zu gießen. Demgegenüber wa-

ren es in der Wirtschaft nicht die Vertreter einer nach institutioneller Verwirkli-

chung strebenden sozialen Lebensform selbst, die sich zu Wort meldeten, sondern 

Praktiker und Organisationstheoretiker, die nach Wegen suchten, die neu entstan-

denen kapitalistischen Großunternehmen auf größtmögliche Effizienz zu trimmen 

(Taylor) bzw. den Prozess der Rationalisierung zu beschreiben (Weber). Taylors 

Ziel war nicht die Verwirklichung einer sozialen Lebensform, sondern im Gegen-

teil, pointiert formuliert, die Beseitigung alles Sozialen aus der Fabrik und die Un-

terdrückung der Subjektivität der Arbeitenden. Während sich bei Humboldt der 

Professor vom Studenten vor allem durch sein großes Erfahrungswissen, seinen 

Wissensvorsprung abhebt, betreibt der Taylorismus den bewussten Verzicht auf 

das Erfahrungswissen der Arbeiter, der daraus entstehende Gestaltungsspielraum 

galt Taylor (1977, S. 12) als „das größte Übel“ der Arbeitsorganisation. Zwar be-

tonte er immer wieder, die Betriebsleiter sollten „in herzlichem Einvernehmen mit 

den Arbeitern“ (Taylor 1977, S. 39) handeln, um die Umsetzung der wissenschaft-

lichen Grundsätze der Unternehmensführung sicherzustellen. Das bedeutete je-

doch nicht, die Arbeiter am Entscheidungsprozess teilhaben zu lassen. Die Moti-

vation zum einvernehmlichen Handeln sollte durch die Gewährung materieller 

Vorteile ‚erkauft‘ werden. Finanzielle Anreize galten ihm als Antriebsmaschine 

menschlicher Leistungsbereitschaft.32 Die Arbeiter wurden im rationalen System 

des tayloristisch organisierten Betriebs also fremdbestimmt und rigider Kontrolle 

unterworfen, für diese ‚Entmündigung‘ sollten sie aber mit vergleichsweise hohen 

Löhnen entschädigt werden. Weber wiederum nimmt in seiner Beschreibung der 

                                                 

31 Stengel (1997: 87) zufolge ist der „homo oecomicus“, der rational agierende, nutzenmaximieren-
de Akteur bis heute das „weithin gültige Menschenbild in den Wirtschaftswissenschaften“. An der 
Kernannahme der „Maximierung als Auswahlprinzip“ (Maurer 2013: 239) hat sich wenig geändert. 

32 Dieser Logik hing auch Henry Ford an, der seinen Arbeitern ebenfalls hohe Löhne zahlte.  
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bürokratischen Herrschaft die ‚Managementebene‘ der Unternehmen in den Blick. 

Deren Angehörige unterscheiden sich von den Arbeitern vor allem durch ihre 

Qualifikation: Wo Taylor nicht müde wird, als Vorteil seines Systems zu betonen, 

dass jeder Mensch schnell in der Lage sein sollte, die klar vorgezeichneten Tätig-

keiten auszuüben, bezeichnet Weber (1976, S. 552) die zur Amtsführung notwen-

digen Kenntnisse als „besondere Kunstlehre […], in deren Besitz die Beamten sich 

befinden“. Das heißt aber nicht, dass den Angehörigen der Leitungsebene, die 

Weber durchgängig als Beamte bezeichnet, eigene Problemlösungskompetenz zu-

gestanden würde. Auch sie waren Objekte der bürokratischen Herrschaft und soll-

ten ihre Tätigkeit „ohne Ansehen der Person“ (Weber 1976, S. 562) ausführen. Sie 

sind lediglich Funktionsträger und in diesem Sinne jederzeit auswechsel- und er-

setzbar durch eine andere Person, die sich ebenfalls in Besitz der „notwendigen 

Kenntnisse“ befindet. Die ‚Entmündigung‘ im Sinne der Ausschaltung subjektiver 

Anteile an der Arbeit gilt also nicht nur für die Arbeiter, sondern auch für die Be-

amten. Und genauso wie den Arbeitern sollte den Beamten ihre Loyalität und ihre 

Unterordnung in Form einer lebenslangen Anstellung und einer „gesicherten Exis-

tenz“ materiell vergolten werden. Durch die Gewährung dieser Privilegien sollte 

ihre „Amtstreue“ (Weber 1976, S. 553) sichergestellt werden. Im Fokus der Steue-

rungs- und Kontrollbemühungen stand sowohl bei Taylors Arbeitern als auch bei 

Webers Beamten demzufolge die „Arbeitskraftverausgabung“ (Marrs 2010, S. 341) 

der Beschäftigten. 

In der Humboltschen Universität hatten die dort tätigen Wissenschaftler solcherlei 

extrinsische Motivation offenbar nicht nötig. Ihnen wurde eine tief in der eigenen 

Subjektivität wurzelnde Hingabe zur Wissenschaft zugeschrieben, die durch äußere 

Einflüsse nur gestört würde. Die Möglichkeit zu freier wissenschaftlicher Arbeit 

musste jedoch durch lange Phasen beruflicher Unsicherheit bezahlt werden. Spä-

testens die „Risikopassage“ (Schmeiser 1994, S. 63) der Privatdozentur sollte of-

fenbaren, in wem das Feuer der inneren Berufung lodert. Dieser Test der inneren 

Disposition und die weiteren wissenschaftlichen Auslesemechanismen hatten zum 
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Zweck, die „philosophischen Köpfe“ im Laufe der Jahre von den „Brodgelehrten“ 

zu trennen, sodass der Wissenschaft am Ende nur noch die ersteren erhalten blei-

ben würden – womit freilich noch lange nicht gesagt ist, dass es auch alle von 

ihnen auf eine Professur schaffen konnten: Durch den zu Webers Zeiten diagnos-

tizierten „Berufungsstau“ für Habilitierte ab Ende des 19. Jahrhunderts gehen re-

gelmäßig auch einige der „philosophischen Köpfe“ leer aus. Dessen ungeachtet 

wurden die Inkaufnahme des „Hasards“ der akademischen Laufbahn und die An-

erkennung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft als die zentralen Kon-

trollinstanzen der Wissenschaft erachtet. Das „Objekt der Kontrollbemühungen“ 

ist hier nicht die durch extrinsische Anreize stimulierte „Arbeitskraftverausga-

bung“, sondern die intrinsisch motivierte „Leistungsbereitschaft“ der einzelnen 

Wissenschaftler/innen (Marrs 2010, S. 341). 

Die Wissenschaft ist also auf das Idealbild des „philosophischen Kopfes“ – heute 

würde man vielleicht sagen: des „autonomen Wissensarbeiters“ (Kirchler et al. 

2004, S. 165) – zugeschnitten, der seine Entsprechung im wirtschaftlichen Kontext 

nur in der Figur des Unternehmers, in Reinform in der Gestalt des Schumpeter-

schen Entrepreneurs, findet. Er ist es, der das Unternehmen leitet und die kreati-

ven Ideen einbringt, dem also Subjektivität zugestanden, ja geradezu abverlangt 

wird.33 Er ist der „great man“, dem sämtliche Erfolge oder Misserfolge bei der 

Erreichung der Organisationsziele zugeschrieben werden (Preisendörfer 2011, S. 

96). Der Unternehmer und der „philosophische Kopf“ sind gleichermaßen cha-

rismatische Persönlichkeiten, die sich durch ihre schöpferische Kraft, leidenschaft-

liche Hingabe und innere Berufung34 auszeichnen. Ihnen werden genau jene Ei-

                                                 

33 Kieser und Ebers (2006, S. 78-80) weisen darauf hin, dass Weber den selbstverantwortlichen 
Unternehmer – und nicht etwa das Parlament – als einzigen Weg aus dem „stahlharten Gehäuse“ 
der bürokratischen „Maschinen“ erachtet.  

34 Weber spricht im Falle der charismatischen Herrschaft von „göttlichen Sendungen“ (Weber 
1976, S. 654) und von „zur Qualität Aufgerufenen“ (Weber (1976, S. 140). Diese Form der inneren 
Berufung findet ihre Entsprechung in der Anerkennung durch eine Gefolgschaft: „Erkennen dieje-
nigen, an die er sich gesandt fühlt, seine Sendung nicht an, so bricht sein Anspruch zusammen“ 
(Weber 1976, S. 655).  
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genschaften zugeschrieben, die das jeweilige Feld voraussetzt, um sich darin per-

fekt und gleichsam natürlich zurechtzufinden.35 Gleichzeitig umrankt sie eine Aura 

des Einzigartigen, der besonderen und spärlich gesäten Begabung. Taylor (1977, S. 

18) schreibt, es gebe „natürlich auch Menschen von ungewöhnlicher Energie und 

großem Ehrgeiz“, diese bilden ihm zufolge aber „eine Ausnahme und heben die 

Tendenz der anderen um so stärker hervor“. Die anderen, das sind die Arbeiter, 

Beamten und „Brodgelehrten“, denen es an Leidenschaft und Motivation fehlt 

und die daher der äußeren Aufforderung und Kontrolle bedürfen. An ihnen richtet 

sich die Organisationsstruktur des bürokratisch-tayloristisch organisierten Unter-

nehmens aus. Für sie alle gilt das Menschenbild des „homo oeconomicus“. Ob 

eine Person eher dem einen Pol oder dem anderen zuzurechnen ist, wurde „dem 

einzelnen offenbar von Gott mit in die Wiege gegeben“ (Volpert 1977, XXXI). In 

Wissenschaft wie Wirtschaft wird die bestehende Sozialordnung demnach bis weit 

ins 20. Jahrhundert hinein aus einer letztlich biologisch fundierten aristokratischen 

Herrschaftsvorstellung heraus begründet, die in der Wissenschaft nicht selten mit 

einem starken Elitebewusstsein einhergeht.36  

 

2.2.3 Organisationsbilder 

Freilich lässt sich die Unterschiedlichkeit der Organisationsideen in Wissenschaft 

und Wirtschaft nicht exklusiv mit den zugrundeliegenden Menschenbildern erklä-

                                                 

35 Mit Bourdieu (1982, S. 212-213; 1998a, S. 18-20) gesprochen verfügen sie, zu unterschiedlichen 
Anteilen, über diejenigen Kapitalsorten, die ihnen im sozialen Raum die höchsten Positionen ver-
schaffen: ökonomisches und kulturelles Kapital. Die Position im zweidimensionalen Raum be-
stimmt sich auf der ersten Dimension über das Gesamtkapitalvolumen der Akteure und auf einer 
zweiten nach dem relativen Anteil von kulturellem und ökonomischem Kapital am jeweiligen Ge-
samtvolumen. Der Hochschullehrer strotzt vor kulturellem Kapital (und mag auch einiges an öko-
nomischem Kapital besitzen), der Unternehmer dagegen trumpft mit seiner Ausstattung an öko-
nomischem Kapital auf, hat aber weniger kulturelles Kapital zu bieten. Durch ihre hohe Gesamtka-
pitalausstattung gehören beide der gesellschaftlich herrschenden Klasse an (vgl. Bourdieu 1982, S. 
197-198) 

36 Darauf weisen auch Bourdieu und Passeron (1971, S. 225) in ihren Studien über das französische 
Bildungssystem hin, in dem sie eine „Ideologie der ‚natürlichen Begabung‘ und der ‚angeborenen 
Neigungen‘“ am Werk sehen.  
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ren. Es kommen andere Faktoren hinzu, die über deren Gehalt bestimmen. 

Schelsky würde von der Sachidee der Organisation sprechen. In der Sachidee, 

schreibt er, „müssen Anforderungen der vorhandenen Wirklichkeit, die bis dahin 

unbefriedigt blieben, ihre neuartige, bis dahin nicht vorhandene Lösung finden“ 

(Schelsky 1963, S. 65). In der Wissenschaft konnten die mittelalterlichen Universi-

täten zum einen mit der Dynamik der wissenschaftlichen Revolution nicht mehr 

mithalten und wurden zum anderen den Ansprüchen der Aufklärung nicht ge-

recht. In der Wirtschaft erforderte die fortschreitende Industrialisierung am An-

fang des 20. Jahrhunderts eine neue Form betrieblicher Organisation, die auf ma-

schinelle Massenproduktion und bürokratische Effizienz zugeschnitten war. Einzig 

die „straffe bürokratische Organisation“ (Weber 1976, S. 562) schien geeignet, auf 

die enorme Beschleunigung der Welt adäquat reagieren zu können. Die Humbold-

tsche Universitätsidee und die tayloristisch-bürokratischen Organisationsprinzipien 

waren explizite Gegenentwürfe zu ihren Vorgängern, den „alten“37 Systemen, die 

von den Autoren als überholt und nicht mehr zeitgemäß angesehen wurden. 

Auch die innere Struktur und die Außenbeziehungen der Organisationen lassen 

sich in ähnlicher Weise mit Rekurs auf die „Anforderungen der vorhandenen 

Wirklichkeit“ erklären. So wird die hierarchische Struktur moderner Industriebe-

triebe in der klassischen Organisationstheorie als funktionalistische Notwendigkeit 

zur Kontrolle der Arbeitskraftverausgabung erachtet. Mit der Verbreitung von 

Lohnarbeit boten die Menschen nun schließlich nicht mehr das Produkt ihrer Ar-

beit feil, sondern ihre Arbeitskraft selbst. Damit wurde die effiziente Nutzung der 

Arbeitszeit für die Arbeitgeberseite zu einer Frage von Gewinn und Verlust (vgl. 

Morgan 1986, S. 282). Durch die Ausdifferenzierung und Aufgliederung der Un-

ternehmen in unterschiedlich hoch angesiedelte Hierarchiestufen und -ebenen, die 

Einrichtung von Bereichen, Abteilungen und Unterabteilungen, von Gruppen und 

Teams sollen die strategischen Entscheidungen des Top-Managements von oben 

                                                 

37 Taylor (1977, S. 37) nennt seine Grundsätze das „neue System“ und grenzt dieses von den „alten 
Betriebssystemen“ ab.  
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nach unten durchgesetzt und die Disziplinierung der beteiligten Personen sicher-

gestellt werden. Der Idee der (Wirtschafts-)Organisation als rationales System liegt 

die Vorstellung zugrunde, dass die „Entscheidungen der Organisationsspitze das 

Organisationsgeschehen weitgehend determinieren und dass Veränderungen der 

eingespielten Abläufe im Wesentlichen nach dem Schema von top down-Prozessen 

initiiert und durchgesetzt werden“ (Preisendörfer 2011, S. 96). Die Ebenen des 

sogenannten mittleren und auch des „lower“ Management sind dabei dem doppel-

ten Erwartungsdruck vom Top-Management einerseits und der Ausführungsebene 

andererseits ausgesetzt (vgl. Staehle et al. 1999, S. 89-95). Sie sind sowohl Objekt 

als auch Subjekt der Steuerung und Kontrolle.  

In den Universitätsentwürfen der idealistischen Philosophen kommt eine Lei-

tungsebene indes gar nicht vor. Die Universität sollte nichts anderes sein als der 

organisationale Rahmen für die in ihr versammelten Gelehrten. Die reale Hierar-

chie in den Universitäten, innerhalb der Gruppe der Professor/innen, aber auch 

zwischen Professor/innen und dem übrigen wissenschaftlichen Personal, ver-

schwand im Schatten der Vorstellung einer gleichberechtigten Gemeinschaft von 

vollends der Wissenschaft verschriebenen Persönlichkeiten, die ihrer inneren Beru-

fung folgen. Nicht durch hierarchische Entscheidungen und strategische Planung, 

sondern durch die Verbindung von einsamem Studium und dem gemeinsamen 

Wälzen von Ideen in der universitären Gemeinschaft sollte der wissenschaftliche 

Erkenntnisprozess geprägt sein. In der Humboldtschen Universität gibt es keinen 

wissenschaftlichen Betrieb, keinen Arbeitgeber, dessen Interessen berücksichtigt 

werden müssten. Es gibt nur den Staat als „stillen Gesellschafter“ der Wissen-

schaft, der zwar für die Alimentation der Wissenschaft aufkommen, ihr aber nicht 

die Agenda diktieren und sich so weit als möglich aus den inneruniversitären Ab-

läufen heraushalten sollte. Direkte staatliche Interventionen, so argumentierte frü-

her Humboldt und später Luhmann, würden den langfristigen Nutzen, den die 

Wissenschaft der Gesellschaft biete, zunichtemachen.  
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Damit hängt zusammen, dass der Fokus der sozialen Integration in der Wissen-

schaft, anders als in der Wirtschaft, traditionellerweise weniger auf der Organisati-

on als vielmehr auf der organisationsungebundenen und -übergreifenden Gemein-

schaft der Gelehrten bzw. heute geläufiger: auf der scientific community liegt.38 Dieser 

Unterschied zeigt sich auch in der Bewertung von Leistungen in den beiden Fel-

dern: Traditionell urteilen in der Wissenschaft die Produzenten als Gruppe selbst 

über die Arbeit des Individuums (und damit indirekt auch über ihre Arbeit als 

Gruppe) – Stichwort peer review. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist Anbieter, 

primärer Nachfrager und Kontrolleur ihrer Leistungen in Personalunion. In der 

Wirtschaft dagegen urteilen nicht die Produzenten, sondern die Konsumenten 

über den Erfolg der Arbeit. Profit wird am Markt erzielt, wo Anbieter und Nach-

frager aufeinandertreffen, Güter getauscht werden und Preisbildung stattfindet. 

Hier müssen sich die Unternehmen bewähren. Während also in der Wirtschaft 

eine Vielzahl von Unternehmen miteinander am Markt konkurrieren, deren innere 

Struktur auf die optimale Erreichung der organisationalen Ziele getrimmt wird und 

die ständigen äußeren Einflüssen ausgesetzt sind, wird die Wissenschaft als nach 

außen sozial isolierter und nach innen sozial integrierter Entfaltungsraum für die 

wissenschaftliche Gemeinschaft konstruiert, der in der Einrichtung der Universität 

seine real-lokale Konkretisierung erfährt.  

 

2.2.4 ‚Traditionelle‘ Karrieren 

In Wissenschaft wie Wirtschaft soll das individuelle Fortkommen durch rein fach-

liche Gesichtspunkte bestimmt sein (Weber: „ohne Ansehen der Person“). Hier 

wie dort sind lange Bildungsgänge zu durchlaufen und durch entsprechende „Bil-

dungspatente“ (Weber 1976, S. 553) nachzuweisen. Für den Arbeiter in der taylo-

                                                 

38 Erst in jüngster Zeit steigt durch die Kompetenzverlagerung auf die Hochschul(leitung)en – weg 
von den jeweils zuständigen Ministerien einerseits und der akademischen Selbstverwaltung anderer-
seits – die Bedeutung der organisationalen Ebene im deutschen Wissenschaftssystem (siehe Kapitel 
3.1.2).  
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ristisch organisierten Fabrik ist eine vertikale Karriere jedoch nicht wirklich vorge-

sehen. Karriere machen im Taylorismus vor allem die Kopfarbeiter, d. h. die An-

gehörigen der Leitungsebene. Ihnen wird bei Eintritt in das Unternehmen eine 

lebenslang gesicherte Anstellung in Aussicht gestellt, die sich, entsprechende Leis-

tung vorausgesetzt, entlang einer festgelegten Positionsfolge vollzieht. In der Wis-

senschaft wird der Leistungsmythos durch den ungewissen Ausgang der wissen-

schaftlichen Karriere gebrochen. Zwar gibt es ebenso wie in der Wirtschaft eine 

standardisierte Laufbahn von Positionsabfolgen, allerdings vollzieht sich die Karri-

ereentwicklung nicht wie für die mittleren Manager/innen in der Wirtschaft nach 

Anciennität und Leistung quasi automatisch, sondern ist mit hohen Unsicherheiten 

und einer harten Barriere zwischen berufenem und nicht-berufenem Personal ver-

bunden. Zwischenstufen gibt es nicht. Bei der Berufung auf eine Professur be-

stimmen neben der Leistung, folgt man Weber, in hohem Maße Glück und Zufall 

über das Schicksal der Anwärter. Zudem müssen die Wissenschaftler/innen min-

destens zwei verschiedene Karrieren durchlaufen39: zum einen die in und über 

verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen hinweg von wissenschaftlichen Ein-

stiegspositionen zur Professur verlaufende Organisationskarriere und zum anderen 

die Community-Karriere, die den Weg vom „apprentice“, der unter Anleitung 

forscht, über den „Kollegen“, der selbstständige Forschung betreibt, und den 

„Meister“, der andere anleitet, bis hin zur „Elite“, die zur Orientierung der Ge-

meinschaft beiträgt, beschreibt (Laudel und Gläser 2008, S. 390-392). Darin spie-

gelt sich die, im Vergleich zu Karrieren in der Wirtschaft, starke Bedeutung des 

Kontextes: Die Anerkennung und Reputation in der scientific community als „Kolle-

ge“ und „Meister“ gilt als Vorbedingung für die feste Anstellung als selbstständi-

ge/r Forscher/in bzw. als Anleiter/in von Forschung in einer Organisation. Galt 

also in der Wirtschaft lange Zeit das auf materiellen Vorteilen und dem sukzessi-

                                                 

39 Gläser und Laudel (2008, S. 390) identifizieren neben der Organisations- und der Community- 
noch eine dritte, nämlich die kognitive Karriere, die als Serie von Forschungsprozessen definiert 
wird.  
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ven Aufstieg in der betrieblichen Hierarchie basierende „Karrieremodell als Inbegriff 

der Interessenidentität zwischen hochqualifizierten Angestellten und Unterneh-

men“ (Baethge et al. 1995, S. 24, Hervorh. i. O.), so hat in der Wissenschaft einer-

seits die Vorstellung einer gleichberechtigten Gemeinschaft und andererseits das 

Idealbild der vollständig der wissenschaftlichen Sache verschriebenen Persönlich-

keit die hohe berufliche Unsicherheit zu kaschieren vermocht.  
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3 WISSENSCHAFT IM UMBRUCH40 

3.1 Wandel der Arbeitsbedingungen41 

Sowohl die Humboldtsche Universität als auch die bürokratisch-tayloristisch orga-

nisierte Fabrik werfen ihre langen Schatten bis in die heutige Arbeitswelt. Dient die 

Humboldtsche Universitätsidee aber – vor allem in Deutschland – noch immer als 

Idealbild, an dem sich alle universitären Reformbemühungen messen lassen müs-

sen, so hat die Taylorschen Ideen längst das Schicksal der negativen Kontrastfolie 

ereilt, von der sich alle Veränderungen der Arbeitswelt abzuheben suchen. Inhu-

mane, degradierende, entfremdende und fremdgesteuerte Arbeitsbedingungen – 

damit wird das Taylorsche System heute in Verbindung gebracht. Der Begriff des 

Fordismus ruft bisweilen ähnliche Assoziationen wach, ist aber etwas weiter ge-

fasst und bezieht neben der Organisation der Arbeit auch das wirtschaftliche Um-

feld und die Lebensbedingungen der Menschen mit ein. Zu seinen Kennzeichen 

gehören deshalb nicht nur die industrielle Massenproduktion, sondern auch der 

Massenkonsum, die hohe Bedeutung des Nationalstaats für wirtschaftliche Aktivi-

täten und die Hegemonie der Berufsgruppe der männlichen, Vollzeit arbeitenden 

Industriearbeiter (vgl. etwa Knoblauch 1996, S. 34942). In Abgrenzung dazu wer-

den zur Beschreibung der Arbeitswelt der Gegenwart oft die Begriffe post- bzw. 

nachtayloristisch (insbesondere für die in ihr gebräuchlichen Steuerungs- und 

Kontrollmechanismen) und post- bzw. nachfordistisch verwendet. Häufig wird 

von einer „Phase des Übergangs“ gesprochen, in der die gesellschaftliche Formati-

                                                 

40 Dieses Kapitel ist eine überarbeitete und auf das Feld der Wissenschaft zugespitzte Version des 
Kapitels 3 in der Monographie „Vertrackte Karrieren - Zum Wandel der Arbeitswelten in Wirt-
schaft und Wissenschaft“ (Funken et al. 2015, S. 55-101). Im Zuge der Überarbeitung sind auch die 
statistischen Daten aktualisiert worden.  

41 In diesem Kapitel werden zur Kontrastierung und schärferen Konturierung immer wieder Ver-
gleiche mit der Veränderung der Arbeitsbedingungen in Wirtschaftskonzernen gezogen. Im Fokus 
steht jedoch der Wandel der Wissenschaft.  

42 Knoblauch (1996, S. 348) bringt daneben noch den Namen Keynes ins Spiel, um die staatlichen 
Interventionen in die Wirtschaft mit zu berücksichtigen, und spricht vom „Fordistisch-
Keynesiastischen“ in Abgrenzung zum „Post-Fordistischen Zeitalter“. Dieser Punkt spielt für die 
vorliegende Analyse aber keine große Rolle.  
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on des Taylorismus-Fordismus durch etwas noch nicht auf den Begriff gebrachtes 

Neues abgelöst wird, in der aber gleichwohl „Elemente einer nachfordistischen Restruk-

turierung“ (Sauer 2010, 23-25, Hervorh. i. O.) in den Vordergrund treten.  

Wenn dagegen vom Umbruch in der Wissenschaft die Rede ist, wird oft ein „Ab-

schied von Humboldt“ beklagt und an die Ideen des Berliner Universitätsgründers 

und seiner zeitgenössischen Mitstreiter erinnert. Der Name Humboldt dient nicht 

zur negativen Abgrenzung der Reformen von einem alten, überkommenen System, 

sondern als Erinnerung und Mahnmal einer nie erreichten, aber doch immer prä-

senten Idealvorstellung der „deutschen Universität“. An dessen Strahlkraft ändert 

auch das an den privaten US-amerikanischen Forschungsuniversitäten orientierte 

„emerging global model“ (Baker und Lenhardt 2008, S. 49) der „Anglo-American 

University“ (Marginson 2006) nur wenig. Die neue Vorbildstellung der Ivy-

League-Leuchttürme um Harvard, Princeton und Yale stellt keinen expliziten Ge-

genentwurf zur Humboldtschen Universität dar. Vielmehr stehen nun zwei ideali-

sierte Modelle nebeneinander im Regal, die es erlauben, sich bei Bedarf mal beim 

einen und mal beim anderen zu bedienen. Die besonderen Voraussetzungen so-

wohl der amerikanischen Privatuniversitäten als auch der Humboldtschen Univer-

sität geraten dabei allzu oft aus dem Blick. Weder sind die privaten Forschungs-

universitäten mit großem Kapitalstock die Prototypen der „amerikanischen Uni-

versität“ – vielmehr stehen sie einsam an der Spitze eines stark vertikal differen-

zierten Systems –, noch ist das Humboldtsche Wunschbild gleichbedeutend mit 

der Realität der „deutschen Universität“.  

Derzeit befindet sich die Wissenschaft in einer Phase des massiven Umbruchs, in 

einer Phase des Nebeneinanders und der Überlagerung von „alten“ und „neuen“ 

Strukturelementen. Im Folgenden sollen die Auswirkungen dieser Entwicklungen 
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auf die Arbeitsprozesse und auf die Arbeitenden in der Wissenschaft beleuchtet 

werden.43  

 

3.1.1 Wissenschaft in der Wissensgesellschaft 

Wissen wird heute mehr denn je als Kapital betrachtet und ergänzt die traditionelle 

Trias von Kapital, Boden und Arbeit um einen vierten Produktionsfaktor (vgl. 

Wilkesmann 2005, S. 57; Willke 1998, S. 163). Vor allem die westlichen Industrie-

länder der Gegenwart werden daher vielfach als „Wissensgesellschaften“ charakte-

risiert (vgl. etwa Bell 1973; Stehr 1994). Damit soll ein weitreichender gesellschaft-

licher Transformationsprozess auf den Begriff gebracht werden: Die Immateriali-

sierung der Wertschöpfungskette führt zu einem neuen Typus von Arbeit, der die 

industrielle Arbeit als strukturbildend abgelöst hat: Wissensarbeit. Nicht mehr die 

industrielle Fertigung standardisierter Massenware sorgt primär für individuellen 

und kollektiven Wohlstand. Das volkswirtschaftliche bzw. unternehmerische Kapi-

tal entsteht nun vorrangig in den Köpfen sogenannter Wissensarbeiter/innen, die 

in interdisziplinären Teams von Expert/innen innovative Problemlösungen erar-

beiten.  

Wissensarbeit ist jedoch nicht einfach ein Sammelbegriff für wissensbasierte Tätig-

keiten. Denn nahezu jede menschliche Tätigkeit – sogar in der tayloristischen Fab-

rik – setzt ein Mindestmaß an Wissen und Erfahrung voraus. Nicht das Wissen 

selbst, nicht das einmal Erlernte und Erworbene, sondern die Fähigkeit, mit die-

sem Wissen umzugehen, es zu organisieren und neues Wissen zu generieren, sind 

die besonderen Kennzeichen der Wissensarbeit (vgl. Willke 1998, S. 161). Im Ge-

gensatz zu den tayloristischen Unternehmensstrukturen, die auf die Bearbeitung 

wiederkehrender Aufgaben im Sinne des One Best Way-Grundsatzes des Scientific 

                                                 

43 Die Analysen, die im Rahmen des Projekts „Generation 35plus – Aufstieg oder Ausstieg? Hoch-
qualifizierte und Führungskräfte in Wirtschaft und Wissenschaft“ für das Feld der Wirtschaft 
durchgeführt wurden, informieren die nachfolgenden Ausführungen, sind im Sinne der Zuspitzung 
aber drastisch gekürzt worden.  
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Management angelegt waren, ist Wissensarbeit durch die Bewältigung von einmali-

gen und vielschichtigen Problemstellungen bestimmt. Dies impliziert, dass „das 

relevante Wissen (1) kontinuierlich revidiert, (2) permanent als verbesserungswür-

dig angesehen, (3) prinzipiell nicht als Wahrheit sondern als Ressource betrachtet 

wird und (4) untrennbar mit Nichtwissen gekoppelt ist“ (Willke 1998, S. 161). An-

ders als Daten ist Wissen zudem unmittelbar an Personen gebunden. In Doku-

menten, Akten und Datenbanken sind Daten enthalten, die personenunabhängig 

getauscht werden können. Diese müssen jedoch erst von Personen interpretiert 

werden, damit sie die Form von Wissen annehmen.  

Die Generierung von neuem Wissen geschieht immer in Zusammenarbeit und 

Auseinandersetzung mit Anderen, gleich ob nun durch direkte Interaktion oder 

indirekte Vermittlungswege wie zum Beispiel der Verarbeitung von schriftlich fi-

xierten Informationen. Für beide Formen der kollektiven Wissensgenerierung44 ist 

gemeinsam geteiltes Hintergrundwissen erforderlich. (vgl. Wilkesmann 2005, S. 59) 

Der übereinstimmende Erfahrungshintergrund kann viele verschiedene Wurzeln 

haben: bspw. professionelle Sozialisation, gemeinsame Interessen oder den organi-

sationalen Rahmen. Organisationen sind Formen kollektiven Handelns und Rah-

men der „Zusammenarbeit und der gegenseitigen Abhängigkeit von Akteuren“ 

(Crozier und Friedberg 1993, S. 11). Im Falle von Wissensarbeit in Unterneh-

menskontexten reicht es deshalb nicht aus, den Blick nur auf die Organisation 

oder nur auf die Subjekte zu richten, erst aus dem Zusammenspiel der beiden Sei-

ten, wenn Personen und Organisationen „in komplementärer Weise Wissen gene-

rieren, nutzen und wechselseitig ihr Wissenspotential sich zur Verfügung stellen“ 

(Willke 1998, S. 167), entsteht Wissensarbeit und damit Innovation.  

                                                 

44 Ein gefälliges Beispiel in der Wissenschaft ist die Vorstellung einer scientific community, zu deren 
Kreis sich nur zählen darf, wer bestimmte Qualifikationen erworben und seine Fähigkeit zur Gene-
rierung neuen Wissens auf der Basis und in Kenntnis von bereits vorhandenen Wissensbeständen 
unter Beweis gestellt hat.  
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Der Bedeutungszunahme von Wissen als Wertschöpfungsfaktor steht ein verän-

dertes Verhältnis der Wissenschaft zu ihren Umwelten gegenüber. Die unüberseh-

baren Parallelen von Wissens- und wissenschaftlicher Arbeit veranlassten Peter 

Weingart (2001, S. 17) gar zu der These, dass der Handlungstypus wissenschaftli-

cher Forschung, die „systematische und kontrollierte Reflexion […] zum verbreite-

ten Handlungsprinzip in der Gesellschaft“ werde. Die Wissenschaft, so Weingart 

(2001, S. 15) weiter, löse sich „aus ihrer vormaligen relativen sozialen Isolation und 

diffundiert in viele Bereiche der Gesellschaft“. Er und andere bezeichnen diesen 

Prozess als „Verwissenschaftlichung“ (Weingart et al. 2007, S. 93), die weite Berei-

che der Politik, Wirtschaft und des Alltagslebens erfasst hat. Gleichzeitig ist die 

Wissenschaft dem wachsenden Druck ausgesetzt, durch einen höheren Anwen-

dungsbezug in der Forschung zum gesellschaftlichen Nutzen und wirtschaftlich-

technologischem Fortschritt beizutragen. Die Leistungs-, Innovations- und Wett-

bewerbsfähigkeit der Wissenschaft gerät verstärkt ins Blickfeld der politischen 

Steuerungsakteur/innen.  

In der Wissensgesellschaft hat sich die Vorstellung davon, wie Innovation „pas-

siert“, grundlegend gewandelt. Das hat weitreichende Folgen für die wissenschaft-

liche Wissensproduktion. Dem modernen Verständnis nach ist Innovation nicht 

die Folge einer gleichsam linearen Entwicklung45, die in der sozial isolierten, wis-

senschaftlichen Grundlagenforschung ihren Ausgang nimmt (Humboldts „Ein-

samkeit und Freiheit“), sondern sie entsteht in „reflexiven Schleifen und rekursi-

ven Prozessen“ (Knie und Simon 2010, S. 30) zwischen verschiedenen gesell-

schaftlichen Bereichen. Die vormals institutionell getrennten Sphären von Politik, 

                                                 

45 Diese Vorstellung liegt etwa dem vordergründigen Aufbau des deutschen Wissenschaftssystems 
zugrunde: Idealiter sind die Universitäten und die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) für die akade-
mische Grundlagenforschung zuständig, die Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) übernimmt für den 
Staat strategisch bedeutsame Großgeräteforschung und die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) betreibt 
angewandte industrienahe Forschung, oftmals für private Auftraggeber. Die Leibniz-Gemeinschaft 
(WGL) vereinigt eine Vielzahl von Instituten mit unterschiedlicher Ausrichtung – von Grundlagen-
forschung, über Dienstleistungen in der Aus- und Weiterbildung sowie Politikberatung bis hin zu 
Museen. (Hohn 2010, S. 460-461) Dazu kommen die zahlreichen Forschungsabteilungen in priva-
ten Unternehmen. 
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Wirtschaft und Wissenschaft „are increasingly working together, with a spiral pat-

tern of linkages emerging at various stages of the innovation process” (Etzkowitz 

und Leydesdorff 2001, S. 4). Damit zusammenhängend wird auch die Betrachtung 

der Wissenschaft als autonomer Teil der Gesellschaft in Frage gestellt (vgl. Funto-

wicz und Ravetz 1993). In der Wissenschaftsforschung wird gar seit Längerem die 

These diskutiert, ob sich eine neue Art der Wissensproduktion abzeichnet, ein 

Modus 2, der sich vom ehemals vorherrschenden, akademisch geprägten Modus 1 

durch seine soziale Kontextualisierung abgrenzt: „By contrast with traditional 

knowledge, which we will call Mode 1, generated within disciplinary, primarily 

cognitive context, Mode 2 knowledge is created in broader, transdisciplinary social 

and economic contexts“ (Gibbons et al. 1994, S. 1). Wissenschaftliche Fragestel-

lungen werden im Modus 2 der Wissensproduktion nicht mehr (nur) von den au-

tonomen wissenschaftlichen Akteur/innen, sondern vom Kontext ihrer Anwen-

dung (mit)formuliert, sodass Erkenntnis und Anwendung nicht mehr eindeutig 

voneinander zu trennen sind.  

Diese These hat eine beachtliche Resonanz gefunden, ist aber auch vielfach kriti-

siert worden, unter anderem dafür, dass sie „wegen ihrer historischen Blindheit 

keinen Sinn für die Spannungen hat, denen die Wissenschaft seit der Wissenschaft-

lichen Revolution ausgesetzt ist“ (Weingart et al. 2007, S. 30). Schließlich sind die 

Diskurse über die praktische Nützlichkeit des Wissens nicht neu. Schon zu Aristo-

teles' Zeiten gab es konkurrierende Auffassungen über die Verbindung von Wissen 

und praktischem Nutzen (vgl. Düring 1966, S. 3-5).46 Jene Form der Wissenspro-

duktion, die Gibbons und andere als Modus 1 bezeichnen, sollte deshalb nicht als 

historische Phase verstanden werden, sondern als Teil der Kontrastfolie, vor deren 

                                                 

46 Düring (1966, S. 3) schreibt: „Die beiden Schulen [die Akademie Platons und die Schule des 
Isokrates] repräsentierten zwei verschiedene Erziehungsprogramme, die noch heute gegeneinander 
ausgespielt werden. Kurz gesagt, vertrat Isokrates eine Zweckpädagogik. Der Unterrichtsstoff sollte 
einen unmittelbaren Nutzwert haben. Sein Ziel war es, die jungen Männer innerhalb kurzer Zeit zu 
effektiv fähigen Bürgern und Politikern auszubilden. Platons Ziel hingegen war die Bildung des 
Charakters durch strenge Schulung in wissenschaftlichem Denken.“ 
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Hintergrund der Strukturwandel der Wissenschaft eingefangen werden kann. Denn 

die Beschreibung von Veränderung (der Gesellschaft im Allgemeinen und der 

Wissenschaft im Speziellen) bedarf einer Gegenüberstellung eines (meist zeitlich 

unbestimmten) „Früher“ zu einem empirisch vorzufindenden „Jetzt“. Dieses 

„Früher“ wird in der Wissenschaft oft mit dem Namen Humboldt in Verbindung 

und mit den Attributen Autonomie und Selbststeuerung auf den Punkt gebracht 

(vgl. etwa aus Governance-theoretischer Perspektive De Boer et al. 2007; für den 

Modus 1 Gibbons et al. 1994; aus systemtheoretischer Perspektive Luhmann 1992; 

u. v. m). Dementsprechend wird der Wandel der Wissenschaft und der Wissens-

produktion mit verstärkter Fremdsteuerung (vgl. etwa De Boer et al. 2007), einer 

Kontextualisierung der Wissensproduktion (vgl. Gibbons et al. 1994) und zuneh-

menden Verbindungen zwischen der Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen 

Teilbereichen (vgl. Etzkowitz und Leydesdorff 2001; Funtowicz und Ravetz 1993) 

beschrieben. Uneinigkeit herrscht einzig noch über das Ausmaß, in dem das 

„Jetzt“ das „Früher“ verdrängt hat. Wissenschaftssoziologische Autoren wie Peter 

Weingart und Henry Etzkowitz verweisen darauf, dass es in den unterschiedlichen 

Phasen des Erkenntnisprozesses zu verschiedenartigen Verbindungen von Wissen-

sproduzent/innen und -nutzer/innen sowie anderen gesellschaftlichen Ak-

teur/innen kommt, Phasen der relativen Isolation wechseln sich ab mit Phasen 

intensiven Austauschs (vgl. Knie und Simon 2010, S. 31). Aus dieser Perspektive 

verliert die auf die scientific community orientierte Grundlagenforschung an den Uni-

versitäten nicht grundsätzlich an Bedeutung. Ebenso wenig lässt sich aber leugnen, 

dass die Wissenschaft einem erhöhten Legitimationsbedarf ausgesetzt ist.  

In diesem Sog ist die Wissenschaft ungefähr seit Mitte der 1980er massiven Wand-

lungsprozessen unterworfen. Zwei Themenkomplexe sind dabei für die Fragestel-

lung der vorliegenden Arbeit besonders relevant: Erstens ist das die Veränderung 

der Steuerung und Koordination der Arbeit. Hier beobachten wir, wie zu zeigen 

sein wird, eine Vermarktlichung. Zweitens interessiert uns die Veränderung der 

Organisation der Arbeit. In den letzten Jahren hat das Projekt einen Siegeszug als 
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Organisationsform von Arbeit angetreten, der nicht ohne Folgen für die Arbeits-

prozesse bleibt. Im Folgenden werden diese Wandlungsprozesse in der genannten 

Reihenfolge zum Thema gemacht.  

 

3.1.2 Steuerung und Koordination der Arbeit: Vermarktlichung 

Um das Ausmaß und die Reichweite der Veränderungen der Steuerung und Koor-

dination von Arbeit in der Wissenschaft zu verstehen, lohnt es sich, zunächst ei-

nen Blick auf die Entwicklungen in großen Konzernen zu werfen. Nach der jahr-

zehntelangen nicht nur praktischen, sondern auch theoretischen Dominanz des 

Taylorismus haben sich spätestens seit den 1980er Jahren neue Steuerungsformen 

durchgesetzt, die auf ein höheres Maß an Selbstorganisation der Beschäftigten inner-

halb erweiterter Handlungsspielräume setzen. In der deutschen Arbeits- und In-

dustriesoziologie lösten die Debatten über neue Konzepte wie operative Dezentra-

lisierung und Gruppenarbeit eine regelrechte „Partizipationseuphorie“ (Kotthoff 

1997, S. 291) aus. Jedoch wurde schnell klar, dass die Intensivierung der Kommu-

nikationsbeziehungen im Unternehmen „keinen Verzicht auf Formen hierarchi-

scher Koordinierung“ (Minssen 2012, S. 91) bedeutet.47 Es geht vielmehr darum, 

eine unter tayloristischen Kontrollformen vernachlässigte Ressource besser zu 

nutzen und in den Dienst des Unternehmens zu stellen: das Wissen und die sub-

jektiven Potentiale der einzelnen Beschäftigten (vgl. Minssen 2012, S. 89).  

Um diesen veränderten Zugriff der Unternehmen auf ihr Personal auf den Punkt 

zu bringen, ist vielfach von einer „Subjektivierung von Arbeit“ (vgl. prominent 

Kleemann et al. 2002) die Rede. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass 

die Beschäftigten nicht mehr nur einfach Anweisungen ausführen, sondern in Ei-

genregie kreative, innovative Lösungen mit Blick auf den sich ständig ändernden 

                                                 

47 Dazu passt, dass die „Partizipationsangebote“ der frühen 1990er Jahre nicht vom Druck der 
Beschäftigten, sondern vom Management ausgingen und von Anfang an den Charakter von Ratio-
nalisierungsstrategien hatten (vgl. Wolf 2003, S. 16).  
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Markt erarbeiten sollen. Es gilt nicht mehr die Unpersönlichkeit der Amtsführung, 

die Weber als essentiell für den unternehmerischen Erfolg erachtete, im Gegenteil 

wird die Persönlichkeit der Arbeitenden nun zur Ressource der Unternehmen. 

Dem daraus entspringenden vermeintlichen Freiheitsgewinn48 der Beschäftigten, 

der mancherorts zunächst Anlass zur Freude gab, steht jedoch ein umfangreicher 

Zugriff auf die subjektiven Potentiale von Arbeitspersonen gegenüber.  

Spätestens durch die seit Ende der 1990er verstärkt thematisierte „Vermarktli-

chung“ der unternehmensinternen Steuerung und das Platzen der New Economy-

Blase hat die Euphorie über das veränderte Unternehmensmanagement (vgl. Döhl 

et al. 2001) dann endgültig bittere Ernüchterung erfahren. Mit der Autonomie der 

Beschäftigten in der Arbeit stieg auch – bisweilen, so scheint es, sogar schneller – 

deren „Ergebnisverantwortlichkeit“ (Heidenreich 1996, S. 27). Die Beschäftigten 

sollten nicht mehr nur für die plangerechte Erledigung des ihnen zugewiesenen 

Arbeitsschrittes verantwortlich sein, sondern einzeln oder in der Gruppe für ein 

umfangreicheres Aufgabengebiet und die Erfüllung von vorab definierten Zielen. 

Durch diese Verantwortungsverschiebung von den Unternehmen auf die Indivi-

duen werden die Beschäftigten von „Rationalisierungsbetroffenen“ zu „Rationali-

sierungsträger[n]“ (Minssen 2012, S. 89), die „möglichst unmittelbar den Anforde-

rungen des ‚Marktes‘ ausgesetzt und für die Bewältigung des permanenten Markt-

drucks verantwortlich gemacht werden“ (Marrs 2010, S. 339) sollen. Der Beitrag 

einzelner Personen oder Gruppen zum Markterfolg des Unternehmens lässt sich 

aber nicht direkt aus vergangenem Handeln kausal ableiten (vgl. Voswinkel 2005). 

In der unternehmensinternen Kommunikation entpuppt sich die Rede vom 

„Markt“ als „soziales Konstrukt, an dem die Unternehmen durchaus absichtsvolle 

Interpretationen gegenüber ihren Beschäftigten vornehmen“ (Marrs 2010, S. 346). 

                                                 

48 In der Tat wird der Prozess, den der Begriff der Subjektivierung beschreibt, in der Forschung mit 
großer Skepsis betrachtet. Denn zum einen obliegt die Definitionsmacht über die individuellen 
Autonomieanteile ja den Unternehmen, zum anderen steuern diese auch die Reichweite der Auto-
nomie, die überhaupt erlangt werden kann. 
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Den Beschäftigten treten die Bedürfnisse des Marktes nicht unmittelbar, sondern 

in Form von ökonomischen Kennziffern gegenüber, deren Erreichen als ökono-

mische Notwendigkeit inszeniert wird. In diesem Sinne ist die Vermarktlichung 

der Steuerung und Kontrolle von Arbeit in erster Linie eine „Argumentations- und 

Machtressource mikropolitischen Handelns“ (Voswinkel 2005, S. 289), die von 

den Unternehmen zur Disziplinierung ihrer Beschäftigten eingesetzt werden kann.  

Dadurch entsteht ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit, das den eigenen Ar-

beitsplatz plötzlich als „zerbrechliches und bedrohtes Privileg“ (Bourdieu 1998b, 

S. 97) erscheinen lässt. Galt Beschäftigungssicherheit sowohl Weber (1976, S. 553) 

als auch noch den partizipationsorientierten Managementkonzepten als Garant der 

Leistungsbereitschaft der Beschäftigten (vgl. Kotthoff 1997), kehrt die Vermarktli-

chung das Motivationsmoment um und macht nun die Ersetzbarkeit zum Teil des 

neuen Kontrollmodus. Damit gewinnt die „Reservearmee“, die schon Marx als 

bedeutendes Disziplinierungsmittel der Betriebsleitung gegenüber den Arbeitern 

identifizierte, neue Bedeutung. Von dieser Herrschaft durch Prekarität (vgl. Bour-

dieu 1998b, S. 100), die den außerbetrieblichen Arbeitsmarkt zur innerbetriebli-

chen Leistungssteuerung einsetzt, bleiben nur wenige Berufsgruppen, und das 

meist auch nur für eine begrenzte Zeit, verschont. Die Sicherheit des eigenen Ar-

beitsplatzes ist demnach nicht nur abhängig vom individuellen Beitrag zum Markt-

erfolg des Unternehmens, sondern auch von der Arbeitsmarktlage.49  

Parallel zu den Vermarktlichungstendenzen in der unternehmensinternen Steue-

rung hat mit der Wissensarbeit ein Typus von Arbeit an Bedeutung gewonnen, der 

sich mit den traditionell-tayloristischen Steuerungsformen nicht managen lässt. 

Direkte Steuerung im Sinne detailgenauer Verfahrensvorgaben für die Gestaltung 

des Arbeitsprozesses ist mit dem Charakter von Wissensarbeit nicht vereinbar. Die 

                                                 

49 Darauf, dass dieser Mechanismus auch umgekehrt funktionieren kann, baut der mediale Diskurs 
um die sogenannte Generation Y: Das Damoklesschwert eines bevorstehenden Fachkräftemangels 
führe zu einem neuen Selbstbewusstsein der (hochqualifizierten) Beschäftigten, die mit diesem 
Rückenwind selbstbewusst Forderungen nach einer Umgestaltung der Arbeitswelt artikulieren. 
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„Etablierung von Handlungsroutinen und die Belohnung ihrer Anwendung durch 

die Verteilung selektiver Anreize“, führen bei der Wissensarbeit, so Wilkesmann 

(2005, S. 62), zu einer Reihe von „Dysfunktionalitäten“. So gerät bspw. der koope-

rative Charakter von Wissensarbeit leicht mit einem an individuellen Leistungen 

ausgerichteten Anreizsystem in Konflikt. Die Steuerung von Wissensarbeit ist des-

halb nur indirekt über soziale Normen (Definition angemessener Arbeitsleistung und 

-teilung in einer Gruppe), über Macht, d. h. die Definition der Spielregeln (bspw. 

die Größe des eingestandenen Handlungsspielraums), die Identifikation mit den 

Unternehmenszielen und der Unternehmenskultur (Gefühl der Zugehörigkeit, Eli-

tebewusstsein, soziale Identität etc.), intrinsische Motivation (die Arbeit wird „nicht 

länger unter Kosten verbucht, sondern unter Nutzen“) und Zielvereinbarungen mög-

lich (vgl. Wilkesmann 2005, S. 62-63, vgl. auch Schwarzbach 2005, 208ff.).  

Ob der genannten Parallelen von wissenschaftlicher und Wissensarbeit (siehe Ka-

pitel 3.1.1) dürfte es nicht verwundern, dass diese Steuerungsmechanismen auch 

für den wissenschaftlichen Arbeitszusammenhang gelten: Darauf dass, erstens, die 

Wissenschaft durch einen Komplex an sozial bindenden Normen und Werten – na-

mentlich Universalismus, Kommunismus, Uneigennützigkeit und organisierter 

Skeptizismus – zusammengehalten wird, hat am prominentesten Robert K. Mer-

ton (1985, S. 68-99) hingewiesen. Zweitens hat nicht nur Pierre Bourdieu (1992) 

aufgedeckt, dass auch das wissenschaftliche Feld nicht frei von Machtspielen ist. 

Die Frauen- und Geschlechterforschung (und in jüngerer Zeit auch die Diversity-

Forschung) weisen schon seit längerem darauf hin, dass die Definition der Spielre-

geln durch eine bestimmte Gruppe (Männer) andere Gruppen (Frauen) in ihren 

Erfolgschancen beschneiden und sogar vom Spiel ausschließen kann (vgl. etwa 

Krais 2000). Drittens ist die Identifikation mit der wissenschaftlichen ‚Kultur‘, der 

gemeinsamen Suche nach der Wahrheit und die Orientierung an bestimmten Ob-

jekten, bspw. Publikationen, Teil der wissenschaftlichen Sozialisation und liegt 

quer zu den von Merton identifizierten Werten und Normen. Viertens bildet intrin-

sische Motivation den Kern der normativen Verhaltenserwartungen, die seit je an alle 
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gestellt werden, die mit dem Eintritt in die wissenschaftliche Gemeinschaft liebäu-

geln. Und fünftens finden Zielvereinbarungen, als der letzte und wichtigste Steue-

rungsmechanismus von Wissensarbeit, auch in der Wissenschaft seit geraumer Zeit 

zunehmend Verbreitung.  

Von den fünf genannten Steuerungsformen ist die letztgenannte, der Einsatz von 

Zielvereinbarungen – neben der Definition von Spielregeln – das „direkteste“ Mit-

tel der Steuerung von Arbeit. Normen und Werte, Kulturen und die intrinsische 

Motivation der Beschäftigten sind wesentlich schwerer zu beeinflussen – was nicht 

heißt, dass es nicht ständig versucht würde. Kennzahlenbasierte Ziele dagegen sind 

konkrete Instrumente der Steuerung, an denen sich die Beschäftigten messen las-

sen müssen. Idealtypisch unterscheidet sich das sogenannte management by objectives 

von den „herkömmlichen“ tayloristischen Steuerungsinstrumenten in zwei wesent-

lichen Punkten: Es beruht erstens nicht auf hierarchischer Weisung, sondern auf 

Aushandlungsprozessen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und orientiert 

sich zweitens nicht an der detailgenauen Steuerung des Arbeitsprozesses, sondern 

an den Arbeitsergebnissen (vgl. Wilkesmann 2005, S. 63; für die Wissenschaft 

Bogumil et al. 2013, S. 29). Soweit die Theorie. Tatsächlich sind die Einflussmög-

lichkeiten der Beschäftigten jedoch äußerst begrenzt. Die Unternehmensleitung 

gibt zwar nicht mehr das Verfahren vor, sondern formuliert allgemeine Ziele, aus 

denen dann spezielle Ziele für die jeweiligen hierarchischen Ebenen und Bereiche 

abgeleitet werden (vgl. Voswinkel 2005, S. 302-303). An der hierarchischen Durch-

setzung als Modus der Steuerung hat sich im Grunde aber nichts geändert, nur das 

Mittel der Steuerung ist ein anderes. Hierarchische Kontrolle ist nicht der Antago-

nist zur erweiterten Autonomie der Beschäftigten in der Arbeit, in Zeiten von Sub-

jektivierung und Vermarktlichung wird nicht weniger, sondern lediglich anders kon-

trolliert: „Wenn Zentralen ohne Rücksicht auf die konkreten Handlungsbedingun-

gen dezentraler Einheiten übergeordnete Ziele festlegen und daraus mechanisch 

Bereichs-, Team- und Individualziele abgeleitet werden, handelt es sich nicht, wie 

oft suggeriert wird, um das Ende, sondern um einen Formwandel hierarchischer 
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Koordination“ (Kalkowski und Mickler 2002, S. 130). Verlagerung von Verant-

wortung heißt eben nicht, dass die Beschäftigten ein umfassendes Mitspracherecht 

an der Zielformulierung eingeräumt bekommen, sondern, dass sie sich stärker als 

zuvor für ihre individuellen Leistungen und ihren Beitrag zur Unternehmensper-

formanz rechtfertigen müssen.  

In der Wissenschaft ist die Ausgangslage bei der Einführung von Zielvereinbarun-

gen eine andere. Hier genießen die „operativ Beschäftigten“ eine hohe Autonomie 

gegenüber ihren formalrechtlichen Arbeitgebern. Zwar sind die Beziehungen zwi-

schen berufenem und nicht-berufenem Personal, zwischen Professor/innen und 

dem sogenannten wissenschaftlichem Nachwuchs, in Deutschland durch starke 

Abhängigkeitsverhältnisse geprägt, die einzelnen Wissenschaftler/innen sind je-

doch in den allermeisten Fällen (Ausnahmen bilden zum Beispiel die Ressortfor-

schungseinrichtungen der Ministerien) gegenüber den wissenschaftlichen Einrich-

tungen und dem Staat nicht weisungsgebunden. Der Arbeitsprozess in der Wissen-

schaft ist idealiter nicht durch strenge hierarchische Detailkontrolle, sondern durch 

„Einsamkeit und Freiheit“ geprägt. Folglich werden Zielvereinbarungen in der 

Wissenschaft nicht, wie das oft im Diskurs über die Steuerung der Arbeit in Wirt-

schaftsunternehmen der Fall ist, mit vergrößerten Handlungsspielräumen, mehr 

Autonomie und der Aufwertung der Beschäftigten zu Verhandlungspartnern asso-

ziiert, sondern im Gegenteil mit einer Einschränkung von Autonomie, mit ver-

stärkter Fremdsteuerung und einer Ausrichtung an verzerrenden quantitativen 

Indikatoren. Die Kontrolle der Arbeit über die Aushandlung bzw. Vorgabe von 

Zielen wird in der Wissenschaft nicht als ein möglicher Ausweg aus der streng 

hierarchischen Kontrolle diskutiert, sondern als ein Einfallstor für die Ökonomi-

sierung der Wissenschaft.  

Nicht zuletzt deshalb wird im Zuge der veränderten Steuerung von Wissenschaft 

und der verstärkten Anwendung von Zielvereinbarungen viel über die Anglei-

chung von Universitäten (und möglicherweise auch anderen wissenschaftlichen 
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Einrichtungen) an Wirtschaftsunternehmen diskutiert.50 Traditionellerweise waren 

die Strukturen der deutschen Universitäten durch die hohe Autonomie der Profes-

sor/innen einerseits und die bürokratische Feinsteuerung durch die jeweils zustän-

digen Landesministerien andererseits beeinflusst (vgl. Clark 1983, S. 125ff.). Da-

zwischen war die Organisationsebene der Universitäten lange Zeit nicht sonderlich 

ausgeprägt. Das änderte sich erst im Zuge der Anfang der 1990er Jahre einsetzen-

den allmählichen Reformen, zuerst der öffentlichen Verwaltung und später auch 

des Hochschulsektors, entlang der Prinzipien des New Public Management (NPM). 

Auslöser der Governance-Reformen des Hochschulsystems waren vor allem die 

Krise der öffentlichen Haushalte und eine Legitimationskrise des Staates, die in 

Deutschland unter anderem aus der allgemeinen Ernüchterung nach der Steue-

rungseuphorie der 1960er und 1970er Jahre resultierte und in einem veränderten 

Staatsverständnis mündete: Statt detaillierter Planung sollte der Staat nunmehr nur 

Rahmenvorgaben setzen und innerhalb dieses Rahmens auf die Selbststeuerung 

und Selbstorganisation der Akteur/innen vertrauen. Zwischen Staat und Hoch-

schulen wurde die staatliche Detailsteuerung durch die jeweils zuständigen Lan-

desministerien durch eine Grobsteuerung in Form von vertragsförmigen Verein-

barungen (Kontraktmanagement) und Globalbudgets ersetzt (vgl. König 2009). 

Dazu mussten die Hochschulen in Deutschland jedoch überhaupt erst als eigen-

ständig handlungsfähiger „Akteur“ konstruiert werden (vgl. Meier 2009), der dem 

Staat als Verhandlungspartner bei Zielvereinbarungen gegenübertreten kann. Um 

dies zu erreichen, wurden die hierarchischen Beziehungen in den Universitäten 

gestärkt. In den allermeisten deutschen Bundesländern – Hochschulpolitik ist in 

Deutschland Ländersache – wurde die universitäre Leitungsebene gegenüber den 

                                                 

50 In der Frage nach der sogenannten „Organisationswerdung der Hochschulen“ gibt es zwei Pole: 
Während einerseits davon ausgegangen wird, dass sich die Hochschulen mehr und mehr zu ‚kom-
pletten‘ Organisationen, strukturähnlich zu modernen Dienstleistungsunternehmen, entwickeln 
(vgl. etwa Brunsson und Sahlin-Andersson 2000; Krücken und Meier 2006), werden andererseits 
die Besonderheiten von Universitäten und der wissenschaftlichen Arbeit hervorgehoben, die einer 
solchen Entwicklung im Weg stehen (vgl. etwa Musselin 2007; Hüther und Krücken 2011). Einig-
keit besteht aber in der Feststellung, dass eine Angleichung – in welch starker Ausprägung auch 
immer – stattfindet und dass die Hochschulen sich verändern. 
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traditionellen Gremien der akademischen Selbstverwaltung erheblich aufgewertet 

(vgl. etwa Hüther 2010). Die Hochschulleitungen sollten in die Lage versetzt wer-

den, die mit den zuständigen Ministerien ausgehandelten Zielvereinbarungen orga-

nisationsintern durchzusetzen. Dabei kommen auch innerhalb der Hochschulen, 

zwischen den Hochschulleitungen einerseits und Fakultäten bzw. Fachbereichen 

andererseits, aber auch zwischen den Fakultäten und den einzelnen Profes-

sor/innen, Zielvereinbarungen zum Einsatz (vgl. Brandt et al. 2012, S. 89; Jaeger 

2009, S. 54-55; Winterhager 2012, S. 270-271). Im Zuge der Umstellung von der 

am Dienstalter orientierten C- auf die leistungsbezogene W-Besoldung werden 

darüber hinaus seit ein paar Jahren im Rahmen von Berufungsverhandlungen auch 

Zielvereinbarungen mit den einzelnen Professor/innen ausgehandelt.  

Da Zielvereinbarungen auch in der Wissenschaft nicht ohne Kennzahlen funktio-

nieren, sind neue Formen der Leistungsmessung und Rechenschaftslegung einge-

führt worden, die alle Ebenen des Wissenschaftssystems betreffen und Einfluss 

auf die Ressourcenverteilung haben. Innerhalb der wissenschaftlichen Einrichtun-

gen werden Leistungen in Forschung und Lehre sowie bei der Einwerbung von 

Drittmitteln durch Indikatorenkataloge erfasst und als Grundlage für die leistungs-

orientierte Mittelvergabe und Besoldung verwendet. Doch auch organisations-

übergreifend werden Forschungsleistungen von Wissenschaftler/innen mit bibli-

ometrischen Maßen gemessen und vergleichbar gemacht. Das prominenteste Maß 

ist der sogenannte h-index (Hirsch-Index), der sich aus der Anzahl der wissen-

schaftlichen Veröffentlichungen h berechnet, die mindestens h-mal zitiert wurden. 

Ein Hirsch-Index von 6 bedeutet also, dass ein/e Wissenschaftler/in mindestens 6 

Veröffentlichungen publiziert hat, die jeweils mindestens 6-mal zitiert wurden (vgl. 

Hirsch 2005). Einflussreich ist auch der Impact Factor51, der Zeitschriften nach der 

                                                 

51 Der Impact Factor der zur Agentur Reuters gehörenden Firma Thomson Science „beruht auf der 
Annahme, dass Wissenschaftler Werke anderer Wissenschaftler vor allem deshalb zitieren, weil sie 
auf deren Ergebnissen aufbauen, und dass somit eine Zeitschrift, deren Aufsätze häufiger zitiert 
werden, einen höher zu bewertenden Beitrag zur Wissenschaft leistet, und sie deshalb eine höhere 
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Anzahl der Zitierungen gewichtet (siehe Kapitel 8). Multipliziert mit der Anzahl 

der Aufsätze lässt sich so – auf Umwegen – die Forschungsleistung einzelner Wis-

senschaftler/innen berechnen. Daneben existiert eine Vielzahl anderer bibliometri-

scher Maße, Ratings und Rankings, welche die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 

von einzelnen Wissenschaftler/innen und, darauf aufbauend, auch ganzer Fachbe-

reiche, Fakultäten und Universitäten miteinander vergleichen. In der Betriebswirt-

schaftslehre ist bspw. das Ranking deutschsprachiger Professor/innen im Handels-

blatt von großer Bedeutung. 

Allen diesen Instrumenten ist gemeinsam, dass sie versuchen, Forschungsergebnis-

se durch quantitative Kriterien in eine Rangfolge zu bringen. Der Vorteil solcher 

Verfahren liegt auf der Hand: schnelle Vergleichbarkeit. Es gibt jedoch auch viel 

Kritik, vor allem aus der Wissenschaft selbst. Nicht selten werden die neuen Steue-

rungsinstrumente mit dem Ausverkauf grundlegender, wissenschaftlicher Werte 

wie Unabhängigkeit, Uneigennützigkeit und Skeptizismus in Verbindung gebracht. 

Die Befürchtungen gehen sogar so weit, zu vermuten, dass die intrinsische Motiva-

tion der Wissenschaftler/innen durch die Orientierung an extrinsischen Belohnun-

gen verdrängt wird. Indem ihre Leistungen exakt gemessen, miteinander vergli-

chen und Anreize für Leistungssteigerungen in Aussicht gestellt werden, würden 

Wissenschaftler/innen dazu angehalten, den „Einsatz für Forschung und Lehre 

einem Kalkül zu unterwerfen“ (Kieser 2010, S. 355). Die Quantifizierung von For-

schungsleistungen im Leistungsvergleich, so befürchten Kritiker/innen, führe zu 

einem Qualitätsverlust in der Forschung: „Ein System, in dem sich alle Akteure an 

den gleichen Indikatoren orientieren, läuft Gefahr, seine Diversität und Innovativi-

tät zu verlieren“ (Maasen und Weingart 2006, S. 42). Trotz der starken Kritik er-

freuen sich diese Rankings in der Öffentlichkeit (bspw. als Orientierungshilfe für 

zukünftige Studierende) und innerhalb des Wissenschaftssystems (etwa bei der 

                                                                                                                                  

Qualität beanspruchen kann, als eine Zeitschrift, auf deren Aufsätze Wissenschaftler weniger häufig 
zugreifen bzw. die sie weniger häufig zitieren“ (Kieser 2010, S. 350).  
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Bewertung von Kandidat/innen in Rekrutierungsprozessen) immer größerer 

Beliebtheit.  

Das hervorstechendste Merkmal der strukturellen Veränderungen in der Wissen-

schaft ist sicherlich die Verstärkung des Wettbewerbs.52 Professor/innen sollen 

durch leistungsbezogene Vergütung zu besseren Leistungen animiert werden, die 

Grundmittel wissenschaftlicher Einrichtungen stagnieren weitgehend, während die 

wettbewerblich verteilten Mittel massiv zunehmen, wissenschaftliche Leistungen 

sollen durch quantitative Indikatoren vergleichbar gemacht werden und die Hoch-

schulen sollen sich im gegenseitigen Wettbewerb profilieren. Auf der Ebene der 

Hochschulen ist die Differenzierung durch Wettbewerb spätestens mit der Exzel-

lenzinitiative von Bund und Ländern zum neuen politischen Leitbild geworden 

(vgl. Rogge et al. 2013). Entgegen der lange Zeit dominierenden Vorstellung einer 

einheitlichen Qualität unter den deutschen Universitäten sollten sich die Hoch-

schulen zukünftig dem gegenseitigen Wettbewerb stellen und so das deutsche Wis-

senschaftssystem insgesamt international wettbewerbsfähiger machen (vgl. Teich-

ler 1999, S. 27).  

Statt wie bisher ihre Ausgaben größtenteils über ein durch den Staat zugewiesenes 

Budget zu decken, sollen die Hochschulen verstärkt um sogenannte Drittmittel 

konkurrieren. Zur Berechnung des Anteils wettbewerblich vergebenen Mittel an 

den Einnahmen und Ausgaben der Hochschulen gibt es zwar unterschiedliche 

Herangehensweisen. Alle verfügbaren Zahlen weisen jedoch in die gleiche Rich-

tung: Der Anteil der Drittmittel an den Gesamtausgaben und -einnahmen steigt 

                                                 

52 De Boer, Enders und Schimank (2007, S. 138-139) haben einen sogenannten Governance-
Equalizer zur Analyse nationaler Hochschulsysteme entworfen. Damit sollen sich die jeweiligen 
Veränderungen anhand von fünf Governance-Modi darstellen lassen: (1) akademische Selbstorga-
nisation, (2) staatliche Regulierung der Hochschulen, (3) hierarchische Selbststeuerung, (4) externe 
Steuerung und (5) Konkurrenzdruck. Aus dieser Perspektive lassen sich die zentralen Charakteristi-
ka des NPM-Leitbilds folgendermaßen zusammenfassen: Ziel ist einerseits eine Verstärkung der 
externen Steuerung, d. h. der Einbeziehung externer Stakeholder und Steuerung entlang genereller 
Zielsetzungen, des Konkurrenzdrucks zwischen und innerhalb der Universitäten sowie der hierar-
chischen Selbststeuerung der Hochschulen und andererseits eine Schwächung der staatlichen De-
tailsteuerung und der akademischen Selbstorganisation (vgl. auch Schimank 2009, S. 125-126). 
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seit zwei Jahrzehnten gegenüber den Grundmitteln kontinuierlich an.53 Da das 

„Dritte“ im Falle der öffentlichen Finanzierung universitärer Forschung aber aus 

Sicht der Ressourcennehmer oftmals im Grunde das „Zweite“ ist, musste das 

„Dritte“ erst konstruiert werden.54 Dieser Trend wird auch als „Vermarktlichung“ 

beschrieben. Der Staat hat aufgehört, gleichzeitig Anbieter und Nachfrager von 

öffentlich finanzierten Leistungen zu sein. Stattdessen beschränkt er sich vorrangig 

auf seine Rolle als Mittelgeber, der Dienstleistungen von einer Reihe von privaten, 

wohltätigen und öffentlichen Anbietern erwirbt, die im gegenseitigen Wettbewerb 

stehen (vgl. Le Grand 1991, S. 1257). Da ein markttypischer Austausch von Ange-

bot und Nachfrage unter diesen Bedingungen aber nicht stattfindet, wird von 

„Quasi-Märkten“ (Le Grand und Bartlett 1993) oder einem reinen „Anbieterwett-

bewerb“ (Benz 2007, S. 61) gesprochen.  

Ein besonders prägnantes Beispiel ist die Exzellenzinitiative: Das in der Präambel 

der „Bund-Länder-Vereinbarung gemäß Artikel 91b des Grundgesetzes (For-

schungsförderung) über die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur 

Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen“ erklärte 

Ziel war es, „den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken, seine 

internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und Spitzen im Universitäts- 

und Wissenschaftsbereich sichtbarer zu machen“. Dafür hat der Staat in der ersten 

Phase von 2006 bis 2011 1,9 Milliarden Euro und in der zweiten Phase von 2012 

                                                 

53 Die Berechnungen des ZEW in Brandt et al. (2012, S. 42) zeigen, dass der Drittmittelanteil an 
den gesamten FuE-Ausgaben zwischen 1995 und 2009 von 31 auf 46 Prozent gestiegen ist. Den 
Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge liegt der Anteil der Drittmittel im Verhältnis von 
Drittmitteln und Grundmitteln (ohne Verwaltungseinnahmen) 1995 bei 12 Prozent und 2011 bei 
22 Prozent (Fachserie 11 Reihe 4.5 Jahrgang 2011: 17).  

54 Gemeinhin wird die „institutionelle Sockelfinanzierung des Staates“ als Erstmittel bezeichnet, mit 
Zweitmittel sind jene „finanziellen Mittel gemeint, die eine Universität oder Forschungseinrichtung 
aus Zuwendungen (Beihilfen) von staatlichen Mittlerorganisationen wie zum Beispiel der DFG 
erhält“ und Drittmittel sind „öffentliche oder private Mittel, deren inhaltliche Ausrichtung maßgeb-
lich außerhalb der Einrichtung definiert wird“ (Schuldt 2007, S. 18-19). Fraglich ist aber, wo in 
dieser Definition die Verwaltungseinnahmen der Hochschulen, die sich aus den Beiträgen der Stu-
dierenden und den Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen zusammensetzen, 
auftauchen. In der Hochschulstatistik werden die Zweitmittel zu den Drittmitteln gezählt. (Fachse-
rie 11 Reihe 4.5. Jahrgang 2011: 5-6)  
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bis 2017 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die die deutschen Univer-

sitäten und Wissenschaftler/innen in verschiedenen Förderlinien konkurrieren 

sollten. Aus nationalstaatlicher Perspektive gilt hier das gleiche Prinzip wie in Wirt-

schaftsunternehmen: Wettbewerbsintensivierung nach innen soll Wettbewerbsfä-

higkeit nach außen gewährleisten. Der Weg der Wahl, um dies zu erreichen, heißt 

Vermarktlichung.  

Bei der Steuerung von Wissensarbeit im privatwirtschaftlichen Kontext und wis-

senschaftlicher Arbeit in öffentlichen Einrichtungen lassen sich demzufolge ähnli-

che Entwicklungen konstatieren, deren Kern die Vermarktlichung bildet – freilich 

auf unterschiedlichen Ebenen. Während in der Wirtschaft der Marktdruck gewis-

sermaßen in die Unternehmen hineingeholt und als Steuerungsinstrument einge-

setzt wird, geht es in der Wissenschaft um die Durchsetzung von Marktmechanis-

men in einem zuvor nicht-marktlich koordinierten gesellschaftlichen Feld (vgl. 

Ebner 2014, S. 99). Zwar mussten sich Wirtschaftsunternehmen schon immer am 

Markt bewähren. Doch während es früher darum ging, „die konkreten Produkti-

onsabläufe gegenüber den Unwägbarkeiten des Marktes abzuschotten, wird heute 

der Markt zum Motor der permanenten Reorganisation der Binnenstrukturen ge-

macht“ (Sauer 2010, S. 26). Vermarktlichung hat sich als neuer organisationsinter-

ner Steuerungsmechanismus durchgesetzt. Operative Dezentralisierung, Steuerung 

durch Zielvereinbarungen und die damit einhergehende Verlagerung von Verant-

wortung zur Zielerreichung auf die Beschäftigten sind die vorherrschenden In-

strumente der neuen indirekten Steuerung in den Unternehmen. In der Wissen-

schaft demgegenüber verlieren das Bild der nach außen sozial isolierten wissen-

schaftlichen Gemeinschaft und das Ideal der in Einsamkeit und Freiheit arbeiten-

den wissenschaftlichen Persönlichkeit für die Steuerung der Wissenschaft an Be-

deutung. In Zeiten gestiegener Effizienzerwartungen an die Wissenschaft suchen 

Staat und Gesellschaft nach Mitteln und Wegen, größeren Einfluss auf den wissen-

schaftlichen Arbeitsprozess und die Wissensproduktion zu erlangen. Damit ist eine 

„konflikthafte Neubestimmung von Regeln, Normen und Wertvorstellungen“ 
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(Ebner 2014, S. 105) verbunden, die zu widersprüchlichen Anforderungen an die 

Wissenschaftler/innen führt. Dass die Vermarktlichung nicht nur in der Wissen-

schaft, sondern auch in der Wirtschaft ein neuer Modus unternehmensinterner 

Steuerung und Koordination ist, gerät dabei leicht aus dem Blick.  

 

3.1.3 Organisation der Arbeit: Projektifizierung 

Unübersehbar gewinnt das Projekt als Arbeitszusammenhang in der Wissenschaft 

in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Projekte sind zeitlich befristete 

Vorhaben, die von mehreren, speziell für diesen Zweck zusammengekommenen 

Personen in kooperativer Weise verfolgt werden (vgl. Torka 2012, S. 329). Das 

heißt, Projekte sind eigenständige, sich selbst steuernde Einheiten mit einem relativ 

hohen Grad an Autonomie und Entscheidungsbefugnis. Dabei stellt die räumliche 

Verteilung der Arbeitspartner durch die modernen Informations- und Kommuni-

kationstechnologien im Prinzip kein Hemmnis mehr für eine Zusammenarbeit dar 

(vgl. Picot und Neuburger 2008).  

Die Durchsetzung des Projekts als Organisationsform von Forschung ist nicht 

zuletzt das Resultat der zunehmenden Drittmittelfinanzierung: Im Zuge der Orga-

nisations- und Strukturreformen in der Wissenschaft wurden die institutionellen 

Grundmittel wissenschaftlicher Einrichtungen zugunsten einer wettbewerblichen 

Verteilung von Forschungsgeldern zurückgefahren. Laut Angaben des Statisti-

schen Bundesamts waren 2014 38 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbei-

ter/innen drittmittelfinanziert, bezogen auf das gesamte hauptberufliche wissen-

schaftliche und künstlerische Personal ist der Anteil des drittmittelfinanzierten 

Beschäftigten zwischen 2004 und 2014 um ca. zehn Prozent gestiegen (Buschle 

und Hähnel 2016, S. 28-29).55 Anstatt einzelne Personen (und damit auch be-

                                                 

55 Laut Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (2013, S. 184) waren 2010 42,5 Prozent der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter/innen im Angestelltenverhältnis drittmittelfinan-
ziert.  
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stimmte thematische Orientierungen) langfristig an die Wissenschaft zu binden, 

kann der Staat, vermittelt durch die Entscheidungen der wissenschaftlichen Ein-

richtungen, der Forschungsförderorganisationen und der Personalverantwortli-

chen, immer neue Personen zur Bearbeitung bestimmter Fragestellungen zusam-

menbringen. Entgegen der Humboldtschen Aufmerksamkeit für die Selbstbildung 

der wissenschaftlich Tätigen liegt der Fokus nunmehr weit stärker auf dem Beitrag 

der erbrachten Leistungen zum gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaft-

lichen Fortschritt als auf den Personen, die sie erbringen. Der Ausbau der Wissen-

schaft und der Hunger der Wissensgesellschaft nach immer neuen wissenschaftli-

chen Innovationen geraten dabei in Konflikt mit dem wissenschaftlichen Qualifi-

zierungssystem und Berufsweg – dazu später mehr.  

Selbstredend bleibt die Projektifizierung nicht ohne Folgen für die wissenschaftli-

che Arbeit. Mit der Projektform als neuer ‚Normalform‘ der Forschung gehen 

spezifische Erwartungen einher, die den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess 

manchmal mehr und manchmal weniger stark beeinflussen (vgl. Besio 2009, S. 

146; Torka 2009, S. 241). Unter Verwendung systemtheoretischer Begriffe erachtet 

Torka (2009, S. 241) das Projekt daher als „eigenlogische operative Struktur“, die 

verglichen mit der Idealform eines offenen Forschungsprozesses zu einer „Ein-

schränkung von Handlungsoptionen“ führt. Vor allem in Krisensituationen, bspw. 

bei unvorhergesehenen Entwicklungen im Arbeitsprozess (die der Forschung ja 

inhärent sein sollten und Innovation katalysieren), strukturiert die Projektförmig-

keit die „Richtung, die der zukünftige Forschungsprozess nehmen könnte“ (Torka 

2009, S. 242). Ob alternative Interpretationsmöglichkeiten verfolgt und weitere 

Daten erhoben werden, ob zusätzliche Literatur gesichtet und verarbeitet wird, ob 

eine Neuausrichtung der Fragestellung und des Erkenntnisinteresses im Lichte der 

Empirie vorgenommen wird – alle diese Fragen können nicht ohne Rekurs auf die 

Logik der Projektform beantwortet werden. Von besonderem Gewicht ist dabei 

das Hantieren mit Fristen und die Erwartung einer „klaren zeitlichen Strukturie-

rung des Forschungsprozesses“ (Torka 2009, S. 225). Forschung im Projektkon-
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text ist keine Forschung mit offenem Ende. In Projektanträgen werden meist in 

einzelne Forschungsphasen unterteilte Zeitpläne festgelegt, die entgegen geläufigen 

Einwänden, weit mehr sind als reine ‚Antragsprosa‘. Da diese Zeitpläne im weite-

ren Projektverlauf meist nicht als „erster revidierungsfähiger Entwurf“, sondern als 

„verbindliches Versprechen“ interpretiert werden, spricht Torka (2009, S. 219) von 

einer inhärenten „Vertragslogik“. Alle unerwarteten Ereignisse werden somit 

schnell als Abweichung vom Zeitplan deklariert. Als solche sind sie begründungs-

bedürftig und setzen das Projektteam unter erhöhten Handlungsdruck, um die 

Einhaltung des Zeitplans nicht zu gefährden.  

Ferner bietet die operative Struktur des Projekts „eine allgemeine Situationsdefini-

tion und daran geknüpfte Angemessenheitsurteile darüber an, was möglich oder 

unmöglich ist“ (Torka 2009, S. 242). Daran anknüpfend ließe sich das Projekt in 

der Terminologie Goffmans (1980, S. 128) auch als „Rahmen“ bezeichnen: Ähn-

lich wie ein Theaterstück ein Rahmen ist, der über die Definition der Situation 

bestimmt (vgl. Goffman 1980, S. 613), stellt auch das Projekt spezifische Deu-

tungsmuster bereit. Die Rahmung der Forschung und aller damit zusammenhän-

genden Beobachtungen, Handlungen, Erfahrungen und sozialen Beziehungen als 

Projekt hat zur Folge, dass diese in einer bestimmten Weise interpretiert und ver-

arbeitet werden. Taucht in der Forschungspraxis ein sachliches Problem auf, über 

das im Projektteam beraten wird, liegt eine Anwendung des Projektrahmens dann 

vor, wenn die zeitliche Ordnung des Projekts und nicht die Sachangemessenheit 

zum primären Bezugspunkt der Lösungssuche wird. In diesem Fall hat der primäre 

Rahmen Projekt (zeitlich präfixierte Forschung) den Rahmen Forschung (zeitlich 

offener Erkenntnisprozess) verdrängt.56 Ob nun systemtheoretisch von Erwartun-

gen oder aus interaktionistischer Perspektive von Rahmen gesprochen wird: Fest 

steht, dass die zunehmende Projektförmigkeit der Forschung einen Einfluss auf 

                                                 

56 Es wäre sogar zu überlegen, ob es sich bei der projektförmig organisierten Forschung um eine 
„Modulation“ (Goffman 1980, S. 52-97) handelt, um die Kopie des offenen Forschungsprozesses 
in einem anderen Kontext, nämlich den der zeitlich präfixierten Forschung. 
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den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess hat, der primär mit der strukturierenden 

Wirkung von vorab definierten Zeitplänen zu tun hat.  

Wie auch in Zielvereinbarungen manifestiert sich in Projekten das Streben, die 

Zukunft zu planen und vorhersehbar zu machen. Zielvereinbarungen in Wirt-

schaftsunternehmen deutet Voswinkel (2005, S. 303, Hervorh. i. O.) als „Versuch 

einer Planung des Markterfolgs“. In der Wissenschaft können Projekte im Allgemei-

nen, anders als in der Wirtschaft, erst dann realisiert werden, wenn ein entspre-

chender Antrag zuvor positiv begutachtet wurde. Im Kern sind diese Anträge 

nichts anderes als Zieldefinitionen. Es werden Arbeitsprogramme geschrieben, 

Zeitpläne ausgearbeitet und Ziele formuliert, die den weiteren Forschungsprozess 

strukturieren. Diese Antragsstruktur ist von den Forschungsförderorganisationen 

vorgegeben. Die Wissenschaftler/innen sind angehalten, sich selbst Ziele zu set-

zen, bei denen sie sich an ihren Erfahrungen und an Fachstandards orientieren. In 

Zeiten zunehmender Projektförmigkeit und sinkender Förder- und Bewilligungs-

quoten – zwischen 2009 und 2015 ist die Förderquote der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) von 46,7 auf 32,5 Prozent gesunken (Deutsche Forschungs-

gemeinschaft (DFG) 2013, S. 167, 2016, S. 170) – ist zu erwarten, dass daraus ein 

Überbietungswettbewerb resultiert, der den Einfluss der Erwartungsstruktur der 

Projektform auf die Forschung nur noch weiter erhöht. Die Vorfestlegungen in 

den Anträgen mögen zwar Unsicherheit reduzieren, indem die Mittelgeber einen 

besseren Überblick darüber haben, welche Art von Forschung sie finanzieren und 

was für Ergebnisse erwartet werden können. Innovation und bahnbrechende Er-

kenntnisse werden damit allerdings eher nicht begünstigt. In den Worten von 

Kuhn (1976, S. 104), der „wissenschaftliche Revolutionen“ von „normaler Wissen-

schaft“ dadurch unterscheidet, dass erstere ein vorherrschendes Paradigma durch 

ein neues ersetzen, ließe sich sagen, dass Projekte bestenfalls für die „normale Wis-

senschaft“ geeignet sind (Besio 2009, S. 370): „Normalwissenschaftliche For-

schung ist […] auf die Verdeutlichung der vom Paradigma bereits vertretenen 

Phänomene und Theorien ausgerichtet“ (Kuhn 1976, S. 38). Explorative For-
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schung und Theoriearbeit sind mit der Projektlogik nur schwer zu vereinbaren – 

und das schlicht deshalb, weil sie so schwer zu projektieren sind. Die Überprüfung 

bereits bestehender Theorien an neuen empirischen Daten und deren Übertragung 

auf andere Phänomene ist dagegen sehr viel besser planbar.  

Das bedeutet auch, dass Projekte nur für bestimmte Forschungsphasen geeignet 

sind, weil vor der Antragsstellung die Forschungsfrage bereits definiert, die geeig-

neten Theorien bereits reflektiert und die Methoden bereits ausgewählt sein müs-

sen (Besio 2009, S. 372). Sowohl die explorative Phase vor der Beantragung eines 

Projekts als auch die weitere Arbeit mit den im Projekt gewonnenen Einsichten 

und Ergebnissen bleiben ausgeklammert aus der Projektlaufzeit und müssen im 

Rahmen anderer institutioneller Formen (oder eben außerhalb der Institutionen, 

bspw. in der Arbeitslosigkeit) verrichtet werden. Im Rahmen von Anschub- und 

Anschlussfinanzierungen versuchen die wissenschaftlichen Einrichtungen in den 

letzten Jahren zwar vereinzelt, auf diese Missstände zu reagieren (vgl. zum Beispiel 

Brandt et al. 2012, S. 66). Paradoxerweise erfordert die Einwerbung von solchen 

Mitteln aber die Ausarbeitung von Anträgen, in denen wiederum Ziele und Fristen 

gesetzt werden müssen. Das macht deutlich, dass sich der berühmt gewordene 

Ausspruch des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Ernst-Wolfgang Böcken-

förde (1976, S. 60), der „freiheitliche, säkularisierte Staat leb[e] von Voraussetzungen, die er 

selbst nicht garantieren kann“, auch auf Projekte übertragen lässt. Projekte sind auf 

Vorarbeiten angewiesen, für die sie selbst keine Ressourcen bereitstellen (können). 

Auf die schwerwiegenden Folgen, die daraus für die Karrieren von Nachwuchs-

wissenschaftler/innen erwachsen, wird im nächsten Kapitel noch eingegangen.  

Es zeigt sich also: Die zunehmende Projektförmigkeit steht vielfach in Spannung 

zu den Charakteristika des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses und begünstigt 

bestimmte Formen und Phasen der Forschung gegenüber anderen. Projekte sind 

der Versuch, den Erfolg zu planen – und erreichen damit möglicherweise genau 

das Gegenteil, indem sie das Unvorhergesehene, und das heißt dann auch: Innova-

tion, blockieren.  
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3.2 Wandel der Karrierebedingungen 

Das deutsche Wissenschaftssystem kennt prinzipiell nur Professor/innen und 

„solche, die es noch werden wollen“ (Dörre und Neis 2008b, S. 674). Der Weg 

dorthin ist im Vergleich zu anderen Berufen hochgradig standardisiert. Unterhalb 

und abseits der Professur sind die Beschäftigungsbedingungen von Wissenschaft-

ler/innen durch hohe Befristungs- und Teilzeitquoten gekennzeichnet, die darauf 

schließen lassen, „dass das Normalarbeitsverhältnis als empirischer Fakt eindeutig 

keine dominierende Rolle spielt und eben nicht die Norm, sondern die Ausnahme 

darstellt“ (Klecha und Reimer 2008, S. 14). Das oft als Habilitationsmodell be-

zeichnete deutsche System der akademischen Karriere zeichnet sich nach Reinhard 

Kreckel (2008, S. 45-49; 2012, S. 9-10) durch vier markante Spezifika aus: Das 

erste ist die herausgehobene Bedeutung57 der Habilitation als Berufungsvorausset-

zung in den allermeisten Fächern (eine Ausnahme bilden zum Beispiel die Ingeni-

eurwissenschaften). Traditionell ermöglicht erst das erfolgreiche Durchlaufen aller 

Qualifikationsstufen, vom Studium über die Promotion bis zur Habilitation, die 

Berufung auf eine Professur und das selbstständige Forschen und Lehren. Das 

zweite deutsche Spezifikum ist das Hausberufungsverbot. In allen Landeshochschul-

gesetzen ist festgelegt, dass nur in begründeten Ausnahmefällen die Berufung eines 

Mitglieds der eigenen Hochschule möglich ist (vgl. Hüther und Krücken 2012, S. 

30). Zum dritten herrscht in Deutschland das Lehrstuhlprinzip. Stellen für wissen-

schaftliche Mitarbeiter/innen, die aus den Grundmitteln der Universitäten bezahlt 

werden, sind in der Regel an einen Lehrstuhl gebunden und gewissermaßen Teil 

von deren ‚Ausstattung‘. Damit hängt viertens zusammen, dass alle Stellen unter-

halb der Professur im Allgemeinen als Qualifikationsstellen für den sogenannten wis-

senschaftlichen Nachwuchs aufgefasst werden. Allerdings können aufgrund der 

begrenzten Anzahl nur die wenigsten Wissenschaftler/innen, die eine akademische 

                                                 

57 Allerdings nimmt die Bedeutung der Habilitationen seit Jahren ab: Wurden 2004 noch 2283 
Habilitationen abgenommen, waren es 2015 nur noch 1627 (Statistisches Bundesamt 2006, S. 41; 
2016, S. 34).  
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Karriere beginnen, an deren Ende auf eine Professur berufen werden. Für die vie-

len nicht-berufenen Habilitierten gibt es im deutschen Wissenschaftssystem aber 

praktisch keine Stellen. Dafür sorgt auch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz 

(WissZeitVG), das die Beschäftigung auf befristeten Stellen in der Wissenschaft 

auf maximal zwölf Jahre begrenzt, sofern diese nicht überwiegend aus Drittmitteln 

finanziert sind.58  

Neben diesen vier von Kreckel genannten Spezifika des wissenschaftlichen Be-

rufswegs in Deutschland gibt es noch mindestens eine weitere Besonderheit, die 

einen großen Unterschied zum traditionellen Karrieremodell in großen Wirt-

schaftskonzernen darstellt: Akademische Karrieren vollziehen sich in Deutschland 

weitgehend unabhängig von Organisationen (vgl. im Folgenden Hüther und Krü-

cken 2011). Da an deutschen Universitäten das Lehrstuhlprinzip vorherrscht und 

die Autonomie der Professor/innen gegenüber den Hochschulleitungen trotz der 

NPM-Reformen – auch und gerade im internationalen Vergleich (vgl. Buchholz et 

al. 2009) – nach wie vor sehr hoch ist, liegt die Entscheidungsbefugnis über die 

Fortdauer der Beschäftigung des nicht-professoralen Personals zumeist nicht an 

der Organisationsspitze, sondern bei den einzelnen Professor/innen. Sie entschei-

den darüber, wen sie wie lange einstellen. Außerdem kann die Organisation auf-

grund des faktisch immer noch wirksamen Hausberufungsverbots so gut wie kei-

nen Einfluss auf die Karrierewege der Nachwuchswissenschaftler/innen nehmen. 

In der Terminologie von Luhmann (1975, 104ff.) verfügen die Universitäten in 

Deutschland weder über Personalmacht (Beeinflussung der individuellen Karrier-

ewege) noch über Organisationsmacht59 (Entscheidung über Anfang und Ende der 

Mitgliedschaft).  

Hinzu tritt, dass sich Wissenschaftler/innen bei ihrem Aufstieg bis hin zur Profes-

sur an zwei unterschiedlichen Reputationssystemen orientieren müssen: erstens an 

                                                 

58 Ausnahmeregelungen existieren für den Bereich Medizin sowie Personen, die Erziehungszeiten 
in Anspruch genommen haben (vgl. Jaksztat et al. 2010, S. 3). 

59 Eine Ausnahme bilden die Juniorprofessuren mit Tenure-Track-Option (s.u.).  
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der scientific community, welche die Qualitätskontrolle der Forschung sowie die Zu-

weisung von Reputation an die einzelnen Wissenschaftler/innen leistet, und zwei-

tens an den wissenschaftlichen Disziplinen als „segmentäres Differenzierungs-

schema“ der Universitäten (Braun-Thürmann 2010, S. 73-74). Diese beiden sozia-

len Formationen stehen für zwei unterschiedliche Differenzierungsmodi der Wis-

senschaft, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend ausei-

nanderbewegt haben. Während sich die wissenschaftliche Gemeinschaft an der 

epistemischen Differenzierung des Forschungssystems nach empirischen Grund-

lagen und methodischen Zugängen ausrichtet, ist das Hochschulsystem organisa-

torisch in Disziplinen differenziert. Sind die beiden Systeme nicht aufeinander 

abgestimmt, entstehen unter Umständen Karrierehemmnisse. (vgl. Heintz et al. 

2004, S. 41-44) Wenn ein in der scientific community „heiß“ diskutiertes Thema nicht 

zur disziplinären und subdisziplinären Ordnung der Universitäten passt, kann der 

berufliche Aufstieg trotz Publikationserfolgen schon deswegen ausbleiben.  

Insgesamt zeigt sich in Deutschland eine scharfe Gegenüberstellung von berufe-

nem Personal auf unbefristeten Dauerstellen mit verhältnismäßig guter Entloh-

nung auf der einen und nicht-berufenem Personal mit befristeten Verträgen, oft in 

Teilzeit, immer öfter projektgebunden, auf der anderen Seite. Die hohe berufliche 

Unsicherheit und der gewaltige Anteil von wissenschaftlichem Personal ohne 

Laufbahnperspektive sind im internationalen Vergleich einzigartig. Auch wenn 

man den unterschiedlichen statistischen Grundlagen Rechnung trägt, fällt auf, dass 

„allein Deutschland (und in abgeschwächter Form auch die Schweiz) über ein 

Universitätssystem verfügt, in dem fest angestellte, eigenständig lehrende und for-

schende Hochschullehrer beim hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal eine 

große Seltenheit sind“ (Kreckel 2010, S. 253).60 Immer wieder wird deshalb über 

                                                 

60 Andere Autor/innen sprechen demgegenüber von einem „generellen Trend in Europa“ in Rich-
tung einer Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse unterhalb der Professur (vgl. Zimmer et 
al. 2007, S. 185). Dabei wird nicht zwischen Ländern mit Habilitations- und Tenure-Modell unter-
schieden, vielmehr werden die in vielen westlichen Industriestaaten zu beobachtenden Reformen 
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eine Reform des wissenschaftlichen Qualifizierungswegs in Deutschland diskutiert. 

Als Vorbild dient dabei vielfach das sogenannte Tenure-Modell der akademischen 

Karriere, das bspw. in Großbritannien, den Niederlanden und Schweden vor-

herrscht. Dort wird den Wissenschaftler/innen schon früh die Möglichkeit zu ei-

genständiger Forschung und Lehre eingeräumt. Idealtypisch werden sie nach einer 

kurzen Probezeit unbefristet als Hochschullehrer/innen angestellt (tenure) und ha-

ben die Aussicht auf den weiteren organisationsinternen Aufstieg oder die Chance 

zur externen Berufung. Im Tenure-Track-Modell der USA erhalten Nachwuchswis-

senschaftler/innen zunächst eine befristete Anstellung (tenure track), die nach vier 

bis sieben Jahren bei (wiederholter) positiver Evaluation ihrer Tätigkeit in eine 

unbefristete Anstellung überführt werden kann. (Kreckel und Zimmermann 2014, 

S. 57-60) In beiden Modellen ist die Eintrittshürde in das System höher als aktuell 

in Deutschland. Das lässt sich zum Beispiel an der Promotionsintensität, d. h. dem 

Verhältnis der Anzahl der Promovierten eines Jahrganges zur Anzahl von Hoch-

schulabsolvent/innen einige Jahre zuvor, ablesen. In Deutschland war dieser Wert 

2012 mit 19 Prozent über alle Fächer bzw. 15 Prozent ohne Medizin und Gesund-

heitswissenschaften besonders hoch (vgl. Konsortium Bundesbericht Wissen-

schaftlicher Nachwuchs 2013, S. 187).61 In den USA lag die Promotionsintensität 

2007 bei ca. 5 Prozent (vgl. Bosbach 2009, S. 70).  

Mit der Einführung von Juniorprofessuren im Jahre 2002 wurden einige Elemente 

des Tenure-(Track)-Modells in das deutsche Hochschulsystem eingeführt. Diese 

Position sollte die Notwendigkeit zur Habilitation als Berufungsvoraussetzung für 

eine ordentliche Professur substituieren und promovierten Nachwuchswissen-

schaftler/innen früh die Möglichkeit geben, selbstständig zu forschen und lehren. 

                                                                                                                                  

der nationalen Hochschulsysteme entlang der Prinzipien des NPM zum Ausgangspunkt der Über-
legungen gemacht. 

61 Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass Deutschland eine im Vergleich mit anderen 
westlichen Industrieländern niedrige Hochschulabsolvent/innenquote aufweist. Aussagekräftig ist 
deshalb auch die Promotionsquote, d. h. der Anteil der Promovierten einer Altersgruppe. Dieser 
Wert liegt in Deutschland bei 2,5, in Großbritannien bei 2,1, in den Niederlanden bei 1,6 und in 
den USA ebenfalls bei 1,6 (vgl. OECD 2011, S. 70).  
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Ursprünglich war geplant, 6.000 solcher Stellen einzurichten (vgl. Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung (BMBF) 2000, S. 7).62 Durch verfassungsrechtli-

che Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern und den daraus resultierenden 

Stopp der Anschubfinanzierung durch den Bund ist dieses Ziel jedoch weit ver-

fehlt worden. Im Jahr 2015 gab es insgesamt 1.615 Juniorprofessuren, 1.573 davon 

an Universitäten (siehe Abbildung 1). Zwar ist das Hausberufungsverbot in mitt-

lerweile zwölf Bundesländern (Stand 2014) mindestens so weit gelockert worden, 

dass für Juniorprofessor/innen ein universitätsinterner Aufstieg möglich ist, konn-

te eine Befragung der Jungen Akademie unter den „erfassten 1.561 JPs […] nur in 

13 % der Fälle (201 JPs) Hinweise auf ‚Tenure Track‘-Verträge finden“ (Schularick 

et al. 2015, S. 12).63  

Schon etwas länger gibt es Nachwuchsgruppenleitungspositionen, die, ebenso wie 

die Juniorprofessur, jungen Wissenschaftler/innen frühe Eigenständigkeit gewäh-

ren sollen. Diese Positionen sind zudem normalerweise von einer Lehrverpflich-

tung entbunden und in vielen Fällen mit einem ansehnlichen Etat ausgestattet. 

Zumeist sind diese Gruppen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen ange-

siedelt. Die MPG hat Nachwuchsgruppen bereits 1969 erstmals eingeführt.64 Seit 

Mitte der 1990er Jahre haben die anderen großen Forschungsförderorganisationen 

nachgezogen: 1996 die Volkswagenstiftung, 1999 die DFG mit dem Emmy-

Noether-Programm, 2004 die HGF und 2007 die FhG. Dazu kommen Nach-

                                                 

62 Mit seinen Empfehlungen vom 11. Juli 2014 hat der Wissenschaftsrat seine unter anderem auf 
dem Konzeptpapier „Hochschuldienstrecht für das 21. Jahrhundert“ des BMBF basierenden Emp-
fehlungen vom 19. Januar 2001 erneuert. Ebenso wie das BMBF im Jahr 2000 die Einführung von 
6.000 Juniorprofessuren forderte, entwirft der Wissenschaftsrat ein Zielszenario für 2025, das einen 
Aufwuchs um 7.500 auf dann circa 30.000 Professuren vorsieht. Der Anteil an Tenure-Track-
Professuren, die in Folge einer positiven Evaluation eine unbefristete Professur erhalten, soll dann 
etwa ein Fünftel aller Professuren, also wiederum circa 6.000 betragen. (vgl. Wissenschaftsrat (WR) 
2014, S. 85) 

63 Berndt und Rathmann (2015, S. 210) zufolge gaben in einer Befragung der HoF Halle-
Wittenberg 2012/13 23 Prozent der Juniorprofessor/innen an, dass ihre Stelle mit einem Tenure 
Track versehen ist.  

64 Innerhalb der MPG wird unterschieden zwischen „abhängigen“ Forschungsgruppen, die den 
Direktor/innen unterstellt sind, und „unabhängigen“ Forschungsgruppen, die direkt von der Gene-
ralverwaltung ernannt werden und vollständig autonom sind.  
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wuchsgruppen, die vom BMBF finanziert werden. Insgesamt gab es in Deutsch-

land 2011 etwa 426 selbstständige Nachwuchsgruppen (Max-Planck-

Forschungsgruppen etc.) und 357 Emmy-Noether-Gruppen (vgl. Wirth 2013, S. 

1004), davon wesentlich mehr in den Lebens- und Technikwissenschaften als in 

den Geistes- und Sozialwissenschaften. (vgl. Gülker 2011, S. 35-36; Huber und 

Böhmer 2012, S. 72)  

Weitreichende strukturelle Veränderungen hat die Etablierung dieser neuen Karri-

erepositionen nicht zur Folge gehabt. Sie sind nur weitere Zwischenschritte auf 

dem Weg zur Professur und haben an der harten Barriere zwischen berufenem 

und unberufenem Personal nichts geändert. Dabei war mit ihrer Einführung unter 

anderem die politische Absicht verbunden, das deutsche Wissenschaftssystem at-

traktiver zu machen. Nur wenn die deutsche Wissenschaft in der Lage sei, die leis-

tungsstärksten Absolvent/innen anzuziehen, – so der Tenor der politischen De-

batte – könne ihre hohe Leistungs- und internationale Wettbewerbsfähigkeit ge-

währleistet werden. Die aus dieser Sicht zentrale Frage ist, wie die Wissenschaft im 

Rennen um exzellente Nachwuchskräfte gegen andere Berufsfelder wie die Wirt-

schaft oder auch andere nationale Wissenschaftssysteme erfolgreich sein kann. 

Während die freie Wirtschaft in vielen Fällen mit diversifizierten Laufbahnmodel-

len, einer höheren Entlohnung und unbefristeten Anstellungsverhältnissen punk-

ten kann (vgl. auch Kapitel 9), bieten andere nationale Karrieresysteme wie das 

US-amerikanische ihrem wissenschaftlichen Personal ein (vermeintlich) höheres 

Maß an beruflicher Sicherheit. Es besteht deshalb die Angst vor einem brain drain, 

d. h. einer Abwanderung der „besten Köpfe“ ins Ausland, die, in umgekehrter 

Absicht, sogar von dem Wunsch nach einem brain gain, also dem Versuch, hervor-

ragende Nachwuchswissenschaftler/innen aus dem Ausland nach Deutschland zu 

locken, flankiert wird (vgl. Bloch 2008, 489ff.; Huber und Böhmer 2012, S. 71).  

Allerdings steht den zaghaften Versuchen, die Attraktivität der deutschen Wissen-

schaftslandschaft durch die neuen Karrierepositionen zu steigern, eine massive 

Verschärfung des Wettbewerbs im Namen der Qualitätssicherung gegenüber. 
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Während immer mehr Personen eine wissenschaftliche Karriere beginnen können, 

die Basis der Pyramide sich also beständig verbreitert, wird die Zahl der Stellen an 

ihrer Spitze nahezu konstant gehalten. Von 2005 bis 2015 hat sich die Zahl der 

Stellen im sogenannten Mittelbau (das sind die wissenschaftlichen und künstleri-

schen Mitarbeiter/innen, die Dozent/innen und Assistent/innen sowie die Lehr-

kräfte für besondere Aufgaben) an deutschen Universitäten65 von 119.785 auf 

174.311, d. h. um 54.526 Personen erhöht (ein Plus von ca. 46 Prozent).66 Die Zahl 

der ordentlichen Professuren hingegen ist im gleichen Zeitraum nur um 2.199 von 

20.329 auf 22.528 gestiegen (plus knapp 11 Prozent).67 Das Verhältnis zwischen 

Professor/innen und dem sogenannten Mittelbau (inkl. Juniorprofessor/innen) hat 

sich dadurch von 1 zu 5,92 im Jahr 2005 auf 1 zu 7,81 im Jahr 2015 verschlech-

tert.68 (siehe Abbildung 1) 1985 lag dieser Wert noch bei 1 zu 3,34. Durch die harte 

Barriere zwischen berufenem und nicht-berufenem Personal in Verbindung mit 

dem verschärften Konkurrenzdruck wird den Nachwuchswissenschaftler/innen 

der hohe Grad an Standardisierung der wissenschaftlichen Laufbahn zum Ver-

hängnis. 

  

                                                 

65 Aus Gründen der Vergleichbarkeit beziehen sich diese Zahlen nur auf die Universitäten (exklusi-
ve der gleichgestellten Hochschulen und der Fachhochschulen). Rechnet man die Pädagogischen, 
Theologischen und Kunsthochschulen mit ein, hat sich die Zahl der Mittelbaustellen von 127.872 
im Jahre 2005 auf 192.856 im Jahre 2015 und die Zahl der Professuren im gleichen Zeitraum von 
37.248 auf 44.729 erhöht. Das entspricht einer Veränderung von 1 zu 5,19 auf 1 zu 6,58.  

66 Da sich die Zahlen nicht auf Vollzeitäquivalente beziehen, ist unklar, ob sich nicht auch ein Teil 
des Aufwuchses aus vermehrten Stellenteilungen erklären lässt.  

67 Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 11 Reihe 4.4, Jahrgänge 2005 und 2015. 

68 Die Mitarbeiter/innen für Forschung und Entwicklung, die an außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen (AUF) arbeiten und möglicherweise eine Professur anstreben, so gesehen also der 
Seite des „Mittelbaus“ zuzurechnen wären, sind hier nicht berücksichtigt. Insgesamt waren 2014 
101.005 Personen für Forschung und Entwicklung an AUF beschäftigt (Daten des Statistischen 
Bundesamtes, Fachserie 14, Reihe 3.6). Nicht eingerechnet sind außerdem all diejenigen Wissen-
schaftler/innen, die über Stipendien und andere personengebundene Hilfen finanziert werden oder 
zum Zeitpunkt der Erhebung keine Anstellung an einer öffentlichen Forschungseinrichtung haben. 
Verlässliche Angaben darüber, wie hoch der Anteil jener ist, die eine Professur anstreben, lassen 
sich nicht machen.  
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Abbildung 1: Entwicklung von Mittelbaustellen und Professuren an deutschen Universitäten zwi-

schen 1985 und 2015  

Quellen: Daten des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 11 Reihe 4.4, Jahrgänge 1985, 1990, 1995, 2000, 

2005, 2008, 2010, 2013, 2015 (Eigene Darstellung) 

Doch nicht nur das zahlenmäßige Ungleichgewicht zwischen den Professor/innen 

und dem sogenannten Mittelbau hat sich erheblich vergrößert, auch die Zahl der 

ohnehin wenigen unbefristeten Stellen abseits der Professur wurde in den letzten 

Jahren massiv gekürzt. Zwischen 2004 und 2014 ist die Zahl der unbefristeten 

Stellen im Mittelbau an deutschen Universitäten und gleichgestellten Hochschulen 

von 30.463 auf 28.590 gesunken. Das entspricht 2004 einem Anteil von 25 Pro-

zent und 2014 von 16 Prozent.69  

Auf der Angebotsseite lassen sich die Karriereaussichten des wissenschaftlichen 

Nachwuchses am deutlichsten am Berufungsmarkt für Hochschullehrer/innen 

ablesen. Da in Deutschland alle Professuren eine Anbindung an Universitäten ha-

ben müssen und die ausgeschriebenen Professuren durch den Ausschreibungs-

                                                 

69 Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes 
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dienst des Deutschen Hochschulverbandes lückenlos erfasst werden, lassen sich in 

der Wissenschaft, anders als in der Wirtschaft, sehr präzise Angaben über die sta-

tistischen Berufungschancen der jungen Wissenschaftler/innen machen. Denn 

diese sind nicht nur abhängig vom Verhältnis zwischen Stellen für den Mittelbau 

und Professuren, sondern auch von der Altersstruktur der Professorenschaft. So 

zeigen die von Wirth (2013) aufbereiteten Daten des Deutschen Hochschulver-

bandes etwa, dass die „Altersausscheidensquoten“ (Wirth 2013, S. 1003) über alle 

Fächergruppen hinweg mit Werten im Bereich von 4,0 bis 4,9 Prozent (gemessen 

an der Gesamtzahl der Professuren) zwischen 2000 und 2008 vergleichsweise hoch 

waren und im Jahr 2011 mit 2,2 Prozent einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht ha-

ben.70 Im Jahr 2005 wurde mit 1.143 aus Altersgründen ausscheidenden Profes-

sor/innen ein Höchstwert erreicht, 2011 waren es nur 563. Wenn nicht neue Pro-

fessuren geschaffen werden, wird sich die Quote bis 2020 weiterhin auf diesem 

niedrigen Niveau bewegen. Wirth (2013, S. 1003) stellt dazu fest: „In Jahren mit 

niedriger Altersausscheidensquote reduzieren sich die Chancen, auf eine Professur 

berufen zu werden, ganz erheblich. Die geringen Erneuerungsquoten führen auch 

in den Folgejahren zu engen Berufungsmärkten (Staueffekt).“ Die Ausschrei-

bungsquoten, d. h. das Verhältnis von Ausschreibungen zur Gesamtzahl der Pro-

fessuren, haben im Jahr 2009, auch durch die Exzellenzinitiative, ein kurzfristiges 

Hoch erreicht. Insgesamt wurden in diesem Jahr 1.856 Professuren ausgeschrie-

ben, das entspricht einer Quote von 8,4 Prozent. 2003 lag die Quote bei 7,0 (1.522 

Ausschreibungen), 2011 bei 6,6 Prozent (1.538).  

Die Verschärfung des Wettbewerbs um wissenschaftliche Stellen und die zuneh-

mende Prekarisierung der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse in der Wissen-

schaft hängen direkt mit der Projektförmigkeit der Forschung zusammen. Denn je 

mehr die Beschäftigungsverhältnisse des wissenschaftlichen Personals ausschließ-

lich auf Projekten basieren, desto höher ist die berufsbiographische Unsicherheit. 

                                                 

70 Zwischen den Fächergruppen und auch innerhalb der Fächergruppen im Zeitverlauf gibt es 
starke Schwankungen.  
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Die Vorteile der Projektarbeit für die Karrieren von Wissenschaftler/innen – eine 

Verbreitung des Stellenpools für Einstiegspositionen in die Wissenschaft und die 

fokussierte Arbeit an einem Forschungsthema ohne Lehrbelastung – können auf 

späteren Karrierestufen sogar zu Nachteilen führen. So erlaubt es die Projektform 

promovierten Wissenschaftler/innen zwar, sich mit eigenen Vorhaben zu speziali-

sieren, es ist jedoch davon auszugehen, dass der überwiegende Teil von Projekt-

stellen, die von Professor/innen eingeworben werden, mit Nichtpromovierten 

besetzt wird. Die Chancen für Promovierte, in einem fremden Forschungsprojekt 

angestellt zu werden, sinken dadurch. Vor allem für bereits promovierte Wissen-

schaftler/innen gilt daher: „Zunehmend ist die einzige Chance zur Fortsetzung 

einer wissenschaftlichen Karriere die Beantragung eines Projekts“ (Torka 2006, S. 

64). Nicht zuletzt nachdem im Jahr 2007 die Sechsjahresfrist nach der Promotion 

für die Antragstellung bei der DFG aufgehoben wurde, steigt die Zahl der Anträge 

auf eine „Eigene Stelle“ rasant. Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 

(2013, S. 136) wertet dies als ein Indiz dafür, „dass es zu wenige Möglichkeiten für 

einen dauerhaften Verbleib in der Wissenschaft gibt“. Der Zusammenhang von 

Bewährung im Projektkontext mit dem Aufstieg in der Linienhierarchie, der sich in 

großen Wirtschaftsunternehmen beobachten lässt (vgl. Funken et al. 2011), ist für 

die Wissenschaft nicht gegeben. Vielmehr müssen Wissenschaftler/innen eigen-

ständig versuchen, ihre Qualifikationsarbeiten mit der Arbeit in (oftmals kurzfristig 

angelegten) Projektzusammenhängen zu vereinbaren, um auf diese Weise den 

formalen Aufstiegsanforderungen der Wissenschaft zu entsprechen. 

Obgleich diese Befunde grundsätzlich für beide Geschlechter Gültigkeit beanspru-

chen können, zeigen Studien, dass Frauen im deutschen Wissenschaftssystem noch 

immer spezifischen Benachteiligungen ausgesetzt sind. Zwar hat sich die Chancen-

gerechtigkeit von Frauen und Männern in der Wissenschaft in den letzten 30 Jah-

ren erheblich verbessert (vgl. Matthies und Zimmermann 2010, S. 194) und der 

Anteil von Frauen ist gerade in den letzten zehn Jahren auf allen Karrierestufen 

signifikant – wenn auch auf niedrigem Niveau gestiegen (vgl. Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Anteil von Frauen nach Karrierestufen an Universitäten in Prozent 2004 und 2014 im 

Vergleich 

Quellen: Daten des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 11 Reihe 4.4, Jahrgänge 2004 und 2014 (Eigene Dar-

stellung) 

 

Die Daten zeigen aber auch, dass das „akademische Frauensterben“ (Hassauer 

1994, S. 35) oder der „Schereneffekt“ (bspw. Abele 2003), nach wie vor eklatant 

ist. Mit jeder weiteren Stufe auf der akademischen Karriereleiter sinkt sukzessive 

der Anteil von Frauen (siehe Abbildung 3). Ein erstmals getrennt nach Geschlecht 

erstellter retrospektiver Qualifikationsverlauf wissenschaftlicher Karrieren von 

1986 bis 2005 liefert ein ähnliches Bild (vgl. Lind und Löther 2007).71  

 

 

                                                 

71 Der Verlauf startet mit den Studienberechtigten und Studienanfänger/innen 1986, vollzieht dann 
einen idealtypischen Karriereverlauf nach und bezieht zum Beispiel die Promotionen 1995-1997 
mit ein und endet mit den Berufungen auf C4- und W3-Professuren 2003-2005.  
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Abbildung 3: Anteil von Frauen und Männern nach wissenschaftlichen Karrierestufen an deutschen 

Universitäten in Prozent, 2013 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt Fachserie 11 Reihen 4.1, 4.2 und 4.4, jeweils Jahrgang 2012; Gemeinsame 

Wissenschaftskonferenz (2012); eigene Berechnungen und Darstellung72 

 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche wissenschaftspolitische Programme und 

Maßnahmen, wie bspw. das Professorinnen-Programm des BMBF73 und die „For-

schungsorientierten Gleichstellungsstandards“ der DFG74, aufgelegt, die dazu bei-

tragen sollten, den Frauenanteil in der Wissenschaft, insbesondere auf ihren Spit-

                                                 

72 Die Angaben zu Berufungen auf W2- und W3-Professuren beziehen sich auf das Jahr 2011 sowie 
auf Universitäten und Hochschulen (ohne Kunst- und Musikhochschulen).  

73 In der ersten Phase des Professorinnen-Programms von 2008 bis 2012 wurden 260 neue Profes-
suren geschaffen und mit Frauen besetzt. Dafür wurden vom BMBF 150 Millionen Euro zur Ver-
fügung gestellt. Die zweite Phase, die mit dem gleichen Fördervolumen ausgestattet ist, läuft von 
2013 bis 2017. (Pressemitteilung des BMBF vom 11.01.2013: 
http://www.bmbf.de/press/3408.php, letzter Zugriff 05.05.2014). 

74 Die „Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ der DFG sind eine Selbstverpflichtung 
der DFG-Mitglieder mit dem gemeinsamen Ziel, „den Frauenanteil auf allen wissenschaftlichen 
Karrierestufen deutlich zu erhöhen“. Die Mitgliedseinrichtungen der DFG werden aufgefordert 
Gleichstellungskonzepte einzureichen, die durch eine Arbeitsgruppe evaluiert werden. (siehe 
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/forschungsor
ientierte_standards/, letzter Zugriff 05.05.2014). 



 

 

 

WISSENSCHAFT IM UMBRUCH 

 

102 

 

zenpositionen, zu erhöhen. So lässt sich wohl auch der im Vergleich zu den Habili-

tationen und Professuren relativ hohe Anteil von Frauen unter den Juniorprofes-

suren in Abbildung 3 mit den politischen Implikationen dieser neuen Positionen 

erklären. Nicht alle Maßnahmen sind aber in gleicher Weise erfolgreich: Wiewohl 

etwa die Antragsbedingungen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder 

die Universitäten zur Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Chancen-

gleichheit aufgefordert haben, war die Beteiligung von Frauen an den durch die 

Exzellenzinitiative geförderten Einrichtungen (Exzellenzcluster und Graduierten-

schulen) nicht höher (und teilweise sogar niedriger) als der Anteil von Frauen un-

ter den deutschen Professor/innen insgesamt (vgl. Ruschenburg et al. 2011). 

Eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, birgt zwar seit jeher das Risiko, es 

am Ende nicht auf eine Professur zu schaffen, keine Beschäftigung auf einer Stelle 

unterhalb der Professur mehr zu finden und aus dem System ausscheiden zu müs-

sen. Gleichwohl hat die politisch induzierte Verschärfung des Wettbewerbs diese 

Situation in den letzten Jahren weiter zugespitzt. In Verbindung mit der zuneh-

menden Internationalisierung wissenschaftlicher Karriereverläufe lässt sich festhal-

ten: Wissenschaftliche Karrieren in Deutschland sind nicht nur unberechenbarer, 

sondern auch erheblich unwahrscheinlicher geworden. 
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4 WISSENSCHAFTSPOLITIK UND 

WISSENSCHAFTLICHE KARRIERE75 

4.1 Einleitung 

Wissenschaftspolitik beeinflusst maßgeblich die Rahmenbedingungen wissen-

schaftlicher Karrieren. Dies lässt sich an vielerlei Beispielen illustrieren: Die Zahl 

der Stellen wird durch das Budget für Bildung und Forschung und die Stellenkate-

gorien durch die Länder mitbestimmt, die Zahl der Professuren durch die Stellen-

pläne der Hochschulen festgelegt, die Vertragsmodalitäten durch das Wissen-

schaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) und die Bezahlung durch die Tarifverträge 

für den öffentlichen Dienst im Bund und in den Ländern geregelt. Vor allem aber 

verfügen die öffentlichen und staatlich anerkannten Universitäten über ein exklusi-

ves Promotions- und Habilitationsrecht und stellen damit gewissermaßen das or-

ganisationale Nadelöhr des wissenschaftlichen Qualifizierungswegs in Deutschland 

dar. Ohne den Bezug zur Institution Universität ist eine wissenschaftliche Karriere 

nicht denkbar. Eine starke Bindung an eine einzelne Universität lässt sich daraus 

jedoch nicht ableiten. Wissenschaftliche Karrieren vollziehen sich in Deutschland 

traditionellerweise nicht innerhalb einer Organisation, sondern innerhalb der wis-

senschaftlichen Fachgemeinschaft.  

Damit sind bereits zwei wichtige Unterschiede zu den Karrierebedingungen in 

anderen gesellschaftlichen Bereichen, z.B. in Wirtschaftskonzernen, angesprochen. 

Lange Zeit wurde in der Wirtschaft die „organisationale Karriere“ (vgl. Glaser 

1968) als Regelmodell angesehen, die sich im Kern als hierarchischer und finanziel-

ler Aufstieg innerhalb einer Organisation begreifen lässt. Seit Mitte der 1990er 

Jahre haben jedoch vor allem im US-amerikanischen Kontext solche Ansätze Kon-

                                                 

75 Eine nur in der Gender-Schreibweise abgewandelte Version dieses Kapitels ist in Zusammenar-
beit mit Jakob Tesch unter dem Titel „Wissenschaftspolitik und Wissenschaftliche Karriere“ (Rog-
ge und Tesch 2016) im Handbuch Wissenschaftspolitik (Simon et al. 2016) veröffentlich worden. 
Die beiden Autoren haben in etwa in gleichen Teilen zu der Arbeit beigetragen. The final publica-
tion is available at Springer via http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05677-3_25-1.  

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05677-3_25-1
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junktur, die eine Verflüssigung fester Karriererahmen innerhalb von Organisatio-

nen postulieren. Stichworte sind hier die „boundaryless career“(Arthur und 

Rousseau 1996), die „protean career“(Hall und Mirvis 1996) und die „post-

corporate career“(Peiperl und Baruch 1997). Aufgrund des nachlassenden Einflus-

ses von Organisationen auf individuelle Karrieren wurde sogar darüber spekuliert, 

ob die akademische Karriere auch für andere Bereiche das Modell der Zukunft sei 

(vgl. Baruch und Hall 2004). Umgekehrt erlangen allerdings Elemente des in der 

Wirtschaft üblichen Karrieremodells auch in der Wissenschaft an Bedeutung. Der 

zunehmende Einsatz von Steuerungsanreizen, die auf extrinsische Motivation set-

zen, wie z.B. die leistungsorientierte Bezahlung (Stichwort: W-Besoldung) und 

quantitative Indikatoren der Leistungsmessung sowie die Verlagerung von Steue-

rungs- und Koordinationsmacht auf die Leitungsebene der Wissenschaftsorganisa-

tionen, deuten dies an (Funken et al. 2015). Derzeit nutzen aber lediglich einige 

wenige finanzstarke Hochschulen ihren hinzugewonnenen Spielraum und experi-

mentieren mit neuen Karriereoptionen. Den größten Einfluss auf die Lage des 

sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutschland haben nach wie vor 

die einzelnen Professor/innen und andere leitende Wissenschaftler/innen sowie 

die politischen Akteure in Bund und Ländern. Während erstere auf dezentraler 

Ebene für Auswahl, Betreuung und Anleitung zuständig sind, setzen letztere die 

Rahmenbedingungen der wissenschaftlichen Karriere.  

Angesichts des vielfach beschworenen internationalen Wettbewerbs um die „bes-

ten Köpfe“ ist dem sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs in den letzten 15 

Jahren von Seiten der Wissenschaftspolitik eine verstärkte Aufmerksamkeit zuteil 

geworden. Immer wieder ist eine Reform des wissenschaftlichen Berufswegs in 

Deutschland Gegenstand heftiger Diskussionen. Die Einführung der Juniorprofes-

sur und verschiedener Nachwuchsgruppenprogramme sind Beispiele für erste zag-

hafte Schritte in diese Richtung. An der Grundstruktur der wissenschaftlichen 

Karriere in Deutschland wurde bislang jedoch nicht gerüttelt. Parallel haben die 

zusätzlichen Investitionen in Bildung und Forschung im Kontext der Lissabon-
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Strategie der Europäischen Union, der Exzellenzinitiative und der diversen Pakte 

(für Lehre sowie für Forschung und Innovation) in Deutschland zu einer massiven 

Expansion der Stellen unterhalb der Professur geführt. Die aktuelle Entwicklung 

der akademischen Laufbahn ist demnach durch eine Gleichzeitigkeit von Diversi-

fizierung (der Zugangswege zur Professur) und neuerlicher Zuspitzung (auf die 

Endposition Professur) gekennzeichnet. Beide Prozesse stehen in einem Span-

nungsverhältnis zueinander: Einerseits können immer mehr Personen eine wissen-

schaftliche Karriere beginnen und sich auf verschiedenen Wegen für das Karriere-

ziel Professur qualifizieren (Nachwuchsgruppenleitung, Juniorprofessur, Projekt-

mitarbeit, Stipendien etc.). Andererseits sind die Chancen, eine ordentliche Profes-

sur zu erreichen, seit der Nachkriegszeit kaum je so schlecht gewesen wie heute. 

War es beispielsweise in den 1980er Jahren aufgrund der Berufung einer großen 

Zahl von jungen Wissenschaftler/innen in den 1970er Jahren (vgl. Turner 1981) 

und den hohen Entfristungsquoten (vgl. Waaijer 2015) wesentlich schwieriger, 

überhaupt den Einstieg in die wissenschaftliche Berufslaubahn zu finden, so liegt 

die Schwierigkeit heute vielmehr darin, diesen Weg bis zum Ende verfolgen zu 

können.  

Parallel zu den Entwicklungen in der Wissenschaft gewinnen wissenschaftliche 

Qualifikationen auch für eine Laufbahn in anderen gesellschaftlichen Bereichen 

außerhalb der Academia an Bedeutung. Die Arbeitsmarktlage und der Sektor des 

beruflichen Verbleibs der Promovierten variieren jedoch stark nach Fächern und 

Disziplinen. Hinzu kommt, dass die Personalkategorien und Karriereoptionen in 

der Wissenschaft die verschiedenen Orientierungen des wissenschaftlichen Perso-

nals nicht reflektieren. Eine systematische Vermittlung von Kenntnissen und 

Kompetenzen, die auch für andere Berufsfelder von Bedeutung sind, fehlen eben-

so wie etablierte und anerkannte Wege für Quer- und Wiedereinsteiger/innen in 

die Wissenschaft (vgl. Wentland et al. 2012).  

Wie agiert die Wissenschaftspolitik in dieser Gemengelage? Wird die Politik des 

bruchstückhaften Inkrementalismus der letzten Jahre fortgesetzt oder sind Anzei-
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chen einer grundlegenden Reform erkennbar, die sich am gesamten Karrierever-

lauf orientiert? Diesen Fragen wollen wir uns in den folgenden Schritten widmen: 

Zunächst werden die strukturellen Besonderheiten des deutschen Karrieremodells 

und die quantitative Entwicklung auf dem akademischen Arbeitsmarkt dargestellt. 

Daran schließt sich eine Erörterung der aktuellen Aktivitäten und Entwicklungen 

der Wissenschaftspolitik in den verschiedenen Phasen der wissenschaftlichen Kar-

riere an. Zum Schluss werden die Karriereorientierungen des wissenschaftlichen 

Personals in Deutschland auf der Basis aktueller Studien zum Thema gemacht.  

 

4.2 Beschäftigungs- und Qualifikationsbedingungen in der 

deutschen Wissenschaft  

4.2.1 Die Besonderheiten des deutschen Karrieremodells 

Der wissenschaftliche Beruf in Deutschland ist seit je durch die Zuspitzung auf 

das Karriereziel Professur gekennzeichnet (vgl. Weber 1995 [1919]). Lange Quali-

fikationsphasen – erst zur Promotion, dann zur Habilitation – und die durch-

schnittlich bis ins fünfte Lebensjahrzehnt reichende berufliche Unsicherheit (das 

durchschnittliche Berufungsalter lag 2014 immer noch bei 41 Jahren) sind Kern-

elemente des sogenannten Habilitationsmodells der wissenschaftlichen Karriere, 

das in abgewandelter Form auch in Österreich und der Schweiz strukturbildend ist. 

Dieses Modell ist idealtypisch durch vier markante Spezifika gekennzeichnet (vgl. 

im Folgenden Kreckel und Zimmermann 2014, S. 36-38): (1) Namensgebend ist 

die herausgehobene Bedeutung der Habilitation als Berufungsvoraussetzung. In 

fast allen Disziplinen (eine prominente Ausnahme sind die Ingenieurswissenschaf-

ten) markiert traditionell erst die erfolgreiche Absolvierung dieser höchsten deut-

schen Hochschulprüfung das Ende der Qualifizierung und die Berechtigung zur 

selbstständigen Forschung und Lehre. (2) Eine weitere Besonderheit des deut-

schen Systems ist das Hausberufungsverbot, das die Berufung eines Mitglieds der 

eigenen Hochschule nur in begründeten Ausnahmefällen ermöglicht. Wenngleich 
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entsprechende Regelungen in einigen Landeshochschulgesetzen seit Einführung 

der Juniorprofessur gelockert wurden, zeigt sich nach wie vor eine „große infor-

mell-normative Wirkung des deutschen Hausberufungsverbots“ (Hüther und Krü-

cken 2011, S. 314). (3) Deutsche Universitäten sind nach dem Lehrstuhlprinzip 

organisiert, d.h. die Stellen für das nicht-berufene wissenschaftliche Personal sind 

in der Regel an einen Lehrstuhl gebunden und gewissermaßen Teil von deren 

‚Ausstattung‘. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben weder die Institute noch die 

Fakultäten und Universitäten großes Interesse an der Entfristung des wissenschaft-

lichen Mittelbaus, da auf diesem Weg Stellen langfristig vergeben (bzw. Gelder 

gebunden) werden, die bei der nächsten Runde von Berufungs- und Bleibever-

handlungen der disponiblen Verhandlungsmasse entzogen würden. (4) Damit 

hängt zusammen, dass alle Stellen unterhalb der Professur als Qualifikationsstellen 

erachtet werden, die nur befristet zu besetzen sind. Der Großteil der wissenschaft-

lichen und künstlerischen Mitarbeiter/innen an Hochschulen ist direkt einer Pro-

fessur zugeordnet und weisungsgebunden beschäftigt.  

Im internationalen Vergleich ist der Antipode des Habilitationsmodells das Tenur-

e-Track-Modell, für das prototypisch Großbritannien und die USA, aber auch die 

Niederlande und Schweden stehen. Dieses Modell geht von der „Normvorstellung 

aus, dass der Hochschullehrerberuf von hauptberuflichen und vollzeitbeschäftig-

ten Hochschullehrer/innen“ (Kreckel und Zimmermann 2014, S. 58) ausgeübt 

wird, die schon früh die Möglichkeit zu eigenständiger Forschung und Lehre be-

kommen. Im Regelfall erhalten Wissenschaftler/innen in diesen Ländern bereits 

nach der Promotion eine unbefristete Stelle (Tenure) oder haben nach einer Be-

währungsfrist von vier bis sieben Jahren und einer erfolgreichen Leistungsevalua-

tion die Aussicht auf eine spätere Festanstellung (Tenure Track).  

In Deutschland wird das Tenure-Track-Modell in der öffentlichen Diskussion über 

eine Reform des wissenschaftlichen Karrierewegs oft zum Inbegriff für berechen-

bare(re) Karrierewege stilisiert. Indizien dafür sind einerseits die gesicherten Auf-

stiegsmöglichkeiten bei positiver Bewertung und andererseits der hohe Anteil von 
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Professor/innen am wissenschaftlichen Personal. Zwar offenbart eine genauere 

Inspektion der Situation in den USA große Unterschiede zwischen den verschie-

denen Hochschularten und einen generellen Rückgang des Anteils von Personen 

auf Tenure- und Tenure-Track-Stellen am wissenschaftlichen Personal. An den 

Research und Doctoral Universities, die das internationale Bild der US-amerikanischen 

Hochschullandschaft dominieren und „mit den deutschen Universitäten am ehes-

ten vergleichbar“ (Kreckel und Zimmermann 2014, S. 64) sind, beläuft sich der 

Anteil der Vollzeit-Beschäftigten auf Tenure-Track-Positionen aber 2009 noch auf 

84,7 Prozent (Kreckel und Zimmermann 2014, S. 66). Zudem darf nicht vergessen 

werden, dass der Flaschenhals im US-amerikanischen System durch die höhere 

Eingangsselektivität bereits am Beginn einer wissenschaftlichen Laufbahn ansetzt 

(vgl. Janson et al. 2007). Der geringe Anteil an Professor/innen am wissenschaftli-

chen Personal und die hohe Anzahl an Wissenschaftler/innen ohne alternative 

akademische Karriereperspektive in Deutschland sind jedoch international einzig-

artig.  

Wissenschaftliche Karrieren in Deutschland – und damit auch die Wissenschafts-

politik – oszillieren zwischen den beiden Polen Unsicherheit bzw. Flexibilität auf 

der einen und Planbarkeit bzw. Starrheit auf der anderen Seite. In keinem anderen 

nationalen Wissenschaftssystem sind die Gegensätze zwischen diesen beiden Polen 

so extrem ausgeprägt und gleichzeitig die Proportionen so ungleich verteilt (vgl. 

Kreckel und Zimmermann 2014). Einerseits steigt die Zahl der befristeten Be-

schäftigungsverhältnisse und die durchschnittliche Vertragslaufzeit sinkt (Jong-

manns 2011), andererseits sind die unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse mit 

den Professuren an der Spitze durch das deutsche Beamtenrecht prinzipiell auf 

Lebenszeit unkündbar. Wurden die hohen Befristungsanteile unterhalb der Profes-

sur lange Zeit mit den Argumenten Flexibilität und Qualifizierung gerechtfertigt, 

so gilt demgegenüber die traditionell hohe Autonomie der Professor/innen und 

die Verbeamtung auf Lebenszeit vielen als notwendig für die verfassungsrechtlich 
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verankerte Freiheit von Forschung und Lehre (Art. 5 Abs. 3 GG, vgl. Herrmann 

2012).  

Während also das deutsche Modell noch immer in hohem Maße durch die struktu-

rell verankerte Abhängigkeit des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses in 

Forschung und Lehre sowie eine harte Barriere zwischen berufenem und nicht-

berufenem Personal geprägt ist, stützt sich das US-amerikanische Modell auf frühe 

Selbstständigkeit, mehr oder weniger transparente Leistungsevaluationen und ein 

Stufenmodell nach dem Prinzip „up or out“: Aufstieg oder Ausstieg (Kreckel und 

Zimmermann 2014, S. 59). In der jüngeren Vergangenheit hat es zwar einige An-

läufe gegeben, den wissenschaftlichen Karriereweg in Deutschland zu reformieren 

und immer wieder wurde dabei das US-amerikanische System als Vorbild herange-

zogen, am Grundmuster der Personalstruktur hat sich – abgesehen von einigen 

wenigen Pilotprojekten zum Tenure-Track an einzelnen Universitäten – bislang 

jedoch kaum etwas geändert.  

 

4.2.2 Quantitative Entwicklung des wissenschaftlichen Arbeitsmarkts 

Der Begriff des wissenschaftlichen Nachwuchses ist in der Wissenschaftspolitik 

allgegenwärtig, wenngleich die Vorstellungen darüber, wer dazu zu zählen ist und 

wer nicht, keineswegs einheitlich sind. Traditionell werden alle Wissenschaft-

ler/innen, die an einer Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungsein-

richtung arbeiten und sich für eine wissenschaftliche Laufbahn qualifizieren unter 

diesem Label zusammengefasst (vgl. Wissenschaftsrat (WR) 1980, S. 3). Neuere 

Definitionen beziehen auch Personen mit ein, die in NGOs oder Wirtschaftsun-

ternehmen in Forschung und Entwicklung arbeiten (European Commission 2011; 

Hetmeier et al. 2014, S. 14). Da Personalstatistiken derzeit aber weder Auskunft 

über die Qualifikation noch über die Qualifikationsabsicht der Beschäftigten geben 

und auch der Beschäftigungsort bzw. die Art der Tätigkeit nur mit erheblicher 

Unschärfe ermittelt werden können, ist jede Quantifizierung nicht mehr als ein 
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Annäherungsversuch. Deshalb wird des Öfteren auch vom „Potential“ für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs gesprochen, das, unabhängig von der tatsächlichen 

Tätigkeit und dem Karriereziel, alle Hochschulabsolvent/innen in Deutschland die 

nicht älter als 35 Jahre sind, und alle Promovierten, die nicht älter als 45 Jahre sind, 

einschließt (Hetmeier et al. 2014, S. 13).  

Im Wesentlichen ist der Begriff des wissenschaftlichen Nachwuchses demnach 

eine unscharfe Zuschreibungskategorie, mit der alle jungen Wissenschaftler/innen 

bezeichnet werden sollen, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben und (noch) 

keine Professur innehaben, und die zum Ausdruck bringt, „dass das deutsche Wis-

senschaftssystem prinzipiell nur Professoren kennt und solche, die es noch werden 

wollen“ (Dörre und Neis 2008b, S. 674). Historisch lässt sich die Relevanz der 

kollektiven Betrachtung einer Gruppe, die als wissenschaftlicher Nachwuchs be-

zeichnet wird, zwar durch die bis heute gültige Zuspitzung des akademischen Kar-

rierewegs auf die Professur und die hohe Bedeutung des Meister-Schüler-

Verhältnisses erklären, mit der gegenwärtig zu beobachtenden Ausdifferenzierung 

des wissenschaftlichen Karrierewegs (siehe unten) ist dieser Begriff jedoch nur 

noch schwerlich zu vereinbaren.  

Wagen wir trotz aller Unschärfe eine statistische Betrachtung und richten den 

Blick dabei zunächst auf die allgemeinen Beschäftigungsoptionen von Hochschul-

absolvent/innen und Promovierten, so zeigt sich in puncto Erwerbsbeteiligung ein 

positives Bild. Im Vergleich zu anderen Qualifikationsgruppen weist diese Gruppe 

die niedrigsten Erwerbslosen- und die höchsten Erwerbstätigenquoten auf, wobei 

Promovierte gegenüber Nicht-Promovierten noch einmal besser abschneiden. 

Allerdings sind die wenigsten von ihnen dauerhaft in der Wissenschaft tätig. Ab-

solventenstudien zeigen z.B. für 2011, dass schon anderthalb Jahre nach der Pro-

motion nur noch 25 Prozent der Promovierten an einer Hochschule oder einer 

außeruniversitären Forschungseinrichtung und 18 Prozent wissenschaftsnah in 

anderen Bereichen beschäftigt sind. In dieser Hinsicht zeigt sich jedoch eine starke 

Varianz zwischen den verschiedenen Fächern: Während 44 Prozent der Promo-
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vierten aus der Fächergruppe Geisteswissenschaften (einschließlich Psychologie) 

und 30 Prozent aus der Biologie an einer Hochschule oder außeruniversitären For-

schungseinrichtung angestellt sind, trifft dies nur auf 6 Prozent in den Rechtswis-

senschaften und 4 Prozent in der Medizin (ohne Veterinärmedizin) zu. Mit 25 

Prozent weist die Chemie den größten Anteil an Promovierten im privaten For-

schungs- und Entwicklungsbereich auf (Konsortium Bundesbericht Wissenschaft-

licher Nachwuchs 2013, S. 289-290). Insgesamt waren 2011 19 Prozent aller er-

werbstätigen Promovierten unter 65 Jahren forschend tätig (Krenner und Hornef-

fer 2013). 

Innerhalb der öffentlich finanzierten Wissenschaft hat sich die Beschäftigungssitu-

ation des wissenschaftlichen Personals in den letzten zehn Jahren erheblich verän-

dert, was sich vor allem an einer massiven Expansion der Beschäftigtenzahlen im 

wissenschaftlichen Mittelbau, gestiegenen Anteilen von Drittmittelbeschäftigungen 

und einer Differenzierung des Aufgabenfelds (vgl. Wissenschaftsrat (WR) 2014) 

zeigt. Zwischen 2004 und 2014 hat sich der so genannte Mittelbau (Dozent/innen 

und Assistent/innen, die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter/innen 

sowie die Lehrkräfte für besondere Aufgaben) an den deutschen Universitäten und 

gleichgestellten Hochschulen von 120.489 auf 175.317 Personen, d.h. um rund 30 

Prozent, vergrößert.
76

 Die Zahl der ordentlichen Professuren hingegen ist nur um 

7 Prozent um 1.726 auf 25.160 Stellen gewachsen. Die 1.613 Juniorprofes-

sor/innen im Jahr 2014 fallen bei dieser Betrachtung kaum ins Gewicht. (siehe 

Abbildung 4) Der Anteil der Professor/innen am hauptberuflichen wissenschaftli-

chen Personal ist damit zwischen 2004 und 2014 von 16 Prozent auf 12 Prozent 

gefallen. Zum Vergleich: 1985 lag dieser Wert noch bei 23 Prozent (Statistisches 

Bundesamt 1987).  

                                                 

76 Die in Kapitel 3.2 genannten Zahlen beziehen sich auf die Jahre 2005 und 2015 und ausschließ-
lich auf Universitäten, hier werden die Jahre 2004 und 2014 miteinander verglichen und die Univer-
sitäten und gleichgestellten Hochschulen mit einbezogen.  
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Besonders stark ist die Zahl der Personen im Mittelbau gewachsen, die über 

Drittmittel finanziert werden – was vor allem eine Folge der gestiegenen Ausgaben 

des Bundes für Forschung und Entwicklung sein dürfte. Traf dies 2004 nur auf 27 

Prozent zu, sind es zehn Jahre später 38 Prozent. Diese Entwicklung ist auch bei 

den Professor/innen zu beobachten, wenngleich auf geringerem Niveau. Hier hat 

sich die Zahl der drittmittelfinanzierten Personen zwischen 2004 und 2014 von 1 

Prozent auf 5 Prozent um etwa 1.200 Personen erhöht (das entspricht auch der 

Zahl der befristeten Professuren). Von den Juniorprofessor/innen werden mitt-

lerweile 16 Prozent aus Drittmitteln finanziert.  

Darüber hinaus schlagen sich die gestiegenen Studierendenzahlen in einer wach-

senden Zahl von (hauptberuflich beschäftigten) Lehrkräften und Dozent/innen 

nieder. Von 2004 bis 2014 ist diese Gruppe an deutschen Universitäten (und 

gleichgestellten Hochschulen) um 20 Prozent von 5.892 auf 7.321 angestiegen. 

Noch stärker ist die Zahl der nebenberuflich beschäftigten Lehrbeauftragten ge-

wachsen: von 2004 bis 2014 um 34 Prozent von 20.009 auf 30.268 (an Fach- und 

Verwaltungsfachhochschulen sogar um 140 Prozent von 20.922 auf 52.569).  
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Abbildung 4: Hauptberufliches wissenschaftliches Personal an Universitäten und gleichgestellten 

Hochschulen nach Finanzierungsform in den Jahren 2004, 2009 und 2014 

 

Quelle: DZHW-ICE-Systeme (Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes), eigene Darstellung 

Erläuterung: Finanzierungsform Haushalt inkl. Finanzierung aus dem Stellenplan, sonstigen Haushaltsmitteln 

und Studiengebühren sowie ohne Angabe der Finanzierung. Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter/innen 

inkl. (Ober-)Assistent/innen, Akademische Räte, Ingenieure. Lehrkräfte und Dozent/innen: inkl. Hochschul- und 

Universitätsdozent/innen und Lektor/innen, Lehrer/innen, Studienräte und Fachlehrer/innen. 

 

Die öffentlich verfügbaren Zahlen für das wissenschaftliche Personal an außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen sind mit denen für die Hochschulen nur 

schwer zu vergleichen, da erstere nur in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) ausgewiesen 

werden. Gemessen in VZÄ sind 43 Prozent des gesamten wissenschaftlichen Per-

sonals in der öffentlich finanzierten Wissenschaft im außeruniversitären Sektor 

tätig, die allermeisten davon in den Instituten der vier großen deutschen Wissen-

schaftsorganisationen, der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), der Helmholtz-

Gemeinschaft (HGF), der Leibniz-Gemeinschaft (WGL) und der Fraunhofer-

Gesellschaft (FhG) (Statistisches Bundesamt 2015b).  
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Die zunehmende Zahl drittmittelfinanzierter Stellen geht einher mit einer steigen-

den Zahl befristeter Arbeitsverträge und so überrascht es nicht, dass der Anteil 

von unbefristeten Stellen im akademischen Mittelbau an deutschen Universitäten 

und gleichgestellten Hochschulen zwischen 2004 und 2014 von 25 Prozent (30.463 

von 120.314) auf 16 Prozent (28.590 von 175.268) gesunken ist. Zum erneuten 

Vergleich: 1980 waren 48 Prozent der akademischen (Ober-)Räte und der wissen-

schaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter/innen an deutschen Universitäten 

unbefristet beschäftigt (Waaijer 2015). Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl der 

befristet Beschäftigten im wissenschaftlichen Bereich ist statistisch gesehen nicht 

nur das Erreichen einer Professur, sondern auch des Karriereziels wissenschaftli-

che/r Mitarbeiter/in im unbefristeten Anstellungsverhältnis für junge Wissen-

schaftler/innen immer unwahrscheinlicher geworden. Mit Ausnahme der Hoch-

schulkliniken hat sich der Anteil des befristet beschäftigten Personals im Zeitraum 

von 2004 bis 2014 in allen anderen Leistungsbereichen – in der Lehre, an den 

Zentraleinrichtungen der Universitäten (Hochschulverwaltung, Rechenzentren, 

Zentralbibliotheken sowie zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen etc.) und an 

den Fakultäten – signifikant erhöht (vgl. Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Vertragssituation des Mittelbaus nach Leistungsbereichen an Universitäten und 

gleichgestellten Hochschulen in den Jahren 2004, 2009 und 2014 in Prozent 

 

Quelle: Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes, eigene Darstellung 

Erläuterung: Lehrkräfte und Dozent/innen: inkl. (außerordentlicher) Hochschul- und Universitätsdozent/innen 

und Lektor/innen, Lehrer/innen, Studienräte und Fachlehrer/innen. Die Gruppen Mittelbau an Hochschulklini-

ken, zentralen Einrichtungen sowie Fakultäten umfassen die Personalkategorien wissenschaftliche und künstlerische 

Mitarbeiter/innen inkl. Der Assistent/innen und akademischen Räte bzw. Mitarbeiter/innen. 

 

Auch an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind die Befristungsan-

teile stark gestiegen. Dabei gibt es jedoch große Unterschiede zwischen den ver-

schiedenen Einrichtungen. Während der Anteil befristeter Stellen bei der Fraun-

hofer-Gesellschaft (FhG) und bei der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) bei knapp 

über 60 Prozent liegt, beträgt er bei der Leibniz-Gemeinschaft (WGL) und bei der 

Max-Planck-Gesellschaft (MPG) 75 Prozent. Vermutlich ist das Anwachsen auch 

hier durch die zunehmenden Mitarbeiterstellen der Entgeltgruppe 13 bestimmt, in 

denen über 90 Prozent (HGF 86 Prozent) befristet beschäftigt sind. In den Ent-

geltgruppen 15 und 14 liegen die Befristungsanteile der HGF, WGL und FhG mit 
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rund 10 Prozent bzw. rund 30 Prozent (MPG 39 Prozent bzw. 69 Prozent) deut-

lich niedriger (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2015, S. 117).  

Angesichts der Zunahme der Mittelbaustellen ist auch ein Anstieg der Promotio-

nen zu erwarten. Tatsächlich ist die Zahl der Promotionen zwischen 2004 und 

2014 von 23.138 auf 28.147 gestiegen, mit rund 20 Prozent jedoch weit weniger 

stark als die Zahl der Stellen im akademischen Mittelbau. Es ist eine offene empiri-

sche Frage, warum das Wachstum der Promotionen hinter dem der Mittelbaustel-

len zurück bleibt. Die Zahl der Habilitationen ist zwischen 2004 und 2014 von 

2.283 auf 1.627 um 30 Prozent zurückgegangen. Aufgrund der Einführung der 

Juniorprofessur und der gestiegenen Zahl an Nachwuchsgruppen ist diese Zahl 

aber nicht als ein Rückgang von Wissenschaftler/innen in der Bewährungsphase 

zu interpretieren, sondern als ein Bedeutungsverlust der Habilitation angesichts 

einer Ausdifferenzierung der Karrierewege.  

 

4.3 Aktivitäten der Wissenschaftspolitik in den verschiedenen 

Phasen der wissenschaftlichen Karriere  

Neben der Zuspitzung auf die Professur lässt sich seit Anfang der 1990er Jahre 

auch eine politisch induzierte Diversifizierung der Zugangswege zur Professur 

feststellen. Der traditionelle „Königsweg“ zur Professur, die Promotion und Habi-

litation auf universitären Assistentenstellen, gerät dabei immer stärker unter Druck. 

Sowohl in der Promotions- als auch in der Post-Doc-Phase zeigt sich eine Ausdif-

ferenzierung der Finanzierungsmöglichkeiten und Beschäftigungsformen. Diese 

(neue) Unübersichtlichkeit ist (auch) die Folge einer Fülle an Einzelprogrammen 

und –initiativen, die sich jeweils auf spezifische Karrierephasen beziehen. Statt 

einer grundlegenden Reform des akademischen Karrierewegs hat es in den letzten 

Jahren eine Vielzahl kleinerer, zum Teil widersprüchlicher und selbstreflexiver 

Maßnahmen gegeben. Ein prominentes Beispiel ist die bereits erwähnte Juniorpro-

fessur. Sie wurde zunächst mit großen Ambitionen eingeführt und blieb dann im 
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Dickicht der „Politikverflechtung“ (Scharpf) zwischen Bund und Ländern hängen. 

Durch die weitgehend fehlenden hausinternen Aufstiegsmöglichkeiten hat sie für 

die Juniorprofessor/innen ihr Veränderungspotential zusätzlich eingebüßt und 

wurde kürzlich unter dem Pseudonym „Tenure-Track-Professur“ vom Wissen-

schaftsrat (2014) wiederbelebt.  

Im Folgenden werden die verschiedenen Qualifizierungs- und Beschäftigungsopti-

onen in der deutschen Wissenschaft und die aktuellen Aktivitäten der Wissen-

schaftspolitik in den verschiedenen Phasen der wissenschaftlichen Karriere kurz 

dargestellt.  

 

4.3.1 Studium und Promotion 

Der erste Schritt einer wissenschaftlichen Karriere ist oft die Anstellung als stu-

dentische bzw. wissenschaftliche Hilfskraft. In dieser Phase werden vielfach be-

reits wichtige Weichenstellungen für den späteren Karriereweg vorgenommen (vgl. 

Lenger 2009; Schneickert 2013). Am Übergang vom Studium zur Promotion sind 

im Zuge der Bologna-Reformen, d.h. der Umstellung auf das zweistufige Bachelor-

Master-System, an einigen wenigen Universitäten Möglichkeiten für junge Wissen-

schaftler/innen geschaffen worden, einen „Fast-Track“ zur wissenschaftlichen 

Karriere zu wählen. Die Zeit des Master-Studiums ist in diesem Modell Teil eines 

am US-amerikanischen Vorbild der Ph.D.-Ausbildung ausgerichteten Promotions-

studiengangs, für den zum Beispiel bei der MPG auch spezielle Stipendien verge-

ben werden. Nach Abschluss des Studiums gibt es heutzutage viele Wege, wissen-

schaftlich tätig zu werden. Die am breitesten gefächerte und am weitesten verbrei-

tete Stellenkategorie ist die der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbei-

ter/innen, die sowohl Qualifikations- als auch Funktionsstelle, sowohl drittmittel- 

als auch grundmittelfinanziert und sowohl an Hochschulen als auch an außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen angesiedelt sein kann, und abseits von For-

schungsaufgaben noch eine Vielzahl anderer Tätigkeitsprofile umfasst. Daneben 
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gibt es, mit Abweichungen zwischen den einzelnen Bundesländern, weitere Stel-

lenkategorien, die entweder für bestimmte Karrierephasen reserviert (z.B. die Posi-

tion als Akademische/r Oberrät/in in Bayern, die eine Promotion voraussetzt) 

oder auf Lehrtätigkeiten (z.B. die Lehrkräfte für besondere Aufgaben) fokussiert 

sind. 

Gesetzliche Grundlage für den Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen mit 

dem wissenschaftlichen und künstlerischen Personal an staatlichen Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen ist das 2007 erlassene und 2016 überarbeitete Wis-

senschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG), das der Wissenschaft einen Sondersta-

tus hinsichtlich der Flexibilität von Arbeitsverträgen einräumt. Abweichend vom 

Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), das Befristungen ohne sachlichen Grund 

nur bis zu einer Dauer von zwei Jahren erlaubt, sind Befristungen in der Wissen-

schaft bis zu sechs Jahre vor und bis zu sechs Jahre nach der Promotion (in der 

Medizin bis zu neun Jahre) möglich, bei der Betreuung von Kindern unter 18 Jah-

ren verlängert sich diese Zeit um zwei Jahre je Kind. Für Beschäftigte, die über-

wiegend aus Drittmitteln finanziert werden (einschließlich des nichtwissenschaftli-

chen und nichtkünstlerischen Personals), gibt es keine zeitliche Beschränkung der 

Befristung. Im Gegensatz zum TzBfG ist das WissZeitVG außerdem nicht auf den 

Arbeitgeber, sondern auf die Person bezogen: Alle von einer Person eingegange-

nen Arbeitsverhältnisse im Geltungsbereich werden miteinbezogen (Jongmanns 

2011, S. 45). 

Eine andere Finanzierungsquelle für die wissenschaftliche Arbeit sind Stipendien. 

Nach einem anfänglich starken Anwachsen ist der Anteil der Promovierenden, die 

mit öffentlichen Mitteln über Stipendien gefördert werden, seit Jahren bei etwa 

einem Viertel konstant geblieben (Enders und Bornmann 2001, S. 52). Im Winter-

semester 2010/11 haben sich etwa 26 Prozent aller Promovierenden (ca. 52.300 

von 200.000) über Stipendien finanziert (Statistisches Bundesamt 2012, S. 27-28). 

Das Spektrum der existierenden Fördermaßnahmen ist breit und umfasst ver-

schiedene Formate von der Kurzzeitförderung über Büchergeld, ergänzende Un-



 

 

 

WISSENSCHAFTSPOLITIK UND WISSENSCHAFTLICHE KARRIERE 

 

119 

 

terstützungen bis hin zu langjähriger Förderung. Neben der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst 

(DAAD) übernehmen die 13 Begabtenförderwerke (u.a. die der parteinahen Stif-

tungen) einen Großteil der Förderung und organisieren die Vergabe der überwie-

gend vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierten 

Stipendien. Die Begabtenförderwerke nehmen insofern eine Sonderstellung ein, als 

sie neben der Förderung der wissenschaftlichen Arbeit eine ideelle Zielsetzung 

verfolgen, indem die Persönlichkeitsentwicklung der Promovierenden sowie gesell-

schaftliches und politisches Engagement unterstützt werden. Daneben existiert 

eine Reihe kleinerer Stiftungen, die oftmals jedoch nicht mehr als eine Handvoll 

Stipendien pro Jahr vergeben. Hinzu kommt die Vergabe von Stipendien im Rah-

men der Graduiertenförderung der Bundesländer sowie von einzelnen Instituten 

der MPG, WGL und der HGF. Insbesondere die DFG und mittlerweile auch die 

MPG sind jedoch dazu übergegangen, ihre Graduiertenförderung zunehmend in 

Form von sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiterstellen auszugestalten. 

Mit der Absicht, die Promotionsphase gegenüber dem traditionellen „training-on-

the-job“-Modell stärker zu strukturieren, die Promotionsdauer zu senken und die 

starke Bedeutung der individuellen Betreuung in einem exklusiven Meister-

Schüler-Verhältnis durch mehrere Betreuer/innen abzuschwächen (Korff und 

Roman 2013, S. 171), wurden in den letzten Jahren an den Universitäten zuneh-

mend Programme wie Graduiertenschulen oder –kollegs und Promotionsstudien-

gänge eingerichtet. Im Zentrum dieser Programme steht eine teilweise sehr grob 

skizzierte Forschungsprogrammatik, in der die Doktorand/innen ihre Qualifikati-

onsarbeiten thematisch verorten können. Angestoßen durch die Exzellenzinitiative 

mehren sich zudem Formate wie Graduiertenakademien, die sich nicht auf einen 

Forschungsschwerpunkt konzentrieren, sondern für alle Promovierenden der je-

weiligen Hochschule (und z.T. auch explizit für Post-Docs) Betreuungs-, Bera-

tungs- und Zusatzqualifikationsangebote bereitstellen und eigene Stipendien ver-

geben. Zur hochschulinternen Koordination der Promotionsprogramme sind mit 
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den „Graduate Schools“ und Graduiertenakademien überdies zusätzliche Dach-

strukturen entstanden, die fakultätsübergreifend die Registrierung von Dokto-

rand/innen organisieren und die Qualitätssicherung der Promotionsprogramme 

auf Basis einer Haushaltsfinanzierung kontinuierlich, auch über initiale Förderpha-

sen hinaus, gewährleisten sollen (Lehmann und Fräßdorf 2014). Im Jahr 2012 ver-

fügten zwei Drittel der promotionsberechtigten Hochschulen Deutschlands über 

solche Metastrukturen (Mittag 2013). Die Heterogenität der unterschiedlichen 

Programmformate in Bezug auf Zugangswege, Finanzierungsformen, inhaltliche 

Programmatik und die Stellung innerhalb der Universität ist groß.  

Außerhalb der Universitäten sind mit den International Max Planck Research 

Schools bei der MPG, den Leibniz Graduate Schools bei der WGL sowie den 

Helmholtz-Kollegs und Helmholtz-Graduiertenschulen bei der HGF eigene Gra-

duiertenprogramme entstanden und auch hier lassen sich am Beispiel der HGF 

vergleichbare Entwicklungen erkennen: Während die Helmholtz-Kollegs einzelnen 

Zentren zugeordnet sind und in Kooperation mit einer Universität lokale Angebo-

te für eine kleine Gruppe von thematisch eng kooperierenden Promovierenden 

machen, stellen die Helmholtz-Graduiertenschulen disziplinübergreifende Dach-

organisationen mit dem Schwerpunkt auf Vermittlung überfachlicher Kompeten-

zen dar.  

Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich die mit den strukturierten 

Promotionsprogrammen eingeführte „Standardisierung unter einem Deckmantel 

von Struktur“ (Korff und Roman 2013, S. 180) auch auf die Formen traditionellen 

Promovierens auswirkt, da Promovierende ohne Mitgliedschaft in strukturierten 

Promotionsprogrammen ebenfalls unter Bedingungen promovieren, die mit struk-

turierten Programmen assoziiert werden (Hauss et al. 2012). Viele Angebote der 

hochschulübergreifenden Programme stehen darüber hinaus auch Post-Docs of-

fen. Die FhG bietet sogar ein überwiegend auf Post-Docs ausgerichtetes Pro-

gramm an.  
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Ein großer Teil der Promovierenden, insgesamt fast ein Drittel (ca. 62.000), ist 

Schätzungen zufolge der Gruppe der externen Promovierenden zuzurechnen. Da-

runter fallen all jene Promovierenden, die entweder ohne Beschäftigung oder in 

einem nicht-wissenschaftlichen Bereich angestellt sind (Schmiedel und Wolters 

2013, S. 228). Diese Promotionsform ist insbesondere in den Rechts-, Wirtschafts-

, Kunst- und Erziehungswissenschaften verbreitet (Hauss et al. 2012). Bei der In-

terpretation dieser Zahlen muss jedoch die karrierefördernde Wirkung der Promo-

tion in Deutschland auch über die Grenzen der Academia hinaus (Huber und 

Böhmer 2012) berücksichtigt werden.  

 

4.3.2 Post-Doc Phase 

Neben der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innenstelle, die sowohl von Promovie-

renden als auch von Promovierten besetzt werden kann, gibt es eine Reihe von 

Positionen, die explizit promovierten Wissenschaftler/innen vorbehalten sind. Im 

Modell der in den 1970er Jahren eingeführten Besoldungsordnung C waren die 

Besoldungsstufen C1 und C2 als Habilitationsstellen vorgesehen. Im Zuge der 

Umstellung von einer an Dienstjahren orientierten Gehaltsbemessung auf eine 

stärker leistungsorientierte Vergütung mit Einführung der W-Besoldung im Jahr 

2005 sind diese Stellen in wissenschaftliche Mitarbeiterstellen umgewandelt wor-

den. Das heißt: Im deutschen Habilitationsmodell der wissenschaftlichen Karriere 

gibt es seitdem de facto keine Stellen für Habilitand/innen mehr. Zwischen 2004 

bis 2014 ist die Zahl der Dozent/innen und Assistent/innen von 13.393 auf 3.431 

gesunken (Statistisches Bundesamt 2005, 2015a).  

Mit der Etablierung der Juniorprofessur im Jahr 2002 sollten die Bedeutung der 

Habilitation als Berufungsvoraussetzung abgeschwächt, die Karrierewege planba-

rer gestaltet und eine frühere Selbstständigkeit in Forschung und Lehre ermöglicht 

werden. Jedoch haben unter anderem verfassungsrechtliche Auseinandersetzungen 

zwischen Bund und Ländern dafür gesorgt, dass weit weniger Juniorprofessuren 
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geschaffen wurden als ursprünglich geplant – statt der bei der Einführung mittel-

fristig anvisierten 6.000 waren es 2014 lediglich 1.613. Hinzu kommt, dass die Ju-

niorprofessuren nur in den wenigsten Fällen tatsächlich mit einem Tenure Track, 

d.h. der Möglichkeit eines universitätsinternen Aufstiegs auf eine ordentliche Pro-

fessur, verbunden sind. Einer aktuellen Studie der Jungen Akademie zufolge sind 

lediglich 13 Prozent der Juniorprofessuren mit einem Tenure-Track ausgestattet 

(Schularick et al. 2015, S. 12). Unter den derzeitigen Bedingungen stellt die Junior-

professur demnach in den meisten Fällen lediglich einen zusätzlichen, wenn auch 

meist erfolgversprechenden Schritt auf dem Weg zur Professur dar. Eine weitere 

Karriereoption für Postdoktorand/innen sind die Nachwuchsgruppenprogramme, 

die neben der eigenen Stelle auch weitere Mitarbeiter/innenstellen sowie die Aus-

stattung für die Etablierung, respektive Konsolidierung einer Forschergruppe fi-

nanzieren (Emmy-Noether-Programm der DFG, ERC Starting Grants, Program-

me der HGF, MPG etc.). Die ersten Nachwuchsgruppen wurden bei der MPG 

bereits 1969 eingeführt, seit Mitte der 1990er Jahre haben dann die anderen For-

schungs(förder)organisationen nachgezogen und die Leitung einer selbstständigen 

Nachwuchsgruppe sukzessive als alternativen Qualifizierungsweg etabliert. Nach-

wuchsgruppenprogramme ähneln sich hinsichtlich der Zielgruppe (herausragende 

Wissenschaftler/innen), ihrer Förderdauer von regulär fünf Jahren und in ihrem 

Förderumfang (Schnalzger 2013). Im Vergleich mit den Juniorprofessor/innen 

schätzen Nachwuchsgruppenleiter/innen zwar ihre Ausstattung und ihre Auto-

nomie in Forschung und Lehre höher ein, Schwachstellen sehen sie jedoch in ih-

rem unklaren Status zwischen Mittelbau und Professor/innenschaft und in der 

schlechten Integration in die institutionellen Strukturen (Huber und Böhmer 2012, 

S. 75).  

Für formal bereits berufbare aber noch nicht berufene Postdoktorand/innen gibt 

es außerdem die Fördermöglichkeit durch sogenannte Überbrückungsstipendien 

(z.B. das Heisenberg-Stipendium der DFG). Davon müssen Programme wie die 

Heisenberg- und die Humboldt-Professur unterschieden werden, die mit einem 
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Berufungsverfahren verbunden sind und von der aufnehmenden Hochschule ver-

langen, eine Professor/innenstelle zu schaffen und diese nach der initialen fünfjäh-

rigen Förderung dauerhaft zu finanzieren. Ebenfalls auf die Übernahme durch eine 

Universität ausgerichtet sind das Juniorprofessur-Programm des Stifterverbands 

für die deutsche Wissenschaft sowie die Lichtenberg-Professuren der VW-Stiftung. 

Vergleichsweise neu sind Förderformate wie die Freigeist-Fellowships der VW-

Stiftung, die explizit risikohafte Forschung unterstützen.  

In Summe sind – trotz des Ausbleibens einer grundlegenden, am gesamten Karrie-

reverlauf orientierten und auf die Etablierung alternativer Karriereziele abzielenden 

Reform – die Zeichen der Veränderung nicht zu übersehen: Mittlerweile führt die 

positive Evaluation der Juniorprofessur oder Nachwuchsgruppe mit höherer 

Wahrscheinlichkeit zur Professur als die Habilitation (alleine). Angaben der Max-

Planck-Gesellschaft (o. A.) zufolge haben mehr als zwei Drittel der Forschungs-

gruppenleiter/innen „den Schritt auf eine W2- oder W3-Stelle oder auf eine ver-

gleichbare Position an einer Universität oder Forschungseinrichtung geschafft“. 

Bei den Juniorprofessor/innen wird von ähnlich hohen Erfolgsquoten berichtet: 

Eine im Winter 2014 durchgeführte Befragung von 37 Hochschulen mit Promoti-

onsrecht ergab einen Durchschnittswert von 72 Prozent (2015, S. 311). Über den 

Erfolg von Habilitand/innen lässt sich lediglich spekulieren: Das Verhältnis von 

Habilitationen und ausgeschriebenen Professuren lag 2011 bei fast 1 zu 1 (1563 zu 

1538). Diese Gegenüberstellung ist jedoch aus mehreren Gründen nicht sehr aus-

sagekräftig: Zum einen entfallen mehr als die Hälfte der Habilitationen, aber nur 

ein Fünftel der ausgeschriebenen Professuren auf die Fächergruppe Humanmedi-

zin/Gesundheitswissenschaften. Zu erklären ist dies damit, dass die Habilitation in 

der Medizin nicht nur für eine wissenschaftliche Karriere, sondern auch für klini-

sche Leitungspositionen qualifiziert. Zum anderen bewerben sich auch viele Pro-

fessor/innen auf frei werdende Professuren, sei es um den Standort zu wechseln 

und/oder die eigene finanzielle Position zu verbessern. Die Zahl der ausgeschrie-

benen Professuren entspricht also nicht der Zahl der verfügbaren Stellen für noch 
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nicht berufene Wissenschaftler/innen. Hinzu kommt, dass durch den Erfolg der 

Juniorprofessor/innen und Nachwuchsgruppenleiter/innen (mit oder ohne Habili-

tation) die Erfolgschancen der Habilitierten, die keine dieser Positionen bekleiden, 

zwangsläufig sinken. Schätzungen zufolge liegt das Verhältnis von Personen, die 

durch eine Habilitation, Juniorprofessur oder Nachwuchsgruppe die Berufungsfä-

higkeit erlangt haben, zu freiwerdenden Professuren derzeit auf das Jahr gerechnet 

bei etwa 3 zu 1 (Burkhardt 2014, S. 11). 

Durch die Diversifizierung erhöht sich auch die Heterogenität der Karrierewege 

im Vergleich der Disziplinen. So weicht z.B. die Verteilung der Juniorprofessuren 

über die Fächer stark von der Verteilung der Habilitationen ab. Außerdem ist die 

Zahl der Juniorprofessor/innen, die sich parallel habilitieren (wollen), von Fach zu 

Fach sehr unterschiedlich (Berndt et al. 2014, S. 8). An diesen Verteilungen lassen 

sich also zum einen starke fachkulturelle Unterschiede, zum anderen aber auch 

eine hohe Unsicherheit im Hinblick auf die notwendigen Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Karriere ablesen. Dies dürfte die Folge einer Nachwuchspolitik sein, 

die sich strukturell vom Habilitationsmodell bislang nur langsam entfernt und 

punktuell Elemente des Tenure-Track-Modells eingeführt hat.  

 

4.4 Karriereorientierungen des wissenschaftlichen Personals  

Die Durchsicht der Literatur der letzten zehn Jahre zu den Karriereorientierungen 

und dem beruflichen Erfolg des wissenschaftlichen Personals in Deutschland för-

dert eine beeindruckende Fülle an Studien zutage. Die Basis für eine Reihe von 

Untersuchungen zu unterschiedlichen Themenbereichen bilden der „ProFile“-

Datensatz des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ), 

der WinBus-Online-Accesspanel des Deutschen Zentrums für Hochschul- und 

Wissenschaftsforschung (DZHW, früher HIS) und die Befragung des europäi-

schen Doktorandennetzwerks EURODOC (als Nachfolge der 2004 vom deut-

schen Doktorandennetzwerk THESIS durchgeführten Befragung). Einblick in die 
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Situation von Wissenschaftler/innen in bestimmten Karrierephasen geben die fol-

genden Untersuchungen: zu den Promovierenden (Ateş et al. 2011; Hauss et al. 

2012; Jaksztat et al. 2012), zu Wissenschaftler/innen in DFG-geförderten Projek-

ten (Güdler et al. 2009), Juniorprofessor/innen (Berndt et al. 2014; Burkhardt und 

Nickel 2015) und zu Nachwuchsgruppenleiter/innen (Böhmer und Hornbostel 

2009; Böhmer et al. 2008). Das einhellige Ergebnis der vielen Studien, die nach der 

Motivlage junger Wissenschaftler/innen fragen, ist, dass diese en gros einerseits 

hochgradig zufrieden mit der wissenschaftlichen Arbeitsweise und den Arbeitsin-

halten, andererseits aber ebenso hochgradig unzufrieden mit den Aufstiegsmög-

lichkeiten, der Arbeitsplatzsicherheit und der Planbarkeit der Karriere sind (bei-

spielhaft Jaksztat et al. 2010, S. 15-19; Jongmanns 2011, S. 81-84).  

Daneben sind in den letzten Jahren einige, vorwiegend qualitative Studien zur Si-

tuation junger Wissenschaftler/innen im deutschen Wissenschaftssystem veröf-

fentlicht worden. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden meist in Form von Typo-

logien präsentiert, die sich mit verschiedenen Abstufungen und Foki zwischen den 

Polen Aufstiegs- und Ausstiegsorientierung bewegen. Dass dabei die Beschreibun-

gen der Typen und die identifizierten Gründe für die eine oder andere Orientie-

rung voneinander abweichen, ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Studien 

teilweise auf verschiedene Disziplinen und Karrierephasen fokussieren. Während 

der Ausstieg aus der Wissenschaft am Übergang von der Promotions- zur Post-

Doc-Phase aus unterschiedlichen Gründen erfolgt – schlechte Erfahrungen in der 

Promotionszeit, Wunsch nach mehr Praxisnähe, Promotion als Teil der Berufs-

ausbildung für die außerwissenschaftliche Arbeit etc. (Kahlert 2012; Klecha und 

Reimer 2008; Korff 2015), erscheint er mit zunehmendem Abstand zur Promotion 

als die aufgezwungene Konsequenz einer gefühlten Inkompatibilität der eigenen 

Ansprüche mit den (vergeschlechtlichten) Strukturen des Wissenschaftssystems – 

und zwar trotz einer hohen Leistungsbereitschaft und Motivation für die Wissen-

schaft (Funken et al. 2015). Insgesamt lässt sich erkennen, dass sowohl die berufli-

che Förderung und Unterstützung durch Betreuer/innen und andere Men-
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tor/innen (Fitzenberger und Schulze 2014, S. 300; Kahlert 2012, S. 71; Klecha und 

Reimer 2008, S. 57; Rogge 2015b, S. 699) als auch die soziale Herkunft (vgl. (Jaksz-

tat 2014; Möller 2013, 2015) eine große Rolle für die Einschätzung der individuel-

len Karrierechancen und den beruflichen Erfolg spielen. Dabei zeigen sich jedoch 

auch fachspezifische Unterschiede: So kommen Jungbauer-Gans und Gross 

(2013), die Erfolgsfaktoren für den Übergang von der Habilitation bis zur Beru-

fung für die Fächer Rechtswissenschaft, Soziologie und Mathematik untersucht 

haben, zu dem Schluss, dass der Einfluss von Partnerschaftskonstellationen, Pub-

likationsindizes, Geschlecht und sozialem Kapital von Fach zu Fach variiert. Wäh-

rend habilitierte Frauen in der Soziologie unter sonst gleichen Bedingungen besse-

re Chancen auf eine Berufung haben als Männer und das Geschlecht in den beiden 

anderen Fächern keinen signifikanten Einfluss zu haben scheint, ist die Bedeutung 

der sozialen Herkunft nur in der Mathematik und der Rechtwissenschaft, nicht 

aber in der Soziologie nachweisbar.  

 

4.5 Fazit 

Die wissenschaftliche Karriere in Deutschland steckt derzeit irgendwo im Dickicht 

zwischen den beiden Idealtypen des Habilitations- und des Tenure-(Track)-

Modells fest – eine Situation, die durch die Gleichzeitigkeit einer Diversifizierung 

der Zugangswege zur Professur einerseits und der Zuspitzung auf das Karriereziel 

Professur als Endposition andererseits charakterisiert ist. Mitunter wirken die ak-

tuellen Karrierebedingungen des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses 

wie eine bizarre Mischung der Nachteile beider Systeme. Seit 2013/14 hat die De-

batte über die Attraktivität des wissenschaftlichen Berufswegs jedoch merklich an 

Fahrt aufgenommen. Die zentralen Akteure der deutschen Wissenschaftspolitik, 

die Repräsentant/innen der Wissenschaftsorganisationen, die Gewerkschaften und 

die politischen Parteien sind sich mittlerweile fast einig in der Problemanalyse. 

Uneinigkeit besteht aber noch über die Mittel der Veränderung. Kaum je war die 
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Gefahr, dass ein wissenschaftlicher Beitrag von der politischen Wirklichkeit über-

holt wird, größer als in diesen Tagen. Eine Novellierung des Wissenschaftszeitver-

tragsgesetzes ist verabschiedet worden und die Diskussion über die Einführung 

von sogenannten Tenure-Track-Professuren ist im vollen Gange. Parallel ist der 

Bund bestrebt die Datenlage im Bereich wissenschaftlicher Nachwuchs zu verbes-

sern und hat in diesem Bereich eine Machbarkeitsstudie zur Doktorandenerfas-

sung (Hornbostel 2012) sowie Sondererhebungen in Auftrag gegeben, die die 

Promovierenden (Statistisches Bundesamt 2012) sowie nicht promovierte Hoch-

schulabsolventen und Promovierte (Krenner und Horneffer 2013) entlang wichti-

ger Strukturmerkmale beschreiben. Im Juli 2014 hat der Wissenschaftsrat außer-

dem die bereits mit der Einführung der Juniorprofessur verbundenen Ziele erneu-

ert und erweitert. In seinen „Empfehlungen zu Karrierezielen und –wegen an Uni-

versitäten“ fordert er bundesweit einen Aufwuchs um 7.500 Professuren an Uni-

versitäten und gleichgestellten Hochschulen und einen Anteil an Tenure-Track-

Professuren an allen Professuren von etwa einem Fünftel (Wissenschaftsrat (WR) 

2014, S. 14). Während diese Forderung derzeit vergleichsweise großen Widerhall in 

der wissenschaftspolitischen Diskussion hervorruft, wird die ergänzende Empfeh-

lung, neben der Professur weitere Karriereziele für das wissenschaftliche Personal, 

wie z.B. die unbefristete Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter/in, anzubie-

ten, jedoch kaum diskutiert.  

Es ist also vieles in Bewegung, ob sich aber in absehbarer Zeit die Beschäftigungs- 

und Qualifizierungsbedingungen in der deutschen Wissenschaft verbessern, wird 

wohl vor allem davon abhängen, ob sich die politischen Aktivitäten wie bisher in 

vielfältigen Einzelmaßnahmen und –programmen erschöpfen oder ob ein großflä-

chiger Umbau des wissenschaftlichen Berufswegs gelingt. Dazu müssen Bund und 

Länder stärker als bisher zusammenarbeiten. Nur wenn die Gelder des Bundes 

nicht mehr (fast) ausschließlich zur Finanzierung von befristeten Stellen genutzt 

werden, sondern die Investitionen von Bund und Ländern besser aufeinander ab-
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gestimmt sind und sich am gesamten Karriereverlauf der Wissenschaftler/innen 

orientieren, ist eine nachhaltige Reform realistisch.  

Schlussendlich steht die deutsche Wissenschaft nicht nur vor der Aufgabe, den 

wissenschaftlichen Karriereweg grundlegend zu reformieren, sondern in einer wis-

sensbasierten Ökonomie auch die Ausbildungsfunktion der Hochschulen für ver-

schiedene gesellschaftliche Bereiche konsequent zu reflektieren. Dazu gehören 

neben der Kompetenzvermittlung für den außerwissenschaftlichen Bereich eine 

vorausschauende Personalpolitik im Sinne einer besseren Planung und Planbarkeit 

der individuellen Karrieren sowie die Förderung der Durchlässigkeit in andere 

berufliche Sektoren. Stattdessen sind Ein- und Ausstiege aus einer wissenschaftli-

chen Tätigkeit in Deutschland bislang fast vollständig individuellen Entscheidun-

gen und strukturellen Zwängen überlassen. Dies zu verändern ist eine Aufgabe, die 

sowohl die Wissenschaftspolitik als auch die Hochschulen und außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen und die Wissenschaftler/innen selbst adressiert. In Zei-

ten, in denen die Studienanfängerquote bei über 50% liegt (OECD 2015, S. 447), 

die Zahl der Akademiker/innen am Arbeitsmarkt stetig ansteigt und mehr Perso-

nen denn je, zumindest für einen Teil ihres Erwerbslebens wissenschaftlich tätig 

sind, ist eine stärkere Debatte über die Adäquanz und Durchlässigkeit der wissen-

schaftlichen Ausbildung dringend vonnöten. 
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5 METHODISCHES VORGEHEN77 

Um den Karriereambitionen und Zukunftsperspektiven der Hochqualifizierten 

und Führungskräfte in Wirtschaft und Wissenschaft auf die Spur zu kommen, 

wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt. Durch ihre ergebnisoffene Anlage eignen 

sich qualitative Methoden besonders für die Entdeckung unbekannter Sachverhal-

te und Zusammenhänge (Flick et al. 2012). Sie erlauben die „detaillierte Beschrei-

bung und Analyse subjektiver Phänomene und komplexer psychischer sowie sozia-

ler Handlungszusammenhänge“ (Legewie 2004, S. 2). Daher wird ihnen, im Ge-

gensatz zu den eher theorie- und hypothesentestenden standardisierten Verfahren, 

die Funktion der Hypothesen- und Theoriegenerierung zugeschrieben (Lamnek 

1995, S. 223). Während sich durch quantitative bzw. standardisierte Methoden 

Repräsentativität, allgemeine Muster und Modelle herausarbeiten lassen, sind quali-

tative bzw. nicht- oder weniger standardisierte Verfahren besser dazu geeignet, 

typische Merkmale und Mechanismen zu entdecken (Flick et al. 2012).  

Neben der offenen Grundhaltung findet sich in der Literatur eine Reihe weiterer 

Prinzipien, die zentral für die qualitative Sozialforschung sind: So grenzt sich quali-

tative Sozialforschung von standardisierten Verfahren auch durch die Einsicht ab, 

dass „Forschung als Kommunikation zu denken ist“, d.h. sie begreift „die Kom-

munikation zwischen Forscher und Beforschtem als konstitutiven Bestandteil des 

Forschungsprozesses“ (Lamnek 1995, S. 23). Damit hängt die Auffassung der 

„Prozesshaftigkeit“ sozialer Phänomene zusammen. Das Forschungsinteresse liegt 

auf dem Prozess der Konstitution von Wirklichkeit und von Deutungs- und Hand-

lungsmustern, mit denen die Akteure der Welt begegnen. Da die Forschenden an 

diesen Prozessen teilhaben, gilt das „Prinzip der Prozessualität“ sowohl für den 

Forschungsgegenstand als auch die Forschung selbst. (Lamnek 1995, S. 24-25) Der 

                                                 

77 Dieses Kapitel ist für die vorliegende Dissertationsschrift neu verfasst worden, um die verwende-
te Methodik übergreifend zu diskutieren. Die Diskussion der Fallauswahl in Kapitel 5.1 enthält 
Teile des Kapitel 4.2.2 der Monographie „Vertrackte Karrieren - Zum Wandel der Arbeitswelten in 
Wirtschaft und Wissenschaft“ (Funken et al. 2015, S. 165-167)“.  
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Forschungsablauf muss flexibel dem Forschungsstand und dem sich ändernden 

Forschungsfeld angepasst werden (Froschauer und Lueger 2003, S. 217). Ein wei-

teres zentrales Prinzip ist die Reflexivität, die sich ebenfalls auf den Forschungsge-

genstand wie auch auf die Forschung bezieht. Gerade weil die qualitative For-

schung keine technischen Regeln anbietet, die zu verlässlichen Ergebnissen führen, 

ist die kontinuierliche kritische Überprüfung unerlässlich (Froschauer und Lueger 

2003, S. 218). Damit hängt das Prinzip der Explikation zusammen, also dem Ap-

pell an eine möglichst umfangreiche Offenlegung der Einzelschritte des Untersu-

chungsprozesses (Lamnek 1995, S. 26). Dieser Forderung wird im Folgenden 

nachgekommen. Zunächst wird die Fallauswahl dar- und daran anschließend der 

Leitfaden kurz vorgestellt, bevor das fünfstufige Auswertungsverfahren detailliert 

beschrieben wird. Das Kapitel schließt mit einer methodischen Reflektion.  

 

5.1 Fallauswahl 

Empirische Grundlage der vorliegenden Studien sind 51 leitfadengestützte, fokus-

sierte Interviews mit Hochqualifizierten und Führungskräften in Wirtschaft und 

Wissenschaft im Alter von 30 bis 40 Jahren (im Einzelfall auch geringfügig älter), 

die im Rahmen des Projekts „Generation 35plus – Aufstieg oder Ausstieg? Hoch-

qualifizierte und Führungskräfte in Wirtschaft und Wissenschaft“ durchgeführt 

wurden. Das Projekt wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) und des Europäischen Sozialfonds finanziert, von Christiane 

Funken geleitet und von Sinje Hörlin und dem Autor bearbeitet. Sinje Hörlin war 

vor allem für das Feld der Wirtschaft und der Autor für das Feld der Wissenschaft 

zuständig.  

In der Wirtschaft wurden 31 Personen, 18 Frauen und 13 Männer, und in der Wis-

senschaft 20 Personen, davon jeweils zehn Frauen und Männer befragt. In der 

Wirtschaft war das ausschlaggebende Moment für die Fallauswahl zunächst das 

Alter, die Positionierung innerhalb der Organisation, die Branche und die Be-
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triebsgröße. Die Ansprache der Interviewpartner/innen erfolgte über Multiplika-

tor/innen in den jeweiligen Unternehmen, die der Projektleitung bekannt waren. 

Pro Unternehmen wurden zwischen eine und fünf Personen befragt. Insgesamt 

finden sich 14 Unternehmen im Sample.  

Die Befragten aus der Wissenschaft, die hier im Zentrum stehen, sollten mindes-

tens promoviert sein, aber (noch) nicht eine ordentliche Professur erreicht haben 

und an einer deutschen Universität bzw. außeruniversitären Forschungseinrichtung 

angestellt sein. Da es nicht unser Anliegen war, Aussagen über einzelne Diszipli-

nen und Fachrichtungen zu treffen, haben wir eine möglichst große Heterogenität 

der disziplinären bzw. epistemischen Zugehörigkeit angestrebt. Interviewt wurden 

jeweils ein Mann und eine Frau aus zehn verschiedenen Fachbereichen, die nach 

den folgenden Kriterien selektiert wurden: 

Zum einen haben wir uns an der DFG-Fachsystematik orientiert. Aus jeder der 

vier großen Gruppen wurde mindestens ein Fach ausgewählt: aus den Geistes- und 

Sozialwissenschaften Geschichtswissenschaft, Germanistik, Politikwissenschaft 

und VWL, aus den Lebenswissenschaften Biologie und Veterinärmedizin, aus den 

Naturwissenschaften Chemie, Physik und Meteorologie, aus den Ingenieurwissen-

schaften das Bauingenieurwesen. Des Weiteren hat die Verteilung der Geschlech-

ter über die verschiedenen Statusgruppen eine Rolle gespielt: Während bspw. in 

den Sprach- und Kulturwissenschaften der Frauenanteil 2011 sowohl unter den 

Studierenden (70,2 Prozent) als auch unter den Professor/innen78 (33,7 Prozent) 

vergleichsweise hoch ist, ist der Anteil von weiblichen Studierenden (20,7 Prozent) 

und Professor/innen (9 Prozent) in den Ingenieurwissenschaften besonders nied-

rig. Die Veterinärmedizin ist deshalb interessant, weil dies das Fach mit dem 

höchsten Anteil von weiblichen Studierenden ist (84 Prozent), Frauen unter den 

Professor/innen mit 18 Prozent jedoch unterdurchschnittlich vertreten sind. In 

                                                 

78 Professor/innen insgesamt: Besoldungsgruppen C2, C3, C4, W2 und W3 sowie Juniorprofes-
sor/innen und Gastprofessor/innen. 
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der Gruppe der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sind die Werte 

durchschnittlich: 51 Prozent Frauen unter den Studierenden, 22 Prozent unter den 

Professor/innen. In den Naturwissenschaften sind Frauen unter den Studierenden 

(36,6) und unter den Professor/innen (13) gleichermaßen unterrepräsentiert.79 Bei 

der Auswahl der Fälle war außerdem die geographische Verteilung von Bedeutung: 

Es wurden Wissenschaftler/innen aus sieben verschiedenen Bundesländern be-

fragt. Ein weiteres Auswahlkriterium war die institutionelle Zugehörigkeit: 13 Per-

sonen waren an einer Universität beschäftigt, fünf an einer außeruniversitären For-

schungseinrichtung, zwei waren an beiden Institutionstypen affiliiert. Da ein be-

sonderer Fokus auf dem Wandel des akademischen Karrierewegs in Deutschland 

lag, sind die Inhaber/innen der neuen Karrierepositionen in unserem Sample im 

Vergleich zur Grundgesamtheit überrepräsentiert.  

Wir haben mit drei Juniorprofessor/innen, acht Nachwuchsgruppenleiter/innen 

(zwei davon hatten gleichzeitig eine Juniorprofessur inne) und neun wissenschaft-

lichen Mitarbeiter/innen gesprochen. Die Befragten arbeiteten an Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen in sieben verschiedenen Bundesländern. Zehn Per-

sonen hatten zum Zeitpunkt des Interviews bereits Kinder bekommen, davon vier 

Frauen und sechs Männer. Ebenfalls zehn Personen waren verheiratet, acht Per-

sonen in einer Beziehung und zwei Personen ohne Partner/in. Das Durchschnitts-

alter der Befragten liegt bei 35,1 Jahren, 34,5 Jahre bei den Frauen, 35,7 bei den 

Männern. Die jüngste Befragte war 30 Jahre alt, der älteste 40 Jahre. Tabelle 1 gibt 

einen Überblick des Samples.  

  

                                                 

79 Eigene Berechnungen auf der Grundlage der Daten des Statistischen Bundesamtes Fachserie 11, 
Reihen 4.1 und 4.4 für das Jahr 2011. 
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Tabelle 1: Sampleübersicht der Befragten in der Wissenschaft 

Kürzel Alias Disziplin Position Jg. 

sf1 Gehrke, Claudia Meteorologie Gruppenleiterin 1977 

sf2 Fuhrmann, Ines Politikwissenschaft Wissenschaftliche Mitarbeiterin 1978 

sf3 Belling, Lena Veterinärmedizin Wissenschaftliche Mitarbeiterin 1979 

sf4 Fuchs, Stefanie Physik Gruppenleiterin 1978 

sf5 Kuhlmann, Beate Chemie Juniorprofessorin 1977 

sf6 Wilhelm, Theresa Biologie Wissenschaftliche Mitarbeiterin 1982 

sf7 Carlsen, Linnea Bauingenieurwesen Wissenschaftliche Mitarbeiterin 1975 

sf8 Diehl, Elisa Geschichte Wissenschaftliche Mitarbeiterin 1975 

sf9 Ihlner, Maya Germanistik Wissenschaftliche Mitarbeiterin 1975 

sf10 Thietze, Sandra VWL Professorin 1979 

sm1 Lessing, Benjamin Politikwissenschaft Gruppenleiterin 1977 

sm2 Engels, Pierre Veterinärmedizin Juniorprofessor 1981 

sm3 Zellner, Dirk Chemie Gruppenleiter 1977 

sm4 Wisskirchen, Christian Germanistik Wissenschaftlicher Mitarbeiter 1976 

sm5 Abels, Fabian VWL Wissenschaftlicher Mitarbeiter 1981 

sm6 Wosz, Claudius Bauingenieurwesen Wissenschaftlicher Mitarbeiter 1975 

sm7 Kilian, Karsten Geschichte Gruppenleiter 1976 

sm8 Goedecke, Michael Physik Gruppenleiter 1972 

sm9 Ueberle, Karsten Meteorologie Gruppenleiter /Juniorprofessor 1975 

sm10 Halske, Bastian Biologie Gruppenleiter /Juniorprofessor 1973 

 

Die Ansprache der Interviewees in der Wissenschaft erfolgte aufgrund der im Ver-

gleich zur Wirtschaft weit besseren Datenlage über das Internet. Nach den be-

schriebenen Kriterien wurden geeignete Personen identifiziert und zunächst per E-

Mail kontaktiert. Etwa ein bis zwei Wochen später wurde telefonisch nachgefasst. 

Insgesamt wurden 35 Personen angesprochen. Die Interviews fanden zwischen 

dem 10.10. und dem 23.11.2012 statt. Alle Interviews wurden persönlich durchge-

führt und fanden entweder in den Büros der jeweiligen Befragten oder im Büro 

des Autors statt. Im Anschluss an die Interviews wurden Notizen zum Verlauf und 
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Rahmen des Interviews angefertigt, die als Kontextinformationen in die Auswer-

tung eingeflossen sind.  

Um die Distanz zu den Untersuchungsobjekten zu vergrößern, wurde den Inter-

viewten jeweils ein Aliasname sowie ein Kürzel aus drei Zeichen zugewiesen. Das 

erste Zeichen markiert das jeweilige Feld (s für science, b für business) und das zweite 

das Geschlecht (f für weiblich, m für männlich). Das dritte Zeichen ist fortlaufend 

nummeriert.  

 

5.2 Leitfaden und Vorgehen  

Mit dem Ziel der Vergleichbarkeit wurde der Leitfaden80 für beide Felder, Wirt-

schaft und Wissenschaft, ähnlich gestaltet und beinhaltete Fragen zu Themen-

komplexen, die zuvor in der Literatur als relevant für die Karriere- und Lebensver-

läufe der jungen Führungskräfte und Wissenschaftler/innen identifiziert wurden 

(vgl. Kapitel 3 in Funken et al. 2015). Zentrale Fragenkomplexe waren:  

 Karriereverlauf und -strategie 

 Erfahrungen (Förderung, Hindernisse, Zufriedenheit) 

 Strukturen, Strukturwandel 

 Ansprüche an Arbeit 

 Aktuelle berufliche Situation 

 Berufliche Anforderungen 

 Anerkennung und Unterstützung 

 Vor- und Negativbilder 

 Aktuelle Situation im Privatleben 

 Vereinbarkeit Berufs- und Privatleben 

 Zukunftsperspektiven beruflich und privat 

Der Leitfaden wurde in gemeinsamen Projektsitzungen entwickelt und in zwei 

Pretest-Interviews getestet. Die Interviews folgten einem halbstrukturierten und 

                                                 

80 Der vollständige Leitfaden ist im Anhang enthalten.  
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offenen Vorgehen, d.h. der Leitfaden sollte den Durchführenden vor allem als 

Anhaltspunkt und Orientierungshilfe dienen. Daher wurden in den jeweiligen In-

terviews die Fragen zu den einzelnen Themenkomplexen nicht in gleichbleibender 

Reihenfolge abgefragt, sondern dem Gesprächsverlauf angepasst. Weiterhin wurde 

auf Äußerungen der Interviewpartner/innen ggf. mit Nachfragen reagiert, die 

nicht im Leitfaden verankert waren, um Hintergründe und Handlungszusammen-

hänge zu eruieren. Die Befragten konnten frei auf die Fragen antworten. Die In-

terviews dauerten zwischen 60 und 120 Minuten und wurden akustisch aufge-

zeichnet. Alle Interviews wurden transkribiert und die Dateien mit den Aliasnamen 

versehen.  

 

5.3 Auswertung und Analyse  

Die transkribierten Interviews wurden mit Hilfe des Programms ATLAS.ti in ei-

nem erweiterten Modus der Grounded Theory (vgl. Strauss und Corbin 1998) in-

haltsanalytisch (vgl. Mayring 2010) ausgewertet. Der Ablauf der Analyse entsprach 

im Wesentlichen den Vorgaben der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2010, S. 59-62), die auf den Prinzipien der Regelgeleitetheit und der Theoriegelei-

tetheit aufbaut. Das heißt, dass die Analyse einerseits „einer präzisen theoretisch 

begründeten inhaltlichen Fragestellung folgt“ (Mayring 2010, S. 57), also an die 

gewonnen Erfahrungen anderer anknüpft, und andererseits „in einzelne Interpre-

tationsschritte zerlegt wird, die zuvor festgelegt werden“ (Mayring 2010, S. 59).  

Mayring (2010, S. 64-65) unterscheidet zwischen drei Grundformen des Interpre-

tierens: Zusammenfassung, Explikation, Strukturierung. Bei der Zusammenfas-

sung steht die Reduktion des Materials auf die wesentlichen Inhalte im Vorder-

grund. Die Explikation versucht ein erweitertes Verständnis der zu analysierenden 

Textteile zu erreichen, indem zusätzliches Material hinzugezogen wird. Die Struk-

turierung hat zum Ziel, „bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, 

unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material 
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zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring 

2010, S. 65). Jeder dieser Grundformen differenziert Mayring in verschiedene Un-

tergruppen. Induktive Kategorienbildung bspw. ist eine Analyseform, die der 

Grundform der Zusammenfassung zugeordnet wird. Die Explikation kann entwe-

der in einer engen oder weiten Kontextanalyse erfolgen und die Strukturierung ist 

in formaler, inhaltlicher, typisierender oder skalierender Form durchführbar. Diese 

verschiedenen Analyseformen sind nicht exklusiv zu verstehen, sondern können 

kombiniert werden.  

Für unseren Fall haben wir das folgende, fünfstufige Vorgehen gewählt:  

Zunächst wurden die 51 transkribierten Interviews in voller Länge in ATLAS.ti 

eingepflegt und als Untersuchungsmaterial festgelegt. Die Entstehungssituation 

der Interviews ist durch die Notizen der jeweiligen Interviewenden nachvollzieh-

bar. In einem ersten Auswertungsschritt wurden zwei Interviews, jeweils eines aus 

den beiden Feldern, in einer Gruppensitzung von drei Personen gemeinsam ko-

diert. Entsprechend des Erkenntnisinteresses wurden einige Kategorien zur Ko-

dierung des Materials auf Basis des theoretischen Vorwissens und des Leitfadens 

bestimmt. Diese Kategorien bildeten den Startpunkt der Analyse. Weitere Katego-

rien wurden induktiv aus dem Material gewonnen und in der Gruppe diskutiert. Es 

wurde damit eine Kombination aus deduktivem und induktivem Vorgehen ge-

wählt, um die Nachteile beider Vorgehensweisen auszugleichen.81 Während das 

offene Kodieren dazu führen kann, sprichwörtlich in den Daten zu „ertrinken“, ist 

mit der Verwendung eines ex ante entwickelten Kategorienschemas die Gefahr 

verbunden, dass „unpassende Konzepte den Daten aufgezwungen werden“ und 

dass „die Relevanzsetzungen der Befragten durch die verwendeten Kategorien 

                                                 

81 Kelle und Kluge (2010, S. 61) unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Formen der Kodie-
rung: „1. die subsumptive Indizierung bzw. Kodierung anhand eines vorbereiteten Kategorien- bzw. 
Kodierschemas, 2. die abduktive Kodierung, bei der neue Kategorien anhand des Datenmaterials entwi-
ckelt werden.“ Allerdings weisen sie daraufhin, dass nicht jede ad hoc Kodierung zugleich eine 
abduktive Kodierung darstellt. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Koder/innen auf um-
fangreiches theoretisches Vorwissen zurückgreifen können.  
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überblendet werden“ (Kelle und Kluge 2010, S. 69-70). Das induktive Vorgehen 

ist vor allem deshalb sinnvoll, um der hypothesengenierenden und theoriebilden-

den Funktion qualitativer Forschung gerecht zu werden (Kelle und Kluge 2010, S. 

70). Das ex ante aus der Literatur abgeleitete Kategorienschema sollte also als ein 

erster Anhaltspunkt für die Koder/innen fungieren, ohne jedoch den Blick für 

Neues zu verstellen.  

In einem zweiten Schritt wurden vier weitere Interviews, zwei aus der Wirtschaft 

und zwei aus Wissenschaft, zur Probe von jeweils drei Koder/innen in einem ge-

mischten Verfahren, d.h. sowohl entsprechend der festgelegten Kategorien als 

auch induktiv, kodiert. Für jedes Interview wurden dann in Gruppensitzungen die 

vergebenen Kodes und Abweichungen zwischen den Koder/innen diskutiert. 

Nach der Diskussion des sechsten Interviews waren sich die drei Koder/innen 

einig, dass eine weitgehende empirische Sättigung erreicht ist. Die Ergebnisse der 

gemeinsamen Sitzungen wurden in einem Kodierleitfaden festgehalten, der alle 

Kodes mit Ankerbeispielen aus dem Material auflistet. Anschließend wurden alle 

Interviews getrennt nach Feld von den zuständigen wissenschaftlichen Mitarbei-

ter/innen nach Maßgabe des erarbeiteten Kodierschemas kodiert. Um die Inter-

koderreliabilität zu erhöhen, sind die Interviews darüber hinaus von den studenti-

schen Hilfskräften des Projekts nachkodiert und überprüft worden. Neue Kodes 

wurden fortlaufend in Gruppe diskutiert, auf intersubjektive Nachvollziehbarkeit 

überprüft und gegebenen falls in den Kodierleitfaden aufgenommen. Auf Basis 

dieses Vorgehens ist ein hierarchisch angelegtes Kodierschema entstanden, das 

zum größten Teil feldübergreifende, aber auch feldspezifische Kodes beinhaltet.82 

Im nächsten Auswertungsschritt wurden die kodierten Textstellen in mehreren 

Reduktionsdurchläufen paraphrasiert und getrennt nach Feld und Kodes in eine 

tabellarische Ansicht überführt, um eine bessere Übersicht zu erreichen. Dabei 

wurden alle nicht inhaltstragenden Textbestandteile gestrichen und anschließend 

                                                 

82 Die vollständige Kodeliste in hierarchischer Darstellung ist im Anhang enthalten.  
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bedeutungsgleiche Paraphrasen zusammengefasst. In diesen drei Schritten wurden 

demnach Formen der inhaltlichen Strukturierung und der induktiven Kategorien-

bildung zum Zweck der Zusammenfassung miteinander kombiniert.  

Im vierten Schritt wurde eine typisierende Strukturierung vorgenommen, um Aus-

prägungen zu beschreiben, die im Material besonders häufig vorkommen. Als Ty-

pisierungsdimensionen wurden, entsprechend der Fragestellung, die Aufstiegsori-

entierung und die Wahrnehmung der individuellen beruflichen Zukunftsperspekti-

ven festgelegt. Die gefundenen typischen Ausprägungen wurden in Gruppendis-

kussionen zu jeweils drei Typen pro Feld verdichtet.  

Die Typen wurden im Wesentlichen auf Basis des von Kelle und Kluge (2010) 

vorgeschlagenen Verfahrens gebildet. Dabei handelt es sich um „einen Gruppie-

rungsprozess, bei dem ein Objektbereich anhand eines oder mehrerer Merkmale in 

Gruppen bzw. Typen eingeteilt […], so dass sich die Elemente innerhalb eines 

Typus möglichst ähnlich sind […] und sich die Typen voneinander möglichst stark 

unterscheiden“ (Kelle und Kluge 2010, S. 85). Bei der Auswertung des Materials 

für den Bereich Wissenschaft haben sich insbesondere die Kategorien „Einschät-

zung der individuellen Karrierechancen“ und „Aufstiegsorientierung“ in den ver-

schiedenen Ausprägungen als relevante Vergleichsdimensionen herauskristallisiert. 

Mit dem Ziel der Gruppierung der Fälle wurden die beiden Vergleichsdimensionen 

daraufhin dichotomisch zugespitzt (vgl. das Vorgehen in (Gerhardt 1986): optimis-

tisch – pessimistisch und ja – nein. Kelle und Kluge (2010, S. 89) bezeichnen dieses 

Verfahren als „dimensionale Analyse“. Daraus ergibt sich theoretisch ein Merk-

malsraum von vier Typen, von denen drei empirisch nachgewiesen werden konn-

ten (siehe Tabelle 2). Die ermittelten Typen sind somit keine Idealtypen83 im Sinne 

                                                 

83 Idealtypen ergeben sich laut Weber durch die „einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichts-
punkte und durch Zusammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, 
stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen 
Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde“ (Weber 1904/1988 zitiert 
nach Kelle und Kluge 2010, S. 83).  
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Webers, sondern eine empirisch begründete Zuordnung von Fällen in einen mehr-

dimensionalen Merkmalsraum. 

 

Tabelle 2: Kreuztabellierung der Typisierungsdimensionen 

Aufstiegsorientierung 

Einschätzung der eigenen Karrierechancen 

optimistisch pessimistisch 

ja Die „Hoffnungsvollen“ Die „Fatalisten“ 

nein  Die „Spielverweigernden“ 

 

Die Kombination optimistisch und aufstiegsorientiert bildet den Typen der 

„Hoffnungsvollen“, pessimistisch und aufstiegsorientiert sind die „Fatalisten“ und 

pessimistisch und nicht aufstiegsorientiert die „Spielverweigernden“ (die ausführli-

che Beschreibung der drei Typen erfolgt in Kapitel 6.3). Bemerkenswert ist, dass 

sich keiner der Fälle der Kombination optimistisch und nicht aufstiegsorientiert 

zuordnen ließ. Dabei ist es jedoch wichtig zu betonen, dass sich die Typisierungs-

dimension Aufstiegsorientierung exklusiv auf die Wissenschaft als Feld bezieht. 

Eine Aufstiegsorientierung in einem anderen Bereich als Wissenschaft wird dabei 

nicht berücksichtigt, ist aber auch empirisch nicht aufgetreten. Alle unsere Befrag-

ten haben sich nach der Promotion für einen weiteren Verbleib in der Wissen-

schaft entschieden. Ein Wechsel in andere berufliche Felder kommt für sie nur 

gezwungenermaßen in Frage.  

Auch wenn die sogenannte Post-Doc-Phase in vielen Fächern in den letzten Jah-

ren signifikant ausgeweitet wurde, bilden die Promotion und die anschließende 

Übergangsphase einen Meilenstein, an dem sich die allermeisten Promovierten für 

andere berufliche Felder als die Wissenschaft entscheiden. Über die Pläne der 

Promovierten, die auch zwei Jahre nach der Promotion in der Wissenschaft ver-

bleiben, ist relativ wenig bekannt. Nur 25 Prozent der Promovierten sind andert-
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halb Jahre nach der Promotion noch an einer Hochschule oder einer außeruniver-

sitären Forschungseinrichtung tätig, weitere 17 Prozent sind entweder im öffentli-

chen bzw. Non-Profit-Sektor oder im privaten Sektor im Bereich Forschung und 

Entwicklung tätig (Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 

2013, S. 290). Es ist daher zu vermuten, dass die Kombination nicht aufstiegsori-

entiert und optimistisch vor allem auf diejenigen Promovierenden bzw. frisch 

Promovierten zutrifft, die nach der Promotion eine Beschäftigung im außerwissen-

schaftlichen Bereich anstreben. Diese Personen sind in unserem Sample jedoch 

nicht vertreten.  

Im fünften Schritt wurden die den drei Typen zugeordneten Fälle in Bezug auf 

ausgewählte soziostrukturelle Merkmale miteinander verglichen. Dazu zählen die 

soziale Herkunft, die Paarkonstellation, der Beruf des Partners/der Partnerin, die 

Anzahl der Kinder, die berufliche Förderung, die berufliche Position und das Al-

ter. Insbesondere in Bezug auf zwei Merkmale wurde eine hohe interne Homoge-

nität auf Ebene des Typus gefunden: berufliche Förderung und Unterstützung aus 

dem privaten Bereich. Die soziale Herkunft hingegen hat, anders als in anderen 

aktuellen Studien (Jaksztat 2014; Möller 2015), in unserem Sample keinen Einfluss 

auf die Typenzugehörigkeit.84 Die Analyse der inhaltlichen Sinnzusammenhänge 

zwischen den Typen und ihre Charakterisierung hat demnach eine weitere Ver-

gleichsdimension zutage gefördert, auf der auf Ebene der Typologie eine genügend 

hohe externe Heterogenität herrscht (vgl. Kelle und Kluge 2010, S. 91).  

 

                                                 

84 Dies passt zu den Befunden von Untersuchungen, die herausstellen, dass der Einfluss der sozia-
len Herkunft in Deutschland vor allem durch das Sekundarschulsystem reproduziert wird, während 
bspw. in Großbritannien der „Einfluss des Elternhauses […] noch in der Hochschule sehr stark 
ist“ (Leuze und Allmendinger 2008, S. 77). Die Gründe dafür sind in der unterschiedlichen Struktur 
des Bildungssystems zu suchen: In Deutschland wird vor allem über das dreigliedrige Schulsystem 
sortiert, in Großbritannien über das vertikal differenzierte Hochschulsystem (Leuze und All-
mendinger 2008, S. 77). Im Kontext der zunehmenden vertikalen Differenzierung des deutschen 
Hochschulsystems konstatiert eine Reihe von Studien jedoch einen Bedeutungsgewinn der sozialen 
Herkunft für Hochschulabsolvent/innen (Jaksztat 2014; Möller 2015).  
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5.4 Methodische Reflexion 

Die vorliegende qualitative Analyse ist mit den gleichen Problemen behaftet, die 

der qualitativen Sozialforschung generell angelastet werden können. Das betrifft 

bspw. den Stellenwert interner Standards. Lüders (2012, S. 633-634) weist darauf 

hin, dass die qualitative Sozialforschung zwar große Fortschritte in der Entwick-

lung interner Standards gemacht habe, eine verbindliche Festlegung dieser Stan-

dards und ihrer Bedeutung für den Forschungsprozess jedoch nicht erfolgt ist. Um 

diesem Problem zu begegnen und intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu ermögli-

chen, wurde im vorangegangenen Abschnitt eine detaillierte Beschreibung des 

methodischen Vorgehens geliefert.  

Der große Vorteil persönlicher Interviews liegt sicherlich in der großen Intimität 

und Vertrautheit, die ein solches Setting ermöglichen kann. Bude (2012, S. 573) 

schreibt dazu: „Man vertraut dem, mit Georg Simmel (1984) gesprochen, ‚weiter-

ziehenden Fremden‘, als welcher der Interviewer erscheint, Dinge an, die man 

einer nahe stehenden Person möglicherweise niemals sagen würde.“ Darin liegt 

jedoch zugleich ein möglicher Nachteil: Das Interview ist ein intervenierendes 

Instrument (Bude 2012, S. 572). Das Ausmaß der Intervention ist jedoch schwer 

zu bestimmen. Dieser Umstand muss auch dann Berücksichtigung finden, wenn 

die Kommunikation zwischen Forschenden und Beforschten als zentraler Be-

standteil des Forschungsprozesses erachtet wird. Weitere Probleme bei der Durch-

führung qualitativer Interviews können etwa durch einen „dominierenden Kom-

munikationsstil“ des Interviewers, „Probleme mit den passiv-rezeptiven Anteilen 

des Interviewens“ oder Unsicherheit im Umgang mit dem Leitfaden entstehen 

(Hopf 2012, S. 359). 

Ein weiteres Problem betrifft die „Reichweite und Gültigkeit der Ergebnisse“ (Lü-

ders 2012, S. 640). Durch das gewählte qualitative Verfahren kann nur eine Aus-

wahl möglicher Typen aufgezeigt werden. Eine repräsentative Betrachtung, die für 

sich in Anspruch nehmen könnte, die Bandbreite real existierender Typen umfas-
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send und erschöpfend abzubilden, ist in diesem methodischen Rahmen nicht mög-

lich. Es stellt sich zudem die Frage, wie die gewonnenen Ergebnisse validiert und 

generalisiert werden können. In der Literatur finden sich dazu keine allgemeingül-

tigen Vorschläge (Lüders 2012, S. 634). Für eine Annäherung an diese Gütekrite-

rien wurden die Erkenntnisse der Studie zu den Ergebnissen vorhandener quanti-

tativer Studien in Beziehung gesetzt. Hinsichtlich jener Teilergebnisse, die sich 

durch größere quantitative Studien belegen lassen, erscheint eine Validierung und 

Generalisierung gerechtfertigt. Der Beitrag der vorliegenden Untersuchung ist 

darin zu sehen, den Zusammenhang von Unterstützungsstrukturen (den „Stabilisa-

toren“) einerseits sowie der Einschätzung der individuellen Karrierechancen und 

der Aufstiegsorientierung andererseits empirisch gehaltvoll zu beleuchten. 

   



 

 

 

WISSENSCHAFT ALS KARRIEREJOB 

 

143 

 

6 WISSENSCHAFT ALS KARRIEREJOB85 

6.1 Wissenschaftliche Karrieren in Deutschland 

Das deutsche Wissenschaftssystem hat turbulente Jahre hinter sich. Seien es nun 

die weitreichenden Veränderungen der Governance der Wissenschaft, die zuneh-

mend wettbewerbliche Finanzierung der Forschung, wissenschaftspolitische Initia-

tiven wie die Exzellenzinitiative und die Bologna-Reform, die Umstellung von der 

C- auf die W-Besoldung, die Einführung der Juniorprofessur, die gewandelte Stel-

lung der Wissenschaft zu ihren Umwelten – all diese und noch weitere Entwick-

lungen zeugen von einem massiven Strukturwandel, der die deutsche Wissenschaft 

seit nunmehr 20 Jahren in immer neuen Schüben und mit wachsender Intensität in 

Atem gehalten hat. Mit der Diagnose einer wachsenden Bedeutung von Wissen für 

die wirtschaftliche Entwicklung gerät die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Wissenschaft im internationalen Vergleich verstärkt ins Blickfeld der 

politischen Steuerungsakteure. Das betrifft auch den sogenannten wissenschaftli-

chen Nachwuchs, der in Deutschland mittlerweile den ganz überwiegenden Teil 

der Forschung und Lehre an den Hochschulen übernimmt (vgl. Kreckel 2012, S. 

2). Die (vor allem zu Beginn des Jahrhunderts intensiv geführten) Diskussionen 

um brain drain und brain gain, der vom BMBF geförderte „Bundesbericht Wissen-

schaftlicher Nachwuchs“ und zahlreiche andere Förderlinien und Initiativen der 

Bundes- und Landesministerien zeugen von einer gestiegenen politischen Auf-

merksamkeit für die Situation der Nachwuchswissenschaftler/innen. Je nach dis-

kursiver Perspektive gelten die jungen Wissenschaftler/innen mal als wichtige Ak-

teure der Wissensproduktion und -vermittlung, die einen bedeutenden Beitrag zur 

Innovationsfähigkeit der deutschen Wissenschaft leisten, und mal als Ausbil-

dungspool, aus dem der wachsende Bedarf der Wissensgesellschaften nach hoch-

qualifizierten Arbeitskräften gestillt werden kann.  

                                                 

85 Dieses Kapitel ist eine überarbeitete und um neue Literatur ergänzte Version des Kapitels 4.2. in 
der Monographie „Vertrackte Karrieren - Zum Wandel der Arbeitswelten in Wirtschaft und Wis-
senschaft“ (Funken et al. 2015, S. 160-213). 



 

 

 

WISSENSCHAFT ALS KARRIEREJOB 

 

144 

 

Es kann daher nicht verwundern, dass die Zahl der Studien über den sogenannten 

wissenschaftlichen Nachwuchs in den letzten Jahren beständig zugenommen hat. 

Irritieren mag höchstens, dass der einhellige Befund dieser meist durch die jeweils 

zuständigen Ministerien finanzierten Studien, die jungen Wissenschaftler/innen 

seien zwar hochgradig zufrieden mit der wissenschaftlichen Arbeitsweise und den 

Arbeitsinhalten, gleichzeitig aber ebenso hochgradig unzufrieden mit den Auf-

stiegsmöglichkeiten, der Arbeitsplatzsicherheit und der Planbarkeit der Karriere 

(vgl. etwa Jaksztat et al. 2010, S. 15-19; Jongmanns 2011, S. 81-84), noch nicht 

politisch handlungswirksam geworden ist. Die Durchsicht der Literatur der letzten 

zehn Jahre zur Situation des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses zeigt, 

dass zwei Arten von Studien dominieren: einerseits quantitativ angelegte Untersu-

chungen und andererseits theoretische Erörterungen der möglichen Karrierewege 

im deutschen Wissenschaftssystem (die allesamt die Professur zum Ziel haben) im 

Angesicht des strukturellen Wandels.  

Die größten aktuellen quantitativen Studien basieren auf dem „ProFile“-Datensatz 

des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ), dem Win-

Bus-Online-Panel des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsfor-

schung (DZHW, früher HIS) und der Befragung des europäischen Doktoranden-

netzwerks EURODOC (als Nachfolge der 2004 vom deutschen Doktoranden-

netzwerk THESIS durchgeführten Befragung).86 Weitere quantitative Studien wur-

den durchgeführt zur Situation der Juniorprofessor/innen (Federkeil und Buch 

2007), der Nachwuchsgruppenleiter/innen (Böhmer und Hornbostel 2009; Böh-

mer et al. 2008), der (ehemaligen) Stipendiaten (Enders und Mugabushaka 2004) 

und Kollegiaten (Enders und Kottmann 2009) der DFG, Nachwuchswissenschaft-

ler/innen in DFG-geförderten Projekten (Güdler et al. 2009), von Postdocs in 

                                                 

86 Die entsprechenden Ergebnisse wurden unter anderem in folgenden Publikationen veröffent-
licht: ProFile: Hauss et al. (2012); WinBus: Jaksztat et al. (2010); Jaksztat et al. (2012); Briedis et al. 
(2013); THESIS: THESIS Interdisziplinäres Netzwerk für Promovierende und Promovierte e. V. 
(2004); EURODOC: Ateş et al. (2011). 
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einzelnen Fächern (vgl. etwa Fitzenberger und Schulze 2014; Harde und Streblow 

2008; Nagl und Rüssmann 2011; Wirth et al. 2008) und Nachwuchswissenschaft-

ler/innen ausgewählter Universitäten (Findeisen 2011; Grühn et al. 2009; Wagner-

Baier et al. 2011). Analysen der Arbeitsbedingungen und des Karrierewegs im 

deutschen Wissenschaftssystem sind oftmals international vergleichend angelegt 

(vgl. etwa Bosbach 2009; Buchholz et al. 2009; Janson et al. 2007; Musselin 2010) 

oder beschäftigen sich deskriptiv mit deren Wandel (Borgwardt 2010; Gülker 

2010; Kreckel 2008, 2011).  

Verglichen mit der beeindruckenden Zahl an quantitativen Befragungen gibt es 

nur wenige qualitative Studien zur Motivlage noch nicht berufener Wissenschaft-

ler/innen. Ein Beispiel ist die Untersuchung von Stephan Klecha und Melanie 

Reimer (2008), die sich mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen von jungen Wis-

senschaftler/innen auseinandergesetzt haben. Entgegen der pessimistischen Aus-

gangsthese, „dass ein nicht unwesentlicher Anteil an Wissenschaftlern verunsichert 

ist und es wegen der unklaren Karrierechancen auch bleibt“ (2008, S. 10) haben 

die Autor/innen auf der Basis von 18 Interviews mit promovierten und nicht-

promovierten Wissenschaftler/innen auf befristeten Stellen fünf verschiedene 

Umgangsweisen mit unsicherer Beschäftigung identifizieren können (Klecha und 

Reimer 2008, S. 53-70): (1) den „Prekaritätsmanager“, dessen anfängliche Faszination 

für den wissenschaftlichen Beruf mittlerweile in Frustration umgeschlagen ist, der 

aber, weil er seine Chancen, außerhalb der Wissenschaft eine Anstellung zu finden, 

äußerst schlecht einschätzt, keine beruflichen Alternativen forciert und sich gewis-

sermaßen in der Prekarität ‚eingerichtet‘ hat – dies auch mit Hilfe eines Partners 

mit fester Anstellung; (2) den durchweg männlichen, sehr selbstbewussten „karrie-

reorientierten Idealisten“, der eine wissenschaftliche Karriere anstrebt und dafür bereit 

ist, sich voll und ganz in den Dienst seines Doktorvaters zu stellen, um von dessen 

Renommee und Netzwerken profitieren zu können, privat aber solange unabhän-

gig bleiben will, bis er beruflich reüssiert und sich dafür eine Deadline gesetzt hat; 

(3) die „fragile Mitte“, die einerseits eine starke intrinsische Motivation aufweist, 
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eigenständiger agiert als die „karriereorientierten Idealisten“ und gut in der scientific 

community vernetzt ist, andererseits aber von den Beschäftigungsperspektiven in der 

Wissenschaft abgeschreckt ist und den Ausstieg aus der Wissenschaft deshalb im-

mer mitdenkt; (4) den „Gelegenheitswissenschaftler“, der eher zufällig als geplant seinen 

Weg in die Wissenschaft gefunden hat, sein Promotionsprojekt dann aber durch-

aus entschlossen angeht und dieses auch bei ungünstiger Finanzierungslage zu 

Ende bringen will, in der wissenschaftlichen Gemeinschaft aber nur wenig An-

knüpfungspunkte gefunden hat und sich, nicht zuletzt aufgrund der schlechten 

Zukunftsperspektiven, zum baldigen Ausstieg aus der Wissenschaft entschlossen 

hat; (5) den „Übergangswissenschaftler“, dem im Gegensatz zum vierten Typen von 

Anfang an klar war, dass er keine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen will, der 

aber die Möglichkeit zur Promotion trotzdem wahrgenommen hat, freilich ohne 

dabei die Anschlussmöglichkeiten des Themas für den außerwissenschaftlichen 

Arbeitsmarkt aus den Augen zu verlieren.87 Bemerkenswert ist, dass es offenbar 

bei den „Gelegenheitswissenschaflern“ im Laufe des Promotionsprozesses eher zu war-

ming-up-Prozessen kommt, nach anfänglicher Skepsis eine wissenschaftliche Lauf-

bahn dann also doch attraktiv erscheint, während sich bei der „fragilen Mitte“ und 

insbesondere beim „Prekaritätsmanager“ als Folge der schlechten Karriereaussichten 

eher cooling-out-Prozesse beobachten lassen (vgl. (Klecha und Reimer 2008, S. 70).88  

Aus geschlechtertheoretischer Perspektive hat sich Heike Kahlert (2012) mit den 

Karriereorientierungen und -plänen des sogenannten wissenschaftlichen Nach-

                                                 

87 Klecha und Reimer haben junge Wissenschaftler/innen aus drei verschiedenen Disziplinen be-
fragt, aus der Politikwissenschaft, der Germanistik und den Wirtschaftswissenschaften, den „Gele-
genheitswissenschaftler“ haben sie in den beiden ersteren Disziplinen, den „Übergangswissenschaftler“ nur 
in den Wirtschaftswissenschaften gefunden. Es ist daher zu vermuten, dass die Besonderheiten 
dieser beiden Typen auch mit Spezifika der jeweiligen Fächer zusammenhängen.  

88 Das Konzept des cooling-out geht auf Goffman (1952) zurück und wurde von Clark (1960; 1980) 
auf Selektionsprozesse in amerikanischen Community Colleges übertragen. Jüngere Studien verwei-
sen darauf, dass es im Laufe des Collegebesuchs auch zu warming-up-Prozessen in Bezug auf die 
Bildungsaspiration kommen kann (vgl. Alexander et al. 2008; Bahr 2008). In der deutschen Diskus-
sion wird das Konzept seit einigen Jahren mit der Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissen-
schaft in Verbindung gebracht (vgl. Kahlert 2011 und als Überblick Matthies und Zimmermann 
2010, S. 197-198).  
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wuchses (in den Fächern Chemie und Politikwissenschaft) beschäftigt. Sie hat 60 

Personen (15 Männer und 15 Frauen pro Fach) interviewt, die sich zum Zeitpunkt 

der Befragung im Übergang von der Promotions- in die Postdoc-Phase befanden, 

und konnte dabei drei Typen identifizieren: (1) Die Angehörigen des Typus „Wis-

senschaft als Beruf“ (die Männer stellen in diesem Typ die Mehrheit) möchten nach 

Abschluss der Promotion weiterhin wissenschaftlich tätig sein, sind gut in scientific 

community integriert und wurden dabei intensiv von Betreuerinnen und Betreuern 

unterstützt und gefördert. (2) Der zweite Typus „Außerwissenschaftliche Tätigkeit“ 

versammelt jene Fälle, die sich zum Ausstieg aus der Wissenschaft entschlossen 

haben. Kahlert führt dafür vor allem inhaltliche Gründe an, Forschung mache den 

Befragten einfach „nicht genug Spaß“ (Kahlert 2012, S. 74). Daneben sei diesen 

Personen aber auch Sicherheit und Beständigkeit wichtiger als den Angehörigen 

des ersten Typus. (3) Für den dritten Typus ist die „Offenheit“ seiner beruflichen 

Zukunftsplanung kennzeichnend, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen 

und mit unterschiedlichen Konsequenzen. In dieser Gruppe finden sich mehr 

Frauen als Männer. Kahlert hebt hervor, dass die Kritik am deutschen Wissen-

schaftssystem beim Typus „Wissenschaft als Beruf“ und einem Subtypus der „Offen-

heit“, den sie die „Mehrgleisigen“ nennt, am geringsten ausgeprägt ist. Leider macht 

sie für die Typen zwei und drei – anders als bei Typ eins – keine expliziten Anga-

ben über deren Einbindung in die scientific community und die Förderung durch wis-

senschaftliche Mentor/innen. Vielmehr stellt sie andere Faktoren, wie den Wunsch 

nach beruflicher Sicherheit, familiäre Verpflichtungen, Mobilitätsanforderungen, 

finanzielle Einschränkungen (gegenüber einer Tätigkeit in der freien Wirtschaft), 

mangelnde intrinsische Motivation und eine unzureichende Identifikation mit der 

Wissenschaft in den Vordergrund. Damit verweist sie die Gründe für die unter-

schiedlichen Orientierungen tendenziell in den individuell-persönlichen Bereich, 

auch wenn sie betont, dass diese Orientierungen „durch die institutionellen und 

organisationalen Bedingungen des Wissenschaftsbetriebs geprägt“ (Kahlert 2012, 

S. 84) sind, und am Ende ihres Beitrags resümiert, ihre Ergebnisse würden darauf 
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hindeuten, „dass die Anforderungen der wissenschaftlichen Laufbahnen im deut-

schen Hochschulsystem […] passfähiger zum männlichen als zum weiblichen Le-

benslaufregime sind“ (Kahlert 2012, S. 85).  

Alberth, Hahn und Wagner (2016) nehmen aus einer biographietheoretischen Per-

spektive einen konstruktivistischen Blick auf Karrieren ein, indem sie die Herstel-

lung von Karriere ins Zentrum rücken. Um dem Zusammenspiel von Fremd- und 

Selbstselektion im Vollzug von Karrieren auf die Spur zu kommen, führen sie die 

„analytische Trennung zwischen dem Erzähler (Beobachtungsebene) und der Pro-

tagonistin (operative Ebene) der Karriere in der empirischen Rekonstruktion der 

Fälle“ (Alberth et al. 2016, S. 57) ein. Mit diesem Zugang können sie aus ihrem 

Sample von 30 Professor/innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen an 

deutschen Universitäten zwei distinkte Orientierungen rekonstruieren, die in den 

Karriereerzählungen zum Ausdruck kommen. Die „zentripetale Orientierung“ 

stellt die Karriere als „das Verfolgen eines thematischen Interesses“ (Alberth et al. 2016, 

60, kursiv i. O.) dar. Die verschiedenen Karrierepositionen und -stationen werden 

im Lichte dieser Orientierung als „wissenschaftlich notwendig“ (Alberth et al. 

2016, S. 61) und die Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema, das über 

die Jahre konstant bleibt, als Treiber der Entwicklung präsentiert. Demgegenüber 

fehlt der zweiten Orientierung, die die Autor/innen als zentrifugale bezeichnen, 

das eine lebensbestimmende Thema als Integrationsmoment. Vielmehr wird Kar-

riere als eine Abfolge von Stellen und Rollen erzählt, die je unterschiedliche „An-

schlüsse“ (Alberth et al. 2016, S. 62) möglich machen. Damit geht ein Verlust an 

Selbstbestimmung einher: „In der zentrifugalen Orientierung gewährt der Erzähler 

dem getriebenen Protagonisten gerade keine Autorenschaft für seine Karriere“ 

(Alberth et al. 2016, S. 65). Obwohl die Autor/innen diese Verbindung selbst nicht 

ziehen, liegt es nahe, in der Unterscheidung von zentripetaler und zentrifugaler 

Orientierung die Aktualisierung der Riesman’schen (1955) Trennung von innen- 

und außengeleiteten Menschen oder der Theory X von der Theory Y (McGregor 

1960) zu vermuten (siehe Kapitel 2.2). Noch näher liegt es natürlich, darin die 
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Schiller’sche Unterscheidung zwischen den „philosophischen Köpfe“ und den 

„Brodgelehrten“ aufscheinen zu sehen. Ebenso wie die Vertreter/innen der zent-

ripetalen Orientierung ihre anderen Rollen dem thematischen Interesse unterord-

nen, halten es auch der „philosophische Kopf“ oder der ideale Wissenschaftler in 

den Ausführungen Webers. Insofern können wir aus der Studie viel über die Aktu-

alität des akademischen Mythos lernen, aber leider wenig über seine sozialstruktu-

rellen Voraussetzungen.  

In diesem Zusammenhang ist die Studie zu Postdocs in der Kommunikations- und 

Medienwissenschaft von Wirth, Stämpfli, Böcking und Matthes (2008) erwäh-

nenswert, die in ihrem quantitativen Sample drei Cluster bilden, die sich vor allem 

hinsichtlich ihrer Betreuungssituation unterscheiden89: (1) Die „Isolierten“ sind we-

nig im Fach vernetzt und erhalten ebenso wenig Unterstützung von ihren Betreu-

er/innen. (2) Die „Heißsporne“ publizieren viel, halten viele Vorträge, sind gut ver-

netzt und fühlen sich sehr gut betreut. (3) Die „Traditionalisten“ zeigen eine weniger 

rege Publikationstätigkeit als Typ zwei, was die Autor/innen darauf zurückführen, 

dass diese Personen dazu weniger von ihren Betreuer/innen aufgefordert werden, 

sie fühlen sich aber dennoch insgesamt gut betreut und erhalten Unterstützung bei 

ihrer weiteren Qualifikation. Obgleich es in Bezug auf das Geschlecht keine gro-

ßen Unterschiede zwischen den drei Typen gibt, stellen Wirth et al. fest, dass signi-

fikant weniger Frauen (etwa ein Drittel) als Männer (knapp zwei Drittel) eine Pro-

fessur anstreben. Die Autor/innen erklären dies mit der „mangelnde[n] Integration 

der Frauen im Fach“ (Wirth et al. 2008, S. 109). Auch die private Situation der 

Wissenschaftler/innen spielt jedoch eine Rolle: Während die Traditionalisten in 

einer festen Partnerschaft mit ebenfalls berufstätigen Partner/innen leben und oft 

schon Kinder haben, sind die Isolierten seltener mit berufstätigen Partner/innen 

                                                 

89 Ein weiteres Beispiel einer Clusteranalyse findet sich in der Studie von Fitzenberger und Leusch-
ner (2012), die zwischen den „motivated optimists”, den „confident academics“ und den „frustrated acade-
mics” unterscheiden, aber keine Aussagen über deren Einbindung in die scientific community treffen 
können.  



 

 

 

WISSENSCHAFT ALS KARRIEREJOB 

 

150 

 

zusammen und müssen häufig zu ihrem Arbeitsplatz pendeln. Die „Heißsporne“ 

dagegen sind am wenigsten privat eingebunden und haben meist keine Kinder. Die 

Unterschiede in der Karriereplanung lassen sich demnach, Wirth et al. (2008, S. 

112) zufolge, aus „den privaten und beruflichen Strukturen“ gleichermaßen erklä-

ren. 

Die Auseinandersetzung mit den Zukunftsperspektiven von Promovierten ragt 

mitten hinein in die Frage nach der Adäquanz der wissenschaftlichen Ausbildung 

für andere gesellschaftliche Bereiche. Findet ein „overtraining“ (Stephan 2012) 

statt, werden also mehr Wissenschaftler/innen ausgebildet als gebraucht werden 

oder gibt es für die steigende Zahl der Promovierten auf dem Arbeitsmarkt eine 

Nachfrage? Für letztere Position spricht die vergleichsweise privilegierte Stellung 

von Akademiker/innen am Arbeitsmarkt (vgl. Allmendinger und Schreyer 2005). 

Liegt ein Pull-Effekt vor, bei dem die Zunahme an wissensintensiven Tätigkeiten 

auf dem außerhochschulischen Arbeitsmarkt die Nachfrage nach wissenschaftlich 

geschultem Personal steigert? Dies legen Befunde nahe, die einen Strukturwandel 

des Arbeitsmarkts in Richtung einer Wissensgesellschaft konstatieren. Oder lässt 

sich vielmehr ein Push-Effekt beobachten, bei dem das erhöhte Angebot an Wis-

senschaftler/innen die Nachfragestrukturen auf dem außerwissenschaftlichen Ar-

beitsmarkt beeinflusst? Kommt es damit zu einem Verdrängungseffekt, der zur 

Folge hat, dass die steigende Zahl von hochqualifizierten Personen in Berufe 

drängt, für die eigentlich eine geringere Qualifikation ausreichen würde? Wie spie-

len die verschiedenen Effekte zusammen? (vgl. Höhle 2016, S. 166-168; Schubert 

und Engelage 2006, S. 94, 177). Antworten auf diese Fragen sind bislang nur 

schwer zu geben. Außer ein paar generellen Angaben aus den Arbeitsmarktstatisti-

ken sowie zur beruflichen Zufriedenheit und zum Einkommen von Promovierten 

sind die vielfältigen Wege „out of academia“ und der berufliche Verbleib des pro-

movierten wissenschaftlichen Personals, das erst mehrere Jahre nach der Promoti-

on die Wissenschaft verlässt, weitgehend unerforschtes Terrain.  
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6.2 Der Wandel der Arbeits- und Karrierebedingungen aus der 

Sicht Befragten 

Aus den Interviews wird deutlich, dass den befragten Wissenschaftler/innen die 

zugespitzte Konkurrenzsituation sehr wohl bewusst ist. Bezüglich der Einschät-

zung der generellen Stellensituation herrscht Resignation oder Pessimismus vor – 

und zwar bei allen Befragten. Der einhellige Befund unserer Inter-

viewpartner/innen lautet:  

„Der Druck und das Leistungsniveau haben sich unglaublich erhöht.“ (sf2)
90

 

 „Da ist schon meine Wahrnehmung, dass das Nadelöhr oder der Bottleneck tat-

sächlich immer enger wird.“ (sm4) 

„Nun werden ältere Kollegen sagen: ‚Das war schon immer so‘. Und das kann 

auch sein. Aber ich wage schon die steile These, dass das in den letzten Jahren 

auch mit der Exzellenzinitiative massiv zugenommen hat.“ (sm7)  

Es wundert nicht, dass daraus für die Mehrheit der Nachwuchswissenschaft-

ler/innen mitunter starke Belastungserfahrungen und Existenzängste folgen. Die 

mangelnde Planbarkeit der weiteren beruflichen und privaten Entwicklung ist ein 

Thema, dass alle Befragten umtreibt. Um die eigenen Chancen unter den Bedin-

gungen des erhöhten Wettbewerbsdrucks zu verbessern, zeigen sie einen, laut ei-

gener Einschätzung, auf Dauer nicht durchzuhaltenden Arbeitseinsatz. Dass die 

Konkurrenz aber noch mehr arbeiten und noch weniger Urlaub machen könnte, 

ist ein beständiges Damoklesschwert.  

„Ich kenne nur Leute, die 60 Stunden die Woche mindestens arbeiten und die ein-

fach unter Stress leiden und keinen Urlaub mehr machen. […] Ich habe dieses 

Jahr zwei Wochen Urlaub gemacht und das geht irgendwie nicht mehr. Das ist 

glaube ich kein Workaholic-Phänomen, sondern es hat sich einfach der Druck so 

                                                 

90 Die Angaben hinter den Zitaten beziehen sich auf die Angaben in Tabelle 1.  
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enorm erhöht hier, weil die Chancen so gering sind, später eine Stelle zu kriegen, 

dass sich das eben so verstärkt.“ (sf2) 

 „Also ich habe aus Rücksicht dem Institut gegenüber keine Mutter-Kind-Kur ge-

macht. Ich habe auf Urlaube verzichtet […] Ich habe Schlafstörungen, wenn wirk-

lich wieder hier so eine Druckkulisse ist, dass man das alles nicht bewältigen 

kann.“ (sf7) 

Den verschärften Wettbewerb von immer mehr Menschen um eine gleichbleiben-

de Anzahl an Professuren in einem geschlossenen System ohne alternative Lauf-

bahnmodelle sehen die befragten Wissenschaftler/innen als eine direkte Folge der 

wissenschaftspolitischen Entscheidungen der letzten Jahre. Die verstärkte Förde-

rung des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses in Form von Promotions-

programmen, Graduiertenkollegs und Stipendien hat zwar zu deutlich verbesserten 

Bedingungen für den Beginn einer wissenschaftlichen Karriere beigetragen. Eben-

so wurden durch die Einführung von Juniorprofessuren und Nachwuchsgruppen 

sowie im Rahmen der Exzellenzinitiative die Stellen für promovierte Nachwuchs-

wissenschaftler/innen aufgestockt. Da aber die Zahl der permanenten Planstellen, 

insbesondere der Professuren, nicht in gleichem Maße erhöht wurde, ist der Kon-

kurrenzdruck enorm gestiegen.  

„Es ist nicht so schwer im Moment, an eine Promotionsförderung zu kommen in 

Deutschland. Auch Postdoc-Stellen scheint es mir relativ viele zu geben, also über 

die Exzellenzinitiativen und alles, was dort drum rum gelagert wird. Aber es gibt 

einfach keinen substanziellen Zuwachs an festen Stellen.“ (sm4) 

„Das wird jetzt demnächst anfangen, dass es da ein Problem gibt von den ganzen 

Nachwuchswissenschaftlern, die alle in meinem Alter sind, die ihre eigene Gruppe 

gekriegt haben, Assistenzprofessuren, Nachwuchsgruppen gekriegt haben und jetzt 

nach einer Stelle suchen und die Anzahl der permanenten Stellen ist konstant ge-

blieben. Das ist sicherlich ein Problem, was nicht durchdacht wurde, als diese gan-

zen Juniorprofessuren eingeführt worden sind.“ (sm8) 
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Zwar blickt die Mehrheit der Gruppenleiter/innen und Juniorprofessor/innen im 

Sample ihrer Zukunft verhältnismäßig „hoffnungsvoll“ entgegen (siehe unten), ein 

latentes Unsicherheitsgefühl können aber selbst sie nicht abstreifen – nicht zuletzt, 

weil mit diesen Positionen in keinem Fall eine Tenure-Track-Option verbunden ist.91 

Der Graben, der übersprungen werden muss, um eine Professur und damit den 

nunmehr fast einzig ‚sicheren Ort‘ in der Wissenschaft zu erreichen, erscheint den 

Inhaber/innen der neuen Karrierepositionen vielleicht weniger breit, er ist aber 

immer noch da. Dass ihnen das Risiko, den Sprung nicht zu schaffen, sehr wohl 

bewusst ist, zeigt sich unter anderem daran, dass Personen, die trotz bester Vo-

raussetzungen und hervorragender fachlicher Eignung keine Professur erreicht 

haben, ein wiederkehrendes Schreckensbild in den Interviews sind. Gegenüber den 

wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen haben diese beiden Beschäftigtengruppen 

zwar eine bessere Ausgangslage für die Berufung auf eine ordentliche Professur, 

die größte Hürde steht ihnen laut eigener Aussage aber noch bevor. Auf der wis-

senschaftlichen Karriereleiter sind sie bereits relativ weit oben angekommen. In-

folgedessen ist aber auch der Druck größer geworden. Denn ein Verbleib auf der 

aktuellen Karrierestufe ist, anders als in Wirtschaftsunternehmen, im deutschen 

Habilitationsmodell schlicht nicht möglich. Im Falle eines Rückschritts auf eine 

Position als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in haben sie jedoch einen massiven 

Reputationsverlust zu erwarten, der das Ende ihrer Aufstiegsambitionen und ihrer 

wissenschaftlichen Karriere bedeuten könnte. Deswegen führt für sie kein Weg 

daran vorbei, vor Ablauf der Förderdauer von fünf bis sechs Jahren eine ordentli-

che Professur zu erlangen. Ihre herausgehobene Position wird für sie somit zu 

einem „point of no return“ (sf1).  

„Mit dem letzten Sprung so eine Gruppenleiterstelle eingenommen zu haben, hat 

man sich natürlich auch ein bisschen den Weg zurück verbaut.“ (sf1) 

                                                 

91 Für Nachwuchsgruppen ist ein Tenure-Track ohnehin nur bei der Helmholtz-Gemeinschaft 
(HGF) vorgesehen. 
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„Man beobachtet halt den Markt und es gibt so zwei Stellenausschreibungen pro 

Jahr, die ungefähr passen. Und so ein Verfahren dauert ja auch gerne mal ein, 

zwei Jahre bis die Leute dann tatsächlich berufen sind. Und drei Jahre habe ich 

noch. Also man kann sich ja nicht erst im letzten Jahr bewerben, wenn man einen 

nahtlosen Übergang haben will. Und ich weiß nicht, was dann eigentlich wäre, 

wenn das nicht nahtlos klappt. Also in welcher Situation ich dann wäre.“ (sf5) 

Schließlich wissen sie nur zu gut, dass aufgrund der Stellenlage bei Weitem nicht 

alle Juniorprofessor/innen und Gruppenleiter/innen eine Professur erreichen 

können. Es ist zwar belegt, dass die Gruppenleitungspositionen ein gutes Sprung-

brett auf eine Professur sind: So berichtet die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) auf 

ihrer Homepage92, dass mehr als zwei Drittel aller Forschungsgruppenleiter/innen 

„den Schritt auf eine W2- oder W3-Stelle oder auf eine vergleichbare Position an 

einer Universität oder Forschungseinrichtung geschafft“ haben. Auch der Ver-

gleich von geförderten und abgelehnten Bewerber/innen des Emmy-Noether-

Programms (ENP) der DFG und des Nachwuchsgruppenprogramms der Volks-

wagenStiftung (VWS) zeigt, dass zum Zeitpunkt der Befragung 48,1 Prozent der 

Geförderten des ENP und 28,6 Prozent der Geförderten der VWS auf eine Le-

benszeitprofessur berufen wurden, aber nur 9,8 bzw. 16,2 Prozent der abgelehnten 

Bewerber/innen (Böhmer und Hornbostel 2009, S. 66-67). Umgekehrt heißt das 

aber auch: Selbst unter den Nachwuchsgruppenleiter/innen schaffen es bei der 

MPG ein Drittel nicht auf eine W2- oder W3-Professur, im ENP über die Hälfte 

und bei der VWS mehr als 70 Prozent (in den letzten beiden Fällen jeweils bis zum 

Zeitpunkt der Befragung). Als überlegen erachten die Gruppenleiter/innen und 

Juniorprofessor/innen in unserem Sample daher das Tenure-(Track)-Modell, von 

dem sie sich eine höhere berufliche Sicherheit und bessere Planbarkeit verspre-

chen. In diesem Modell ist der weitere Aufstieg von leistungsbezogenen Evaluati-

onen abhängig und erfordert weder eine neue Bewerbungsrunde noch einen Uni-

                                                 

92 http://www.mpg.de/max_planck_forschungsgruppen (letzter Zugriff: 22.12.2016). 



 

 

 

WISSENSCHAFT ALS KARRIEREJOB 

 

155 

 

versitätswechsel. Während sich also die Gruppenleiter/innen und Juniorprofes-

sor/innen vor allem einen Übergang vom Habilitations- zum Tenure-Modell der 

akademischen Karriere wünschen, steht bei den wissenschaftlichen Mitarbei-

ter/innen der Wunsch nach entfristeten Arbeitsverträgen auch unterhalb der Pro-

fessur im Vordergrund.  

„Eigentlich mehr oder weniger das einzige, was mich so richtig belastet, das ist halt 

wirklich diese zeitliche Begrenzung.“ (sf3) 

Auch im Gespräch mit älteren Professorinnen und Professoren verfestigt sich bei 

unseren Interviewpartner/innen der Eindruck, dass die Verschärfung des Wettbe-

werbs im deutschen Wissenschaftssystem eine neue Qualität erreicht hat. Das liegt 

nicht zuletzt an der immer stärker werdenden Orientierung an quantitativen Indi-

katoren:  

 „Es hat zugenommen. Also auch nach der Wahrnehmung der älteren Professoren. 

Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die denen in ihrer Karriere noch nicht unter-

gekommen sind und in den letzten Jahren plötzlich auftauchen. Also zum Beispiel, 

dass man sich gegenseitig Doktoranden abwirbt, war früher absolutes Tabu, hat 

keiner gemacht, warum auch? Man wurde ja nicht danach bezahlt und das Re-

nommee hat sich auch nicht nach der Anzahl der Doktoranden bemessen.“ (sf8) 

Ob Professor/in, Juniorprofessor/in, Nachwuchsgruppenleiter/in oder wissen-

schaftliche/r Mitarbeiter/in: Alle sind sich offenbar einig, dass der intensivierte 

Konkurrenzdruck im monodirektional strukturierten deutschen Wissenschaftssys-

tem vor allem negative Auswirkungen zeitigt. Angesichts des politischen Ziels, das 

deutsche Wissenschaftssystem international und im Vergleich zu anderen Berufs-

feldern attraktiver zu machen, ist die Einhelligkeit dieser Diagnose frappierend. 

Statt die Situation zu verbessern und die berufliche Unsicherheit zu reduzieren, 

wurden die Zukunftsaussichten des nicht-professoralen wissenschaftlichen Perso-

nals erheblich verschlechtert. Die Wissenschaftler/innen bringt das an ihre Belas-
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tungsgrenzen. Kurz gesagt: Der verschärfte Wettbewerb ruiniert die Attraktivität 

des deutschen Wissenschaftsstandorts.93  

„Das Wissenschaftssystem ist nicht wirklich eines, das dazu einlädt, die berufliche 

Zukunft darin zu planen. Wir haben alle sehr prekäre Situationen, man kann 

gleichzeitig eigentlich keine Familie gründen, es sei denn, man ist mehr oder weniger 

verrückt. Also ich finde die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, sehr schlecht.“ 

(sf2) 

„Ich finde, eine wissenschaftliche Karriere ist durch die derzeitige Situation, die an 

den Universitäten herrscht, nicht sehr einladend. Das ruht aber zu 90 Prozent auf 

der Stellensituation.“ (sf6) 

Erschwerend kommt hinzu, dass aus der Perspektive der befragten Nachwuchs-

wissenschaftler/innen nicht nur die Attraktivität des wissenschaftlichen Berufs-

wegs, sondern auch die Qualität der Forschung leidet. Das erscheint zunächst pa-

radox, denn aus politischer Sicht ist der verschärfte Wettbewerb ja in erster Linie 

eine Maßnahme zur Qualitätssicherung in der Forschung: Die besten Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler sollen sich im gegenseitigen Wettbewerb 

durchsetzen. Unberücksichtigt bleibt freilich, dass der Wettbewerb durch realisti-

sche Ziele motiviert sein muss und nicht als Einbahnstraße empfunden werden 

darf. Der politischen Prämisse – je stärker der Wettbewerb, desto besser die Leis-

tungen – widersprechen unsere Befragten aus diesem Grunde dezidiert.  

„Es ist ein Irrglaube, dass […] der Druck auf Menschen und die ständige Wett-

bewerbssituation zu besseren Resultaten führt, das ist nämlich nicht so, es führt zu 

höherem Aktionismus, aber nicht zu besseren Resultaten.“ (sm7) 

                                                 

93 Einige Hochschulen wie die TU München haben das erkannt und versuchen, gesegnet mit Exzel-
lenzgeldern, „Unsicherheitsmanagement als Wettbewerbsvorteil“ (Bukow und Sondermann 2010, 
S. 61) zu nutzen, indem sie vielversprechenden Nachwuchswissenschaftler/innen die Übernahme 
auf eine dauerhafte Professur in Aussicht stellen (vgl. Böhmer und Hornbostel 2009, S. 78).  
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„Die langfristige Perspektivlosigkeit oder das Fehlen einer konkreten Perspektive 

ist einer der Haupthindernisse dafür, dass wir in Deutschland bessere Forschung 

machen.“ (sm9) 

Ganz im Gegenteil sind sie der Meinung, dass durch den zugespitzten Wettbewerb 

falsche Anreize gesetzt werden, die der Natur wissenschaftlichen Arbeitens fun-

damental zuwiderlaufen. Neuen Formen der Leistungsmessung begegnen die meis-

ten der befragten Wissenschaftler/innen daher mit einer ambivalenten Haltung. 

Dabei kritisieren sie nicht einen vermessenen gesellschaftlichen Übergriff auf die 

Autonomie der Wissenschaft, sondern die innerwissenschaftlichen Folgen der 

Kennzahlenorientierung. Die überwiegende Mehrheit hinterfragt nicht, „dass man 

der Gesellschaft irgendetwas zurückgeben muss für das Geld, das sie einem gibt“ (sm9). Sie ist 

aber der Meinung, dass ihre Arbeit „ganz schwer in Form zu pressen“ sei und dass „die 

Jobanforderungen, die extrem fluide sind, einem rigiden Indikatorenkatalog gegenüberstehen“ 

(sm7). Wissenschaftliche Arbeiten seien, wie Innovationsprozesse im Allgemeinen, 

einfach nicht planbar.  

„Für die Doktoranden wird schon ein gewisser Druck aufgebaut, die müssen eben 

nach drei Jahren fertig sein, inklusive schreiben. Das heißt, man muss erfolgreich 

sein, aber ich finde man kann es nicht planen in der Wissenschaft.“ (sm10) 

Beim Einsatz quantitativer Leistungsvergleiche befürchten viele, dass „man nur noch 

auf die Zahl guckt“ (sm1). Zudem laufe ein System, dass vorrangig über Druck funk-

tioniert und in dem vermehrt zahlenbasierte Indikatoren zur Qualitätsmessung 

zum Einsatz kommen, Gefahr, die intrinsische Motivation seines wissenschaftli-

chen Personals durch die Orientierung an extrinsischen Belohnungen (allen voran 

die unbefristeten Professuren) zu unterlaufen. Die intrinsische Motivation der Ar-

beitenden wird jedoch als Voraussetzung für kreatives Arbeiten und für innovative 

Forschung angesehen (vgl. etwa Osterloh und Frey 2008, S. 20).  
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„Ich finde aber, dass diese intrinsische Motivation zunehmend überdeckt wird von 

den Arbeitsverhältnissen, in denen wir arbeiten, und nicht mehr so stark wirken 

kann.“ (sf2) 

Durch den Wettbewerb, der sich unter anderem in der zunehmenden Projektför-

migkeit der Forschung manifestiert, entstehe, so die Nachwuchswissenschaft-

ler/innen, ein Zwang zum Erfolg, der sich nicht an der Logik des wissenschaftli-

chen Erkenntnisprozesses, sondern an Projektlaufzeiten und bibliometrischen 

Maßen ausrichte. Wer erfolgreich sein wolle, müsse am Ende eines jeden Projekts 

vorzeigbare Ergebnisse präsentieren können, hochkarätig publizieren und in den je 

relevanten Ranglisten hervorragend abschneiden. Das Resultat sehen sie in einem 

sinnlosen Aktionismus, der den Handlungsspielraum für die tiefgehende, intellek-

tuelle Auseinandersetzung, den Kern wissenschaftlichen Arbeitens, immer weiter 

einschränkt.  

„Es ist eben diese komische, seltsame, angepriesene Flexibilität, die für mich aber 

manchmal auch zu so einer Oberflächlichkeit führt. […] Ich kann nicht schon al-

les vorher wissen und wissen was rauskommt.“ (sf9) 

„Die größte Veränderung, die ich sehe, ist, dass wir einfach auch zu Aktionisten 

werden, die jeden Käse mitmachen. Schnell mal irgendwas zusammenschludern, 

schnell hier noch, schnell da noch. Und wir haben dabei vergessen, dass wir uns ein-

fach auch auf die Dinge, die wir erforschen und das, was wir im Kern tun sollen, 

dass wir uns dafür einfach Zeit nehmen müssen, Zeit, Zeit, Zeit.“ (sm7) 

Risikoreiche Forschung sei mit einer solchermaßen kurzfristig orientierten „Er-

folgskultur“ (Neckel 2008) nicht vereinbar. Wer sich fortwährend Sorgen um die 

eigene Existenz und den nächsten Vertrag machen muss, könne es sich nicht leis-

ten, Forschungsvorhaben anzugehen, deren Ausgang ungewiss scheint. Aus dieser 

Sicht erweist sich der zugespitzte Konkurrenzdruck als Innovationsbremse. Der 

verschärfte Wettbewerb schadet, aus Sicht der befragten Nachwuchswissenschaft-
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ler/innen, demnach nicht nur der Attraktivität, sondern auch der Leistungs- und 

Innovationsfähigkeit des deutschen Wissenschaftsstandorts. 

„Es wäre schön, manchmal so ein bisschen riskante Forschung machen zu können, 

dass man weiß, selbst, wenn so eine riskante Forschung schiefgeht, dass man da-

nach nicht auf der Straße steht.“ (sm9) 

 

6.3 Die Einschätzung des individuellen Karriereerfolgs in der 

Wissenschaft 

In der Summe zeichnen diese Ausführungen ein entmutigendes Bild der Karrier-

echancen für nicht-berufene Wissenschaftler/innen in Deutschland. Der einmütige 

Pessimismus bei der Einschätzung der generellen Stellensituation ist bestürzend. 

Dennoch zeigen sich empirisch drei unterschiedliche Typen, die sich hinsichtlich 

der Einschätzung der eigenen Karrierechancen und ihrer Aufstiegsorientierung stark 

unterscheiden (siehe Tabelle 3): Typ 1 (Die „Hoffnungsvollen“) hat einen verhält-

nismäßig entspannten Umgang mit der beruflichen Unsicherheit gefunden und ist 

intrinsisch aufstiegsorientiert. Typ 2 (Die „Fatalisten“) sieht sich den Strukturen 

des Wissenschaftssystems ausgeliefert und zeigt eine erzwungene Aufstiegsorien-

tierung. Typ 3 (Die „Spielverweigernden“) entzieht sich den Spielregeln des Feldes 

und „verweigert“ eine dezidierte Aufstiegsorientierung. 

 

Tabelle 3: Übersicht der drei verschiedenen Typen  

Aufstiegsorientierung 

Einschätzung der eigenen Karrierechancen 

optimistisch pessimistisch 

ja Die „Hoffnungsvollen“ Die „Fatalisten“ 

nein  Die „Spielverweigernden“ 
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Wie aber kommt es, dass einige der befragten Wissenschaftler/innen ihrer berufli-

chen Zukunft eher entspannt entgegensehen, während sich andere den als über-

mächtig empfundenen Strukturen geradezu ausgeliefert fühlen? Warum verbleiben 

so viele von ihnen überhaupt in der Wissenschaft, wenn doch die allgemeine Kar-

rieresituation als dermaßen schlecht eingeschätzt wird? Mit diesen Fragen geraten 

jene Faktoren in den Blick, die einen Einfluss auf die subjektive Einschätzung des 

individuellen Karriereerfolgs auszuüben vermögen und erklären können, wie es zu 

den diesbezüglichen Unterschieden zwischen den drei Typen kommt. Wie im Fol-

genden anhand einer verdichteten Beschreibung der einzelnen Typen gezeigt wer-

den soll, spielen offenbar nicht nur die wissenschaftlichen Leistungen eine Rolle – 

die hier aus methodischen und anderen Gründen ohnehin nicht untersucht werden 

können –, sondern auch (und möglicherweise vor allem) nicht-meritokratische 

Faktoren.  

Der herrschenden Leistungsideologie entsprechend, sollte in erster Linie die wis-

senschaftliche Exzellenz darüber entscheiden, ob jemand eine Professur erreicht 

oder nicht. Die drei zentralen Bereiche, um dies zu beurteilen, sind Forschung, 

Lehre und die Einwerbung von Drittmitteln (vgl. Gross et al. 2008, S. 10). Insbe-

sondere Forschungsleistungen sind jedoch nicht objektiv messbar – wenngleich 

die Einführung von neuen Leistungsmessungsinstrumenten diesen Eindruck erwe-

cken mag – und nur schwerlich miteinander zu vergleichen. Kieser (2010, S. 350) 

zufolge ist die Beantwortung der Frage, ob die Entdeckung des Penicillins oder die 

Studie von Max Weber über den Geist des Kapitalismus höher einzustufen ist, 

„schlicht unsinnig“, weil es nicht möglich ist, diese beiden wissenschaftlichen Leis-

tungen in eine Rangfolge zu bringen. Das gilt jedoch nicht nur über Disziplingren-

zen hinweg, sondern auch innerhalb einzelner Disziplinen. Auch dem Impact Fak-

tor, dem vermeintlich objektivsten der zur Verfügung stehenden Indikatoren, be-

scheinigt Kieser (2010, S. 352), ebenso wie Münch (2010), eklatante Schwächen: 

Zum Beispiel würden fast ausschließlich englischsprachige und insbesondere US-

amerikanische Zeitschriften berücksichtigt, Monographien und Beiträge in Sam-
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melbänden hingegen gar nicht, nur Zitierungen der letzten zwei Jahre miteinge-

rechnet und Spezialgebiete benachteiligt.  

Hinzu kommt, dass herausragende Leistungen, so sie denn festzustellen sind, kein 

Garant für das Gelingen wissenschaftlicher Karrieren sind.94 Schon Weber zieht 

dies in seiner klassischen Schrift „Wissenschaft als Beruf“ in Zweifel. Jeden jungen 

Gelehrten müsse man beim Eintritt in die Wissenschaft fragen: „Glauben Sie, dass 

Sie es aushalten, daß Jahr und Jahr Mittelmäßigkeit nach Mittelmäßigkeit über Sie 

hinaussteigt, ohne innerlich zu verbittern und zu verderben?“ (Weber 1995 [1919], 

S. 11) Wie in Kapitel 2.1 gezeigt werden konnte, suchte Weber (1995 [1919], S. 8) 

die Erklärung für solcherlei ‚Ungerechtigkeiten‘ aber weder in sozialstrukturellen 

Regelmäßigkeiten der (Nicht-)Förderung noch in dem Einfluss askriptiver, nicht-

meritokratischer Merkmale auf den Verlauf wissenschaftlicher Karrieren, sondern 

in den „Gesetzen menschlichen Zusammenwirkens“, also in einer Art nicht abzu-

schaltender Hintergrundkontingenz. Erst die Frauen- und Geschlechterforschung 

(sowie später die Elitenforschung) haben das Augenmerk auf die Bedeutung as-

kriptiver Faktoren gelenkt: Aufgrund ihres geringen Formalisierungsgrades und 

der hohen Bedeutung von Interaktionen sei die Wissenschaft besonders anfällig 

für geschlechtsspezifische Diskriminierung, stellen Matthies und Zimmermann 

(2010, S. 199) fest. Die empirisch-konstruktivistisch inspirierte feministische Wis-

senschaftsforschung konnte zudem zeigen, dass wissenschaftliche Persönlichkeiten 

(und wissenschaftliche Exzellenz) sozial konstruiert sind und durch (weitgehend 

unbewusste) Zuschreibungen hergestellt werden (vgl. v.a. Beaufaÿs 2003; Engler 

2000). Trotz der zunehmenden Formalisierungen und Standardisierungen gibt es 

auch in Berufungsverfahren noch immer Raum für die bewusste oder unbewusste 

                                                 

94 Diese These verfolgen nicht zuletzt Bourdieu und Passeron (1971), indem sie die im Bildungssys-
tem herrschende Leistungs- und Begabungsideologie als Instrument zur Verschleierung der Repro-
duktion der sozialen Klassenverhältnisse entlarven.  
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Benachteiligung von Frauen (vgl. z.B. Dömling und Schröder 2011; Färber und 

Spangenberg 2008).95  

Diese Befunde offenbaren nicht nur die fortbestehende Diskriminierung von 

Frauen, sondern auch und vor allem die Wirkmächtigkeit sozialer Faktoren im 

Rekrutierungsprozess. Für Stellen unterhalb der Professur gilt dies noch stärker: 

Die Personalmacht über die einzelnen Wissenschaftler/innen an deutschen Hoch-

schulen besitzen – nach wie vor den Organisationsreformen der letzten Jahre – die 

einzelnen Lehrstuhlinhaber/innen (vgl. Hüther und Krücken 2011). Während für 

die Besetzung von Professuren von einem externen Arbeitsmarkt gesprochen wer-

den kann, erfolgt die Besetzung von wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen-Stellen 

über einen „internen Arbeitsmarkt […], der starke Züge von Patronage aufweist“ 

(Hüther und Krücken 2011, S. 314).96 Promotionsstellen werden häufig intern in 

informellen Auswahlverfahren vergeben. Die Bande zwischen Promovend/in und 

Betreuer/in werden dabei oftmals schon im Studium geknüpft: Die überwiegende 

Mehrheit der Promovierenden kannte ihre/n Promotionsbetreuer/in bereits vor 

der Promotionsphase persönlich (vgl. Lenger 2009, S. 118-122). Daran zeigt sich 

die starke Bedeutung von sozialem Kapital, insbesondere von Förderer/innen, für 

die Karrieren von jungen Wissenschaftler/innen. Denn wissenschaftliche Förde-

rer/innen nehmen Einfluss auf die Stellensituation, mithin die individuelle Res-

sourcenausstattung97 der einzelnen Wissenschaftler/innen und damit auf den zent-

                                                 

95 Hartmann (2002, S. 132-133) weist allerdings darauf hin, dass die Berufung auf eine Professur, 
verglichen mit der Besetzung von Spitzenpositionen in der Wirtschaft, „nicht nur erheblich stärker 
formalisiert, sondern auch in deutlich höherem Maße demokratischen Einflüssen unterworfen“ ist. 
Letzteres führt er auf die an den Berufungsverfahren beteiligten Gremien zurück.  

96 Nur 13,6 Prozent der Wissenschaftler/innen, die in DFG-geförderten Projekten arbeiten, sind 
auf ihre Stelle über eine externe Stellenanzeige aufmerksam geworden, bei 67,7 Prozent kam der 
Hinweis auf die Stelle direkt von Projektbeteiligten (vgl. Güdler et al. 2009, S. 24).  

97 Studien zur Benachteiligung von Frauen in Prozessen der Leitungsbewertung haben ergeben, 
dass nicht rein das Geschlecht der Autor/innen ausschlaggebend für die Publikationswahrschein-
lichkeit von Manuskripten und die Vergabe von Forschungsfördermitteln zu sein scheint, sondern 
vielmehr die individuelle Ressourcenausstattung, die jedoch mit dem Geschlecht korreliert, da 
Frauen eher auf Positionen mit limitierten Ressourcen für Forschung sitzen (vgl. Wing et al. 2010; 
Ceci und Williams 2011, S. 3158). 
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ralen Baustein für die Erbringung exzellenter wissenschaftlicher Leistungen. Dar-

über hinaus generieren sie Aufmerksamkeit für die erbrachten wissenschaftlichen 

Leistungen ihrer Schützlinge: durch Einladungen zu Tagungen, persönliche Emp-

fehlungen, Zitierungen etc.98 Die professionellen Netzwerke, in die die einzelnen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingebunden sind, haben demnach ei-

nen großen Einfluss auf ihre Produktivität und ihre beruflichen Erfolgschancen.  

Darüber hinaus haben Faktoren, die eher dem privaten Bereich zuzuordnen sind, 

einen positiven Einfluss auf Produktivität und die Karrierewege von Wissenschaft-

ler/innen. Das sind vor allem die materielle Basis und die Paar- bzw. Familienkon-

stellation. Bekanntermaßen sind akademisch gebildete Frauen häufiger mit einem 

ebenfalls hochqualifizierten Partner zusammen als akademisch gebildete Männer 

(vgl. Rusconi und Solga 2007). Wissenschaftlerinnen leben zudem öfter in einer 

Doppelverdienerpartnerschaft und haben häufiger einen Partner, der einer Voll-

zeiterwerbstätigkeit nachgeht, als ihre männlichen Kollegen (vgl. Hess et al. 

2011).99 Dieser Trend verschärft sich zusätzlich, wenn Partnerschaften mit Kind in 

den Blick genommen werden. Hier sind die Partner(innen) von Wissenschaftlern 

in der Regel nicht (29 Prozent) oder Teilzeit erwerbstätig (47 Prozent), die Part-

ner(innen) von Wissenschaftlerinnen hingegen sind überwiegend (79 Prozent) 

Vollzeit erwerbstätig. Konsequentermaßen schätzen Männer die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf besser ein als Frauen (vgl. Jaksztat et al. 2010, S. 39). 

                                                 

98 Jaksztat et al. (2010, S. 15-19) haben den Einfluss einzelner Aspekte auf die allgemeine berufliche 
Zufriedenheit untersucht und dabei aufzeigen können, dass neben den Tätigkeitsinhalten, die den 
mit Abstand höchsten Wert erzielten, die Planbarkeit der Karriere und die berufliche Position 
sowie die Förderung durch Betreuer/innen und das Arbeitsklima, das eng mit der Förderung zu-
sammenhängen dürfte, den positivsten Einfluss hatten. Umgekehrt sind die befragten Wissen-
schaftler/innen hinsichtlich der Bedingungen der Arbeit mit der Förderung durch Betreuer/innen 
am unzufriedensten (nur 43 Prozent an Universitäten und 49 Prozent an außeruniversitären For-
schungseinrichtungen geben auf einer 5-stufigen Skala von 1 = „Sehr unzufrieden“ bis 5 = „Sehr 
zufrieden“ die Werte 4 und 5 an).  

99 Vgl. auch die Ergebnisse des Projekts „Frauen in der Spitzenforschung“ unter der Leitung von 
Anita Engels an der Universität Hamburg. 
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Berufliche und private Unterstützungsstrukturen, d. h. die Förderung durch wis-

senschaftliche Mentoren und Mentorinnen sowie eine unterstützende Paar- und 

Familienkonstellation, Faktoren, die wir „Stabilisatoren“ nennen, haben einen 

zentralen Einfluss auf die Wahrnehmung der individuellen Zukunftsperspektiven 

und helfen, die Spannung zwischen der zugespitzten Konkurrenzsituation in den 

monodirektionalen Strukturen des deutschen Wissenschaftssystem und dem un-

verändert gültigen Idealbild des von innerer Berufung beseelten Wissenschaftlers 

zu überbrücken – das ist die These, die im Folgenden untermauert werden soll. 

Die Aushöhlung der strukturellen Stabilisatoren (durch den verschärften Wettbe-

werb und den Wegfall von unbefristeten Stellen abseits der Professur) kann offen-

bar nur durch personelle ‚stabile Größen‘ aufgefangen werden. Insbesondere in 

der Wissenschaft, wo Arbeit quasi untrennbar mit der eigenen Identität verknüpft 

ist und Erfolg und Scheitern zur Seinsfrage erhoben werden, ist die persönliche 

‚Rückendeckung‘ durch solche „Stabilisatoren“ von nicht zu unterschätzender 

Bedeutung, um den Glauben an den eigenen Erfolg im Wettbewerb aufrechterhal-

ten zu können.  

 

6.3.1 Die „Hoffnungsvollen“ 

„Meine Voraussetzungen sind so, dass ich da nicht Angst haben muss, wo ich 

bleibe, also das wäre ja schlimm, wenn ich das jetzt quasi in dieser Situation hier 

sagen würde, ich meine, was sollen die anderen sagen, die noch mehr kämpfen müs-

sen.“ (sm3) 

 

Die „Hoffnungsvollen“ pflegen einen „pseudo-entspannten“ (sm7) Umgang mit 

der prinzipiell hohen Unsicherheit einer wissenschaftlichen Karriere. Sicherlich 

liegt das auch an den unabhängigen Gruppenleitungspositionen und Juniorprofes-

suren, die fast alle Fälle dieses Typs einnehmen. Der verschärfte Konkurrenzdruck 

ist ihnen bewusst und sie hadern damit, doch sehen sie ihrer beruflichen Zukunft 
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durchaus hoffnungsvoll entgegen und begreifen sich als aktive Gestalter ihres ei-

genen Lebens.
100

  

„Ich glaube, mit dieser Forschungsgruppe bin ich eigentlich auch in einer guten Po-

sition weiterzukommen.“ (sf4) 

 „Wenn man jetzt irgendwie so drei, vier Jahre da mitspielt, dann merkt man, 

okay, kochen alle mit Wasser und man spielt eigentlich gut mit und dann wird das 

schon irgendwie gehen. Meine Unsicherheit ist halt eher, wann geht es wohin, als 

dass ich jetzt die Unsicherheit habe, dass es überhaupt nicht klappt.“ (sm3) 

Ein Kernmerkmal der „Hoffnungsvollen“ ist, dass sie dezidiert aufstiegsorientiert 

sind. Die Professur beschreiben diese Fälle als ihre „Idealvorstellung vom Broterwerb“ 

(sm3), wobei für sie die erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten und der hohe Grad 

an Autonomie den Ausschlag geben. Daneben wollen sie im monodirektionalen 

deutschen Wissenschaftssystem, in dem fast alle Stellen unterhalb der Professur 

mit dem Etikett Qualifikationsstelle versehen sind, endlich „als erwachsen wahrge-

nommen“ (sm7) werden.  

„In der deutschen Universitätslandschaft, mit ganz wenigen Ausnahmen, werden 

Sie einfach nur für voll genommen, wenn Sie auf einer Professur sind. […] Ir-

gendwann will man einfach kein Nachwuchs mehr sein.“ (sm7) 

Fast alle Fälle dieses Typs haben ihre Karriereplanung aktiv betrieben und sich 

sehr früh für eine Karriere in der Wissenschaft entschieden. Schon im Studium 

wurde bei den „Hoffnungsvollen“ die Begeisterung für wissenschaftliche For-

schung geweckt und sie haben erste Kontakte in der Wissenschaftswelt knüpfen 

                                                 

100 Winter (2016, S. 72) identifiziert in seiner Studie über Juniorprofessor/innen und Nachwuchs-
gruppenleiter/innen in einigen Fällen einen „optimistischen Fatalismus“, d.h. „die Hoffnung, dass 
letztendlich doch alles gut verlaufen wird, auch wenn die Wege nicht immer geradlinig laufen“. Bei 
den von ihm interviewten Fällen zeige sich bisweilen eine „Mischung aus selbstbewusstem Stolz auf 
die erbrachten Leistungen und Kompetenzen auf der einen Seite sowie dem zermürbenden Pessi-
mismus auf der anderen Seite“ (Winter 2016, S. 71). Solcherlei Schwankungen lassen sich auch in 
unserem Material finden, es überwiegt jedoch meist einer der beiden Pole.  
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können. Die verschiedenen Etappen ihres beruflichen Werdegangs stellen sie 

mehrheitlich als bewusste Entscheidungen dar.  

„Es war schon immer klar, dass ich in der Wissenschaft arbeiten möchte, dass ich 

da bleiben möchte und das ist nun mal so der klassische Werdegang, dem man 

dann halt nachgeht. Dass man so eine Nachwuchsgruppe hat, da hab ich schon da-

raufhin gearbeitet.“ (sf1) 

„Als ich angefangen habe zu studieren, ich wollte im biomedizinischen Bereich 

Forschung machen, das war schon relativ früh klar.“ (sm2) 

Im Rückblick ergeben sich aus der Summe dieser Entscheidungen idealtypische 

Karriereverläufe. Die gestiegenen, nationalen und internationalen Mobilitätsanfor-

derungen in der Wissenschaft wissen sie scheinbar spielend zu bedienen und zur 

Steigerung ihrer personalen Reputation zu nutzen. Alle „Hoffnungsvollen“ haben 

an mindestens zwei unterschiedlichen Stationen, fast alle für längere Zeit im Aus-

land geforscht. Eine „gewisse Internationalität“, der internationale Informations-

austausch und die Partizipation an internationalen Netzwerken, gelten in den meis-

ten Fachgebieten seit je als Selbstverständlichkeit (Enders und Bornmann 2002, S. 

60-61), in den letzten Jahren hat die Internationalisierung wissenschaftlicher Karri-

eren jedoch erheblich zugenommen (vgl. Konsortium Bundesbericht Wissen-

schaftlicher Nachwuchs 2013, S. 354) und ist zu einem wichtigen Karrierefaktor 

geworden.101 So kann es nicht überraschen, dass in diesem Typ Gruppenleitungs-

                                                 

101 Ein Paradox liegt darin, dass Forschungsaufenthalte im Ausland einerseits im Wissenschaftssys-
tem eine immer größere Rolle spielen und mit Reputation hoch belohnt werden, andererseits wird 
die Abwanderung von Forscher/innen ins Ausland aus einer nationalstaatlich-
wissenschaftspolitischen Perspektive problematisiert und mit dem Begriff brain drain beschrieben. 
Um die Attraktivität des deutschen Wissenschaftsstandorts zu erhöhen und deutsche For-
scher/innen aus dem Ausland zurückzuholen, wurde eine Reihe von Förderprogrammen aufgelegt. 
Nicht zuletzt die Exzellenzinitiative hatte unter anderem zum Ziel, nunmehr im Ausland forschen-
de, deutsche Wissenschaftler/innen zurück nach Deutschland zu lotsen. Es darf an dieser Stelle 
jedoch vermutet werden, dass der Anreiz, (zumindest temporär) ins Ausland zu gehen, durch sol-
che Programme nur noch größer wird. Nicht nur kommen vielleicht Forscher/innen aus dem Aus-
land zurück, weil die Programme so attraktiv sind, sondern gehen einige überhaupt erst ins Aus-
land, um die Voraussetzungen für eine Bewerbung auf diese Programme zu erfüllen.  
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positionen und längere Auslandsaufenthalte zusammenfallen. Schließlich sind ein 

mehrmonatiger Auslandsaufenthalt und internationale Forschungserfahrung in 

vielen Fällen, etwa bei den Emmy-Noether-Nachwuchsgruppen der DFG, die 

Voraussetzung dafür, sich überhaupt auf diese Positionen bewerben zu können.102  

 „Ich habe jetzt mein Soll an Auslandsaufenthalten erfüllt, um irgendwie da so 

wahrgenommen zu werden als jemand, der nicht immer am gleichen Ort war. […] 

Da habe ich genug auf meinem Lebenslauf, wenn es um das geht. Aber […] ich 

habe schon auch wieder Ideen für irgendwie mal kurz dorthin und auch noch das 

oder so, das kann ich mir gut vorstellen.“ (sm1) 

Wissenschaftliche Arbeit ist für die Fälle dieses Typs „erfüllend“ (sm7) und „existen-

ziell“ (sf1), sie ist etwas, das sie „abgöttisch lieben“ (sm7) und über das sie sich „definie-

re[n]“ (sm3). Sie erlaubt es, der eigenen „Neugierde zu folgen“ (sf4), sich intensiv mit 

„spannenden“ (sf10) Sachverhalten auseinanderzusetzen und gleichsam in wissen-

schaftlichen „Ersatzwelten“ (sf8) zu leben. Auf die Bedeutung von Arbeit und die 

Ansprüche an die Arbeit angesprochen, fällt den „Hoffnungsvollen“, genauso wie 

(fast) allen anderen Befragten, aber vor allem eines ein: der Spaß an der Arbeit. Wo 

Weber, Humboldt und andere von innerer Berufung und dem Dienst an der Sache 

sprechen würden, da taucht in unseren Interviews der Spaß am wissenschaftlichen 

Arbeiten auf. Die zynische Schlussfolgerung könnte nun sein, dass die Wissen-

schaft in der „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze 1993) zu einem schnöden Spaßfaktor 

degeneriert ist. Das ist aber mitnichten der Fall. Die Schilderungen der Wissen-

schaftler/innen machen deutlich, dass es sich bei ihrem Spaß um nichts anderes 

handelt, als um die „Leidenschaft“, die Weber (1995 [1919], S. 12) von den ange-

henden Wissenschaftlern fordert und die seiner Meinung nach das „‘Erlebnis‘ der 

Wissenschaft“ ausmacht. Der Spaß an der wissenschaftlichen Arbeit ist der Kern 

ihrer intrinsischen Motivation.  

                                                 

102 Im gesamten Sample fällt auf, dass die Motivation für Auslandsaufenthalte in vielen Fällen keine 
forscherische ist, sondern eine karrierestrategische. Der Zweck als karriereförderlicher Lebenslauf-
schmuck überstrahlt den wissenschaftlichen Sinn bei Weitem.  
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„Wenn man die Wissenschaft an sich nimmt, dann ist für mich einfach reizvoll, 

Dinge zu verstehen, also das ist so diese menschliche Neugier, dass man die befrie-

digen kann, und da finde ich es wirklich faszinierend, dass man in der heutigen 

Gesellschaft, dass es dann möglich ist, eine Arbeit zu verfolgen, die wirklich für 

mich der Traumberuf ist, weil ich dafür bezahlt werde, Dinge herauszufinden und 

das bringt unglaublich Spaß.“ (sm9) 

 „Was mir Spaß macht daran, ist auf der einen Seite dieser Aspekt der Detektiv-

arbeit und dieses wirklich an einem Erkenntnisgewinn zu arbeiten und anderer-

seits es halt zusammen zu tun in einem Team.“ (sm3) 

In dieser Weise sind die „Hoffnungsvollen“, aber auch die anderen befragten Wis-

senschaftler/innen, von jenem inneren Antrieb beseelt, der seit je als Vorausset-

zung für die erfolgreiche Ausübung des wissenschaftlichen Berufs gilt. Es ist vor 

allem ihre Leidenschaft für die wissenschaftliche Arbeit, der berufliche Alternati-

ven wenig attraktiv erscheinen lässt. Sie wollen deshalb alles daran setzen, weiter-

hin wissenschaftlich tätig sein zu können.  

„Ich könnte mir im Moment nicht vorstellen, dass es noch mal Ähnliches gibt, was 

mir genau so viel Spaß machen würde.“ (36, w) 

Gleichzeitig charakterisieren die „Hoffnungsvollen“ die Wissenschaft aber auch als 

einen „winner-take-all“-Markt (vgl. Frank und Cook 1995), auf dem einige wenige 

am Ende alle Gewinne einheimsen und alle anderen leer ausgehen und auf dem 

nur bestehen kann, wer sich voll und ganz den geltenden Spielregeln unterwirft 

(vgl. Kapitel 7). Für diesen Wettbewerb sehen sie sich aber vergleichsweise gut 

gerüstet: Die „hoffnungsvollen“ Wissenschaftler/innen in unserem Sample zeich-

nen sich en gros durch eine außerordentlich hohe Wettbewerbsorientierung und 

ein ebenso hohes Selbstbewusstsein aus.
103

 Allenfalls beiläufig werden die hohe 

Arbeitsbelastung und daraus folgende Konflikte problematisiert. Wer in der Wis-

                                                 

103 Winter (2016, S. 80) äußert gar die Vermutung, dass „Menschen mit narzisstischen Wesenszü-
gen“ beim Rennen um die Professur „im Vorteil“ sind.  
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senschaft reüssieren wolle, müsse diese Bedingungen akzeptieren. Wissenschaft 

wird somit, entgegen der akademischen Tradition, nüchtern zum „Karrierejob“ 

(sm1) deklariert. Das Resultat der politisch forcierten Vermarktlichung der Wis-

senschaft, der gestiegenen Effizienzerwartungen und der massiven Verschärfung 

des Wettbewerbs ist, dass unsere Befragten die Wissenschaft nunmehr als eine 

Arena wahrnehmen, in der die Stressresistenz und das Aushalten des Konkurrenz-

drucks mehr zählen als die Hingabe an die Sache oder die Suche nach der Wahr-

heit – das ist der ‚neue‘ äußere Beruf der Wissenschaft.  

„Es ist ein Karrierejob. Das muss man schon klar sehen. Wo es große Konkur-

renz gibt und wo es nach oben immer enger wird. Und das führt schon zu Stresssi-

tuationen, jetzt auch bei mir also sehr ähnlich. Man muss das jetzt nicht übertrei-

ben, aber das ist schon so, vor allem, weil es eben diese fixen Stellen nicht gibt. 

Entweder setzt man sich voll dem Wettbewerb aus oder es geht nicht. Und die 

Entscheidung muss man bewusst fällen, die habe ich bewusst gefällt und das ist 

auch gut so, aber eben für die Leute, die das nicht unbedingt so haben wollen, wird 

es dann schwierig.“ (sm1) 

„Also natürlich ist es ein Selektionsprozess, wenn da ein oder zwei aus 100 oder 

ein bis zwei Prozent eine Chance auf eine Professur haben, dann ist ein Leistungs-

druck da und es ist pyramidenmäßig, vor allem auch in Deutschland, weil es eben 

nur wenige von diesen permanenten Professuren gibt, und dann ist natürlich der 

Stressfaktor auch hoch. […] Da sind meistens viele gute Leute da, aber ein paar 

halten den Stress nicht aus und ein paar fallen hier und da raus und am Schluss 

bleibt halt der eine über.“ (sm2) 

Entscheidend für ihren selbstbewusst „hoffnungsvollen“ Blick in die eigene Zu-

kunft scheint bei allen realen Ausprägungen dieses Typs – an dieser Stelle kommen 

die angesprochenen, personellen „Stabilisatoren“ ins Spiel –, dass sie bei ihrem 

beruflichen Fortkommen stark gefördert wurden. Es dominieren Berichte von 

auffallend positiven Beziehungen zu den jeweiligen Promotionsbetreuer/innen 
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und dem positiven Einfluss weiterer Mentor/innen, die sie oftmals bereits im Stu-

dium gefördert haben die vielfach auch einen großen Anteil am weiteren Karriere-

verlauf hatten, sei es in Form von Empfehlungen oder konkreter Netzwerkarbeit. 

Immer wieder haben sie von der Hilfe dieser Personen profitieren können und 

wurden so in ihren Karriereambitionen nachhaltig gestärkt. Die fundamentale Be-

deutung von positiven Förderbeziehungen für wissenschaftliche Karrieren ist für 

diese Fälle eine unhinterfragte Selbstverständlichkeit.  

„Wir hatten schon vereinbart, dass ich bei ihm promoviere, als noch gar nicht klar 

war, dass er eine Professur bekommen würde. Das hat dann geklappt. […] Seit 

2003, glaube ich, hat er die Professur, drei oder vier Jahre. Ich bin in [vorherige 

Station] geblieben, weil er auch sagte, da ist das wissenschaftliche Umfeld für mich 

jetzt besser […]. Und ich soll aber nachkommen nach [aktuelle Station], sobald 

er hier irgendeine Gelegenheit hat, mir eine Stelle zu verschaffen. Und das war 

dann eben praktischerweise 2006 der Fall.“ (sf8) 

„Mein Doktorvater war Habilitand von meinem jetzigen Chef. […] Der Erst-

kontakt, der kam damals durch solche Netzwerke zustande, die – glaube ich – 

extrem wichtig sind und da war mein Doktorvater und ist immer noch jemand, der 

meiner Karriere zuträglich ist. Also der besorgt dann auch mal so auf den ersten 

Blick lästige Jobs in irgendwelchen Gremien, die dann aber einfach wichtig sind, 

um eigene Netzwerke aufzubauen.“ (sm3) 

Überdies zeigt sich der positive Einfluss von Fördererinnen und Förderern in der 

Haltung der „Hoffnungsvollen“ gegenüber den neuen Beurteilungskriterien. Wie 

fast alle der befragten Wissenschaftler/innen sehen auch sie die Gefahr einer allei-

nigen Konzentration auf Zahlen. Aus der Kritik folgt jedoch – anders als bei den 

„Fatalisten“ (siehe Kapitel 6.3.2) – keine grundsätzliche Verunsicherung. Die 

„Hoffnungsvollen“ können sich von den veränderten Anforderungen gut abgren-

zen. Dieser selbstbestimmte Umgang gründet auf Ratschlägen der jeweiligen Men-

tor/innen, die als Leitlinien für das eigene Handeln übernommen wurden.  
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 „Ich habe mehr oder weniger die Publikationsstandards gelernt von Frau [Dip-

lombetreuerin] und dann von meinem Betreuer während der Doktorarbeit, sodass 

man ein Gefühl dafür kriegt, wann kann man etwas veröffentlichen, worauf arbei-

tet man hin.“ (sf4) 

Neben beruflicher Förderung hat eine unterstützende Paar- und Familienkonstella-

tion einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Beurteilung der eigenen Zu-

kunftsaussichten.104 Hinsichtlich der Frage, welche Beziehungskonstellationen105 

von den einzelnen Wissenschaftler/innen als unterstützend erlebt werden, zeigt 

sich allerdings ein deutlicher Geschlechterunterschied: Während die „hoffnungs-

vollen“ Frauen in ihren Paarbeziehungen weitgehende Gleichberechtigung erfah-

ren, können sich Männer häufiger darauf verlassen, dass ihre Frauen ihnen den 

Rücken freihalten.106 Wie in der Untersuchung von Metz-Göckel (2016) leben auch 

in unserem Sample alle „hoffungsvollen“ Frauen in einer unterstützenden Partner-

schaftskonstellation.
107

 Hinzu kommt, dass ihre jeweiligen Partner allesamt eben-

falls in der Wissenschaft tätig sind oder waren. Dies kann als Bestätigung für die 

Feststellung von Allmendinger, Fuchs und von Stebut (2001, S. 27) gelesen wer-

                                                 

104 Die hohe Bedeutung von Unterstützung durch den Partner oder die Partnerin bestätigen auch 
aktuelle Umfragen (vgl. etwa Allmendinger et al. 2013).  

105 Rusconi (2013, S. 89) konnte in einer Befragung von 767 Wissenschaftler/innen an 18 deut-
schen Hochschulen aufzeigen, dass Befragte in Alleinverdienerhaushalten „eine adäquate Berufspo-
sition mit der gleichen Wahrscheinlichkeit wie ihre Kollegen und Kolleginnen, die Teil eines Dop-
pelverdienerpaares sind“, erreichen. In unserem Sample finden sich jedoch keine Frauen, die zu-
gleich „hoffnungsvoll“ und ohne Partner(in) sind.  

106 Diese Geschlechterdifferenz bestätigen auch andere Studien immer wieder (für Postdocs in 
Deutschland etwa Böhmer und Hornbostel 2009, S. 106). Hess und Pfahl (2011, S. 142) konstatie-
ren: „Der berufliche Erfolg von Wissenschaftlerinnen ist damit gegenwärtig eng an das Vorhanden-
sein unterstützender Partner geknüpft und nicht durch institutionelle Regelungen von Seiten der 
Wissenschaft gesichert“.  

107 Metz-Göckel (2016, S. 108) verwendet in ihrer Untersuchung zur Abgrenzung der sechs von ihr 
befragten „Spitzenfrauen“ in der Wissenschaft ebenfalls die Bezeichnung der „Hoffnungsvollen“. 
Sie benennt damit einen Typ von zwei Post-Docs, die zuversichtlich auf dem Weg zur Professur 
sind. Daneben gibt es die „Erfolgreichen“, die bereits eine Professur erreicht haben, und die „Un-
klaren“, die in der Endphase ihrer Promotion sind und sich noch nicht auf eine wissenschaftliche 
Laufbahn festgelegt haben.  
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den, dass sich jüngere Wissenschaftler/innen bei der Partnerwahl an einer „Pas-

sung zwischen Partner und Beruf“ orientieren.
108

 

„Mein Mann ist auch Physiker, also von daher versteht er ein bisschen, was ich 

mache. Von dem hab ich immer super Unterstützung bekommen und das war 

immer okay, auch mit den Fernbeziehungssachen.“ (sf1) 

„Auch ein Grund, warum wir nach Hamburg gekommen sind, war, […] dass 

wir auch wirklich Möglichkeiten hatten, beide gute Stellen hier zu kriegen.“ (sf4) 

Trotz der grundsätzlich gleichberechtigten Ausgestaltung ihrer Partnerschaften 

haben die Frauen allerdings einen altersbedingten Nachteil gegenüber ihren Män-

nern. In allen Fällen sind ihre Männer einige Jahre älter als sie und haben bereits 

eine feste Stelle oder offenbar gute Chancen, in der nächsten Zeit eine solche zu 

erreichen. Durch den Alters- und Karrierevorsprung der Männer mussten sich die 

Frauen immer wieder den Karriereverläufen ihrer Partner anpassen.  

„Er hat ja jetzt hier eine feste Professur. […] Als er sich beworben hat, gab es 

schon grundlegende Absprachen. Also er hat sich jetzt nicht in Posemuckel bewer-

ben dürfen, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort auch einen Job kriege, 

einfach gering ist.“ (sf4) 

Das aus der Forschung bekannte Doppelgesicht von Doppelverdienerkonstellati-

onen, in denen beide Partner eine hohe Berufsorientierung aufweisen und regel-

mäßig Vollzeit erwerbstätig sind (vgl. zum Beispiel Hess et al. 2011, S. 86-89), zeigt 

sich auch in unserem Sample. Einerseits ermöglichen sie beiden Partnern eine 

Verwirklichung im Beruf und schaffen gegenseitiges Verständnis für die berufli-

chen Anforderungen. Zudem vermag die Berufstätigkeit des Partners und das da-

mit einhergehende Einkommen helfen, eigene Phasen der Einkommenslosigkeit 

im Notfall zu überbrücken: Männer wie Frauen dieses Typs, die in Doppelverdie-

                                                 

108 Der Untersuchung von Lind (2010) zufolge hat ein Drittel der 3.707 befragten Wissenschaftle-
rinnen einer Vollerhebung von 19 Universitäten einen Partner, der ebenfalls wissenschaftlich tätig 
ist.  
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nerpaaren leben, haben fast alle eine/n Partner/in mit einer unbefristeten Stelle 

und heben dies selbst als entlastend hervor:  

„Und ich habe so ein bisschen den Vorteil, dass wir halt von der Familie her die 

Sicherheit haben, dass meine Freundin eine feste Stelle hat, und das, was sie da 

verdient, würde quasi im Zweifel ausreichen, um unsere Familie zu ernähren und 

ich einfach für mich davon ausgehe, dass ich immer irgendwas irgendwo finde.“ 

(sm9) 

Andererseits schildern die Fälle die für eine solche Paarkonstellation notwendigen 

Abstimmungsprozesse als mitunter sehr strapaziös. Gerade bei wissenschaftlichen 

Arbeitsprozessen, die zeitlich nicht terminierbar sind und für die der sogenannte 

Feierabend nicht existiert, steigt der Koordinationsaufwand noch zusätzlich, zumal 

der verschärfte Wettbewerb eine erhöhte (Arbeits-)Belastung nach sich zieht. Dies 

gilt freilich generell für beide Geschlechter, in besonderer Weise aber für die Müt-

ter dieses Typs:  

 „Ich glaube, ich kriege das ganz gut hin, aber ich persönlich bleibe dabei auf der 

Strecke. Also der Teil vom Life, der ich bin, der bleibt auf der Strecke. Also ich 

mache eigentlich quasi nichts für mich, sondern ich mache entweder was für die 

Familie oder für die Arbeit, aber ich mache keinen Sport mehr, ich gehe nicht 

mehr ins Kino, ich treffe mich nicht mehr mit Freunden oder sonst was.“ (sf4) 

Zwar leben auch einige der Männer in Doppelverdienerkonstellationen, aber selbst 

bei denjenigen Männern, deren Frauen ebenfalls Vollzeit arbeiten gehen, verfolgen 

die Frauen keine gleichwertige Karriere. Es handelt sich also, anders als bei den 

Frauen, zwar um Doppelverdienerpaare, d. h. Paare, bei denen beide Partner eine 

hohe Berufsorientierung aufweisen und regelmäßig Vollzeit erwerbstätig sind, je-

doch nicht um Doppelkarrierepaare, bei denen hinzu kommt, dass beide Partner 

eine starke Karriereorientierung haben. Der überwiegende Teil der Männer lebt 

ohnehin in klassischer Rollenverteilung. Sie haben Frauen, die den Großteil der 

häuslichen und familiären Pflichten übernehmen und beruflich zurückstecken – 
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und das, obwohl sie zum Teil eine ähnliche Karriere wie ihre Männer begonnen 

haben. Eine andere partnerschaftliche Konstellation ist nach Meinung dieser Män-

ner langfristig gar nicht mit einer wissenschaftlichen Karriere vereinbar, zwei Kar-

rieren in einer Partnerschaft seien schlichtweg nicht umzusetzen. Die gewählte 

Rollenverteilung wird so zum Sachzwang deklariert. 

„Zwei Mal 80-Stunden, zwei Mal Professur geht halt in der Familie nicht, und 

da muss man sich entscheiden, wo die Prioritäten sind.“ (sm2) 

„Natürlich sehe ich auch, dass sie ihre berufliche Karriere sozusagen der Familie, 

ja, geopfert hat und mir damit ermöglicht, meine wahrzunehmen. […] Das, was 

ich hier mache, und das, was ich vorhabe, kann ich nicht in Teilzeit machen oder 

sozusagen in einer Art und Weise, dass ich mich noch mehr in die Kinderbetreuung 

einbringe, das ist leider so.“ (sm3) 

Insbesondere die „hoffnungsvollen“ Väter haben meist Partnerinnen, die in Teil-

zeit arbeiten und nach der Geburt der Kinder für längere Zeit aus dem Beruf aus-

gestiegen sind. Sie selbst haben höchstens die zwei „Vätermonate“ zeitgleich mit 

der Partnerin in Anspruch genommen, währenddessen aber weiterhin viel gearbei-

tet, was zuweilen zu Konflikten geführt hat.  

„Ich habe zwei Monate Elternzeit genommen. Also diese zwei Monate, die man 

nehmen muss, um sozusagen die zwei Monate extra zu bekommen und da gab es 

in der Tat Konflikte, weil ich die Elternzeit auch, da habe ich relativ viel, wahr-

scheinlich auch zu viel, Arbeit mit nach Hause getragen, also da habe ich von Zu-

hause quasi einfach weiter gemacht, als wenn ich hier wäre, und das hat nicht 

wirklich gut funktioniert.“ (sm3) 

Bis hierhin lässt sich also festhalten: Insgesamt begünstigend für einen „hoff-

nungsvollen“ Umgang mit der zugespitzten Konkurrenzsituation ist auf den ersten 

Blick die gute Ausgangslage der Gruppenleitungspositionen und Juniorprofessu-

ren. Sie ist aber bei Weitem nicht hinreichend, wie vor allem der Vergleich mit 

dem nächsten Typ, den „Fatalisten“ zeigen wird. Vielmehr müssen die Wissen-
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schaftler/innen eine ganze Palette von Merkmalen erfüllen. Einzig wer stark ge-

fördert wurde (und wird), einen idealtypischen Karriereverlauf inklusive längerer 

Auslandsaufenthalte und innerdeutscher Universitätswechsel aufweisen kann, Un-

terstützung aus dem privaten Bereich bekommt, sich früh für die Wissenschaft 

entschieden hat, seitdem aktiv auf eine Professur hinarbeitet und obendrein bereits 

von den neuen Karrierewegen profitieren konnte, scheint sich einen „hoffnungs-

vollen“ Blick in die eigene Zukunft leisten zu können. Nur in Einzelfällen kann 

bspw. eine besonders starke Förderung einen fehlenden Auslandsaufenthalt auf-

wiegen. Nicht zu ersetzen sind allerdings die personellen „Stabilisatoren“. In einer 

Situation drastischer struktureller Destabilisierung kommt ihnen eine geradezu 

unermessliche Bedeutung für die Karrieren der jungen Wissenschaftler/innen zu. 

Vieles deutet daraufhin, dass es diese stabilisierenden Faktoren sind, die die Span-

nung zwischen der intrinsischen Motivation für den wissenschaftlichen Beruf ei-

nerseits und der nüchternen Charakterisierung der Wissenschaft als „Karrierejob“ 

andererseits zu moderieren vermögen – gerade im Vergleich mit den anderen Ty-

pen. Mit ihrer Hilfe sind die „Hoffnungsvollen“ in der Lage, die eskalierten Un-

wägbarkeiten des „äußeren Berufs“ auszuhalten und ihrem „inneren Berufe zur 

Wissenschaft“ (Weber 1995 [1919], S. 11) weitgehend ungestört nachzugehen. Für 

Frauen erwächst daraus – trotz der gleichstellungspolitischen Initiativen der letzten 

Jahre – nach wie vor ein eklatanter Nachteil: Die Männer stellen unter den „Hoff-

nungsvollen“ die Mehrheit.  

 

6.3.2 Die „Fatalisten“ 

„Aber ist sehr müßig, darüber zu spekulieren, wie man die Welt retten möchte, 

wenn man eben dann gar nicht mehr die Möglichkeit bekommt.“ (sf5) 

 

Nicht alle Wissenschaftler/innen, die eine Vollzeitstelle mit langjähriger Vertrags-

laufzeit, eine Gruppenleitungsposition oder eine Juniorprofessur bekleiden, blicken 
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ihrer beruflichen Zukunft gleichermaßen zuversichtlich entgegen. Im Gegenteil 

fühlen sich einige den Strukturen und Anforderungen des Wissenschaftssystems 

regelrecht ausgeliefert und erleben diese als so übermächtig, dass ihnen eine aktive 

Gestaltung der eigenen Karriere nur schwer möglich erscheint. Wie sich zeigen 

wird, fehlen diesen Personen die notwendigen Ressourcen, um ihren eigenen Kar-

riereweg optimistisch und tatkräftig anzugehen. Diese Personen in unserem Samp-

le haben wir die „Fatalisten“ genannt.  

 „Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist natürlich ein Killer und diese enge Zu-

spitzung nach den zwei Mal sechs Jahren, dass man dann eben nur Professor wer-

den kann und ansonsten ist man raus aus dem System, das finde ich persönlich 

schlecht.“ (sf2) 

„Im Moment ist das bei mir alles reduziert so ein bisschen darauf, dass ich eine 

Professur bekommen möchte. Weil, wenn das nicht erreicht wird, dann ist ja alles 

nichts. Da geht man ja quasi direkt auf Hartz IV über.“ (sf5) 

Gemäß der hier ausgegebenen Losung „Professur oder Hartz IV“ ist die Auf-

stiegsorientierung dieses Typs durch die fatalistische Wahrnehmung der monodi-

rektionalen Strukturen extrinsisch erzeugt, ja geradezu erzwungen. Anders als für 

die „Hoffnungsvollen“ ist eine Professur für diese Fälle nicht unbedingt die Krö-

nung ihrer wissenschaftlichen Berufslaufbahn, sondern Mittel zum Zweck, um 

langfristig wissenschaftlich tätig sein zu können. Der Kampf um den Verbleib in 

der Wissenschaft ist für die Vertreter/innen dieses Typs aus diesem Grunde 

gleichbedeutend mit dem Kampf um die Professur.  

 „Also eine feste Stelle ohne Professorentitel, wo man einfach zum Forschen und 

zum Lehren kommt und auch noch Freizeit hat, da wäre ich völlig zufrieden da-

mit. Also ich muss nicht unbedingt total hoch hinaus.“ (sf2) 

Einen anderen Beruf zu ergreifen, können sie sich nur im Notfall, d. h. im Falle 

des eigenen, unwiderruflichen Scheiterns, vorstellen, denn ihre Begeisterung für 

die wissenschaftliche Arbeit ist nicht geringer als die der „Hoffnungsvollen“. Da-
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bei stehen auch für diese Fälle die intellektuelle Herausforderung, die Freude am 

Erkenntnisgewinn, die Auseinandersetzung mit interessanten und spannenden 

Sachverhalten und der Spaß an der Arbeit im Vordergrund.  

„Das Entdecken oder Herausfinden […], das finde ich hochspannend. […] Ich 

kann mir keinen interessanteren Bereich vorstellen.“ (sf2) 

Ohne Aussicht auf einen Ausweg geraten sie dabei in einen Teufelskreis, in dem 

der Verbleib in der Wissenschaft einerseits durch ihre arbeitsinhaltlich begründete 

Leidenschaft motiviert ist, andererseits aber auch durch das (oftmals eher diffuse) 

Gefühl, außerhalb der Wissenschaft ohnehin nicht (mehr) „gewollt“ zu werden, 

alternativlos erscheint. Da es innerhalb des monodirektional strukturierten deut-

schen Wissenschaftssystems zur Professur keine alternativen Laufbahnmodelle mit 

Langfristperspektive gibt, sehen sie keine andere Möglichkeit, als eine solche anzu-

streben und sich damit ‚ihrem Schicksal zu ergeben‘. Ein Immer-Wieder-um-

Anschluss-Suchen im nächsten Projekt und auf der nächsten befristeten Stelle mit 

kurzfristigem Vertrag erscheint ihnen nicht nur unattraktiv, sondern auch langfris-

tig unrealistisch. Wenn aber weder Ausstieg noch „Prekaritätsmanagement“ 

(Klecha und Reimer 2008, S. 53) als Handlungsoptionen infrage kommen, bleibt 

den „Fatalisten“ nichts anderes übrig, als die hohe berufliche Unsicherheit auf den 

wissenschaftlichen Nachwuchspositionen in Kauf zu nehmen und den Aufstieg zu 

probieren. Vor diesem Hintergrund interpretieren diese Fälle ihren Fatalismus 

selbst als realistische Einschätzung der Lage: Wer in der Wissenschaft bleiben 

möchte, so sehen sie es, muss sich mit diesen Bedingungen abfinden, eine andere 

Möglichkeit gibt es nicht. Damit wird die Wissenschaft auch für die „Fatalisten“ 

zum „Karrierejob“, in dem die rigiden Rahmenbedingungen die reine Forschungs-

liebe unterlaufen.  

„Wenn man einmal gemerkt hat, dass man gerne Wissenschaftler sein möchte und 

sich darauf dann auch dafür weiter qualifiziert hat, indem man promoviert hat 

[…], es ist gibt dann nicht so richtig mehr einen Ausweg, finde ich. Also es ist 
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eben was, was man mit Leidenschaft betreibt und jetzt muss man eben sehen, wie 

man da klarkommt.“ (sf2) 

Desillusioniert durch diese Diagnose erscheint es ihnen fast unmöglich, sich gegen 

die permanente Unsicherheit und den extrem hohen Druck, den sie verspüren, 

abzugrenzen. Es ist diese Gruppe, die unter der verschärften Wettbewerbssituation 

am stärksten leidet. Einerseits tun sie alles dafür, eine Professur zu erreichen. An-

dererseits glauben sie, ob der schlechten Karriereaussichten, noch nicht mal selbst 

an ihren Erfolg. Die Folge ist eine völlige zeitliche Entgrenzung der Arbeit, die sie 

als überaus belastend wahrnehmen.  

„Das mache ich daran fest, dass mein Freund darauf besteht, dass ich mindestens 

einmal die Woche vor neun Uhr abends nach Hause komme. Und dass es nicht 

immer gelingt.“ (sf5) 

„Ich sollte es vielleicht ein bisschen ändern, andererseits habe ich noch keinen per-

manenten Job, […] ich habe immer das Gefühl, wenn ich kürzer trete, das ist viel-

leicht nicht so gut für meine Karriere.“ (sm8) 

Andere Bereiche des Lebens werden von der Arbeit gewissermaßen kolonialisiert 

und verlieren ihren eigenständigen Wert. Sportliche Aktivitäten zum Beispiel die-

nen einzig dem „Ausgleich“ (sf5) und werden zu einem Teil der „Arbeitsroutine“ 

(sf2).  

„Die Strategie, um mit dem Stress umzugehen, ist dann häufig, mehr Sport zu 

machen, aber das ist nicht mehr so sehr Hobby, sondern Mittel um produktionsfä-

hig zu bleiben.“ (sf2) 

Es zeigt sich zudem, dass die Aufstiegsorientierung durch verwehrte Anerkennung 

in Fatalismus umschlagen kann, wenn die eigenen Chancen mit steigendem Alter 

zunehmend schlechter eingeschätzt werden. Ein Blick in die Literatur bestätigt den 

Einfluss des Alters für den individuellen Karriereerfolg: Enders und Bornmann 

(2001, S. 198) konnten aufzeigen, dass ein hohes Promotionsalter einen negativen 
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Effekt auf die weitere wissenschaftliche Laufbahn hat. Ein ähnlicher Effekt ist 

auch für das Habilitationsalter bzw. das Erstberufungsalter anzunehmen. In Ex-

pertengesprächen mit Vertreter/innen der Fächer Soziologie, Mathematik, Ma-

schinenbau und Jura wurde die „magische Grenze von 40 Jahren genannt sowie 

die Skepsis gegenüber Habilitierten, die diese implizite Altersgrenze überschritten 

haben“ (Gross et al. 2008, S. 20). Je näher diese Grenze kommt, desto greifbarer 

wird die reelle Möglichkeit des eigenen Scheiterns und desto stärker spüren diese 

Personen den Wettbewerbsdruck. Um diesem standhalten zu können, mangelt es 

den „Fatalisten“, im krassen Gegensatz zu den „Hoffnungsvollen“, offenbar an 

Selbstbewusstsein. Sie thematisieren eigene Defizite oder falsche Entscheidungen 

und führen diese als Begründungen für ihre pessimistischen Zukunftsaussichten 

an. 

„Ich glaube, ich bin auch nicht so brillant, dass ich mir die Jobs aussuchen kann, 

wo ich hingehe. Das heißt, wo ich ein Angebot kriege, denke ich mal, werde ich 

hingehen, muss ich hingehen, so viele werden da nicht eintreffen.“ (sm8) 

Um trotz allem die Chancen auf eine Professur zu wahren, ziehen die „Fatalisten“ 

in Einzelfällen einen „Umweg“ über das Ausland in Betracht, um so die eigene 

Attraktivität für den deutschen Markt zu steigern und ihre Berufungschancen auf-

rechtzuerhalten.  

„In Deutschland habe ich eigentlich so langsam den Eindruck, dass es da vermut-

lich nichts wird und dementsprechend, jetzt für Deutschland speziell, sehe ich halt 

keine großen Aussichten, aber fürs nähere Ausland, wo es häufiger permanente 

Stellen gibt, da ist es sicherlich sehr wahrscheinlich, dass ich da was kriege würde. 

[…] Aus irgendeinem Grund ist es bei manchen Universitäten immer noch eine 

Auszeichnung, wenn man vorher irgendwo anders im Ausland eine feste Stelle hat-

te und dann als Professor dahin berufen wird, zurück nach Deutschland.“ (sm8) 

Die Gruppenleiter/innen und Juniorprofessor/innen unter den „Fatalisten“ haben 

nach der Promotion für längere Zeit an einer Universität im Ausland geforscht 
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und so ihre Mobilitätsbereitschaft bereits unter Beweis gestellt. Anders als die 

„Hoffnungsvollen“ thematisieren sie aber auch die damit verbundenen Schwierig-

keiten: 

„Also schwierig war sicher die Rückkehr. […] Man hat ein Stipendium für zwei 

Jahre und da muss man irgendwie gucken, dass man wieder zurückkommt. […] 

Das ist natürlich schon eine Unsicherheit. Also es war dann besonders blöd, weil 

man ja nicht wusste, wo man hinkommt. Man kann die Kontakte nicht knüpfen. 

Man fliegt nicht mal eben so rüber. Also das kostet ja auch was. Das war schon 

unangenehm.“ (sf5) 

Begründen lässt sich dies vermutlich mit der schlechteren Einbindung in karriere-

förderliche Netzwerke. Denn im Vergleich zu den „Hoffnungsvollen“ wurden die 

„Fatalisten“ deutlich weniger gefördert. Extensive Schilderungen des positiven 

Einflusses von wissenschaftlichen Mentor/innen, die sich bei den „Hoffnungsvol-

len“ finden, tauchen hier nicht auf. Im Gegenteil: Einige der Fälle beschreiben ihre 

Betreuer/innen sogar als hinderlich, etwa beim Streit über die Ausrichtung der 

Dissertation oder bei der Bewerbung um Auslandsaufenthalte. Da ein Wechsel der 

Betreuungsperson aber so gut wie unmöglich ist und die Betreuer/innen zugleich 

meist auch Arbeitgeber/innen sind, haben diese Fälle die emotionale Belastung 

durch die schwierige Betreuungssituation als schier ausweglos erlebt. Die hohe 

Bedeutung von akademischen Lehrer/innen und die damit verbundenen Abhän-

gigkeitsverhältnisse erachten die „Fatalisten“, im krassen Gegensatz zu den „Hoff-

nungsvollen“, folgerichtig als sehr negativ.  

„Das Betreuungsverhältnis, die extreme Abhängigkeit vom Betreuer ist schon emo-

tional extrem belastend.“ (sf2) 

 „Der Auslandaufenthalt […] war auch eine Auseinandersetzung. Also das woll-

te er nicht. […] Das war relativ früh. Ein halbes Jahr, nachdem ich die Stelle an-

getreten habe, habe ich gesagt, ich möchte das machen. Und er hat erst mal ziemlich 
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abgeblockt. Und ja, es hat letztlich anderthalb Jahre gedauert, ehe es dazu kam.“ 

(sm6) 

Unter diesen Bedingungen erleben die Angehörigen dieses Typs die neuen Formen 

der Leistungsmessung und die veränderten Leistungsanforderungen als wider-

sprüchlich und belastend. Während, wie bereits erwähnt, die „Hoffnungsvollen“ 

berichten, ihre Publikationsstrategien mit ihren Betreuer/innen abgesprochen zu 

haben, mangelt es den „Fatalisten“ an Orientierungshilfen. Trotz ablehnender Hal-

tung passen sie daher zum Beispiel ihre Publikationsstrategie den wahrgenomme-

nen Veränderungen des Reputationssystems an oder sind sich unsicher, welche 

Strategie ihnen die besten Karrierechancen verschafft.  

„Es führt zum Beispiel dazu, also es heißt ja, dass Sammelbandveröffentlichungen 

nichts mehr bringen, dass ich das in Zukunft sein lassen werde, und dass ich versu-

chen werde, mich da anzupassen, ohne das wirklich gut zu finden, und vor allem 

auf Englisch zu veröffentlichen, was ein bisschen albern ist, wenn man [ein deut-

sches Spezifikum] als Thema hat.“ (sf2) 

„Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. […] Also es war ja beliebt sozusagen 

unter Habilitanden, die Scheibchen-Taktik zu fahren. Also erst mal möglichst viel 

raushauen, um sich da auch einen Namen zu machen. Das ist nach wie vor wich-

tig für die Länge der Liste. Aber von der DFG ja nicht mehr gewürdigt. Also die 

DFG will zum Beispiel lieber ein High-Impact-Paper sehen. Das ist jetzt schwie-

rig für mich zu sagen. Also, man muss auf jeden Fall demonstrieren, dass man 

quasi jedes Jahr und permanent produktiv ist.“ (sf5) 

Unsicherheit sehen die „Fatalisten“ fernerhin in der Internationalisierung der Wis-

senschaft, die sie trotz eigenem Auslandsaufenthalt nicht als Chance, sondern als 

zusätzliche Verschärfung des Wettbewerbs erleben. Der Pool der möglichen Kon-

kurrent/innen wird dadurch in ihren Augen nur noch größer. Dabei wirkt es bis-

weilen so, als hätten sie die politische Rhetorik, international wettbewerbsfähig 
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sein zu müssen, gewissermaßen inhaliert und ungefiltert auf die eigene Situation 

übertragen.  

„Also man tritt ja nicht gegen Deutschland an, sondern man tritt ja gegen alle an. 

[…] Also dann lieber noch drei Jahre Gas geben und gucken, dass man eben den 

Job bekommt.“ (sf5) 

Nicht nur im Beruf, sondern auch im Privaten fehlen den „Fatalisten“ die unter-

stützenden, personellen „Stabilisatoren“ der „Hoffnungsvollen“. Wenn sie nicht 

Single sind, leben die „Fatalisten“ in Doppelkarrierekonstellationen. Die jeweiligen 

Partnerinnen und Partner befinden sich ebenfalls in unsicherer beruflicher Positi-

on, zum Teil sind sie auch in der Wissenschaft tätig. Bei diesen Paaren existiert 

zwar ein gegenseitiges Verständnis für die wissenschaftsspezifischen Anforderun-

gen, die im Paaralltag notwendigen Abstimmungsprozesse schildern sie aber als 

überaus belastend. Das betrifft zum Beispiel das Erfordernis, zwischen Arbeits- 

und Wohnort pendeln oder mit dem Partner eine Wochenendbeziehung führen zu 

müssen.  

„Ich denke, weil ich da eher pragmatisch bin, dass das auf Dauer so bleiben wird, 

dass wir an unterschiedlichen Orten sind und dass man dann irgendwie eine Lö-

sung finden muss, und das wäre ja gut, wenn es so wäre, weil wir wollen ja beide in 

der Wissenschaft bleiben.“ (sf2) 

„Also meine Frau ist eben auch in der Wissenschaft tätig, die kennt das. […] 

Auf gleichem Niveau ist die Ansage. Wir versuchen, das zu vereinbaren.“ (sm6) 

Zusammenfassend zeigt sich an diesem Typus, dem Frauen und Männer zu glei-

chen Anteilen angehören, nur zu deutlich, dass im Nebeneinander von alten und 

neuen Strukturen und Anforderungen die alten Regeln ungebrochene Gültigkeit 

besitzen. Die Grundstruktur des deutschen Wissenschaftssystems hat sich durch 

die tröpfchenweise Einführung neuer Karrierepositionen nicht verändert. Die „Fa-

talisten“ konnten zwar teilweise von den neuen Möglichkeiten profitieren und 

können ebenso wie die „Hoffnungsvollen“ mit vordergründig idealen Karrierever-
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läufen aufwarten. Da es ihnen aber an beruflichen und privaten „Stabilisatoren“ 

und – nicht zuletzt dadurch – auch an einer positiven Selbsteinschätzung fehlt, 

wagen sie es nicht, ihrer beruflichen Zukunft ebenso zuversichtlich wie die „Hoff-

nungsvollen“ entgegenzusehen. Stattdessen fühlen sie sich den übermächtigen 

Strukturen des Wissenschaftssystems ausgeliefert, denen sie zwar durch einen Aus-

stieg aus der Wissenschaft entkommen könnten, aber – da sind sich die „Fatalis-

ten“ einig – wer weiß denn schon, „ob es anderswo besser ist“ (sm6)? Berufliche Alter-

nativen, zumal attraktive, sehen sie nicht. Zudem haben sie das Gefühl, außerhalb 

der Wissenschaft ohnehin „nicht gewollt“ (sf5) zu sein. Den Kampf um die Profes-

sur erachten sie daher als alternativlos. Die Spannung zwischen ihrer intrinsischen 

Motivation für die wissenschaftliche Arbeit und der zugespitzten Konkurrenzsitua-

tion im monodirektionalen deutschen Wissenschaftssystem vermögen sie nicht 

aufzulösen und in geordnete Bahnen zu lenken. Ihre Antwort auf diese Situation 

ist ein enormer Arbeitsaufwand, der sie physisch und psychisch stark belastet. Eine 

Grenze können sie dabei für sich nicht ziehen, denn die Angst schwingt immer 

mit, dass die anderen noch viel mehr arbeiten und sich so eine bessere Position im 

„Ratenrennen“ (Akerlof 1976) um die Professur verschaffen. Dass ihnen der hohe 

Einsatz am Ende die ersehnte berufliche Sicherheit bringen wird, daran können sie 

nicht mal selbst so richtig glauben.  

 

6.3.3 Die „Spielverweigernden“ 

„Es ist, glaube ich, wirklich so, dass alle, die das ambitioniert und idealistisch be-

treiben, irgendwann auf der Strecke bleiben.“ (sf6) 

 

Im Gegensatz zu den „Fatalisten“, die sich gezwungenermaßen am wissenschaftli-

chen Spiel beteiligen, „verweigert“ sich dieser Typ den Spielregeln des Feldes. Auf 

die für das wissenschaftliche Feld typischen, „agonalen, ritualisierten Kämpfe“ 

(Krais 2000, S. 48) und die „Spiele des Wettbewerbs“ (Bourdieu 1997, S. 203) will 
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er sich nicht einlassen und zeigt sich weder aufstiegs- noch wettbewerbsorientiert. 

Zum Zeitpunkt der Interviews arbeiten alle „Spielverweigernden“ als befristet be-

schäftigte wissenschaftliche Mitarbeiter/innen ohne Führungsfunktion. Im Grun-

de möchten sie – und das vor allem unterscheidet sie von den anderen Typen – an 

ihrer beruflichen Situation nichts verändern, von der mangelnden Planbarkeit ein-

mal abgesehen. Ihre Idealvorstellung ist ein der Forschung gewidmetes Leben auf 

einer unbefristeten wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen-Stelle.
109

  

 „Das habe ich schon mal Spaßes halber zu meinem Chef gesagt. Ich sagte: ‚Wenn 

du mir jetzt einen Vertrag gibst, bis ich 60 bin, unterschreibe ich‘.“ (sm5) 

Für einige der „Spielverweigernden“ ist dies ein durchaus realistisches Ziel, da sie 

bereits eine unbefristete Stelle einnehmen oder offenbar begründete Hoffnung auf 

die Entfristung ihrer Stelle haben können. Die Fälle dieses Subtyps sind ausnahms-

los Frauen, die auf ‚karrierefernen‘ Teilzeitstellen sitzen und am Lehrstuhl bzw. für 

die jeweilige Einrichtung vorwiegend Service- und Verwaltungsaufgaben wahr-

nehmen. Das heißt nicht, dass sich diese Fälle völlig aus der scientific community zu-

rückgezogen hätten. Im Gegenteil: Das Fachkollegium ist nach wie vor eine wich-

tige Referenz für ihre wissenschaftliche Arbeit. Eine Weiterqualifikation in Rich-

tung Habilitation ist durch den Zuschnitt der Stellen, auf denen diese Personen 

sitzen, und die Ablehnung der wissenschaftlichen Reputationsspiele aber offen-

sichtlich in weite Ferne gerückt. Gänzlich aufgeben mögen sie dieses Ziel dennoch 

nicht. Das liegt sicherlich daran, dass eine ostentative Abkehr von jeglichen Plänen 

zur weiteren Qualifikation in einem Alter, in dem die nächsten Karrierestufen 

noch erreichbar scheinen, mit den Erwartungen der sozialen Umwelt der Wissen-

schaftler/innen nur schwer zu vereinbaren ist. In Zeiten radikaler Zuspitzung zwi-

schen sogenanntem wissenschaftlichem Nachwuchs auf der einen Seite und Pro-

fessor/innen auf der anderen gerät die Rolle des unbefristet beschäftigten Wissen-

                                                 

109 Damit sind sie die idealen Anwärter für das, was der Wissenschaftsrat (2014) das „Karriereziel 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter“ genannt hat.  
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schaftlers, der keine Professur anstrebt, mehr denn je unter Druck. Das Negativ-

bild der wissenschaftlichen Räte aus den 1970er und 1980er Jahren, die sich mitun-

ter mehr durch politische Agitation in der Universität und weniger durch wissen-

schaftliche Exzellenz ausgezeichnet haben (sollen), geht dabei, unabhängig von 

seinem Wahrheitsgehalt, eine unheilige Allianz mit der verschärften Wettbewerbs-

situation ein. Mehr denn je müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für 

die eine Berufung auf eine Professur gemessen an ihrem Alter theoretisch noch 

möglich ist, ihrer Rolle als Nachwuchs gerecht werden und als solcher danach 

trachten, endlich in den Kreis der vollwertigen Gemeinschaftsmitglieder aufge-

nommen zu werden. Statistisch gesehen wird das jedoch immer unwahrscheinli-

cher.  

„Nach der Promotion hab ich gedacht, na wenn ich das geschafft habe, dann schaff 

ich das andere auch noch. Aber es ist ja auch so, dass man erst mal, wenn man die 

Promotion fertig hat, froh ist, wenn man mal was anderes machen kann. Mittler-

weile sind die Aufgaben so vielfältig geworden, dass ich gar nicht wüsste, wo die 

Zeit herkommen soll, ich würd es jetzt aber für die Zukunft nicht ausschließen.“ 

(sf7) 

Jene, die keine (Aussicht auf eine) unbefristete Stelle haben, sind auf drittmittelfi-

nanzierten Stellen tätig und in Relation zum Durchschnittsalter der Stichprobe 

verhältnismäßig jung. Sie bilden den zweiten Subtyp der „Spielverweigernden“. 

Nach dem Wegweiser Promotion ergab sich für diese Fälle die Gelegenheit, für 

eine befristete Zeit im wissenschaftlichen Bereich zu bleiben. Eigentlich würden 

sie auch künftig gerne wissenschaftlich arbeiten. Die Beschäftigungsperspektiven 

in der Wissenschaft erleben sie jedoch als so miserabel, dass ihnen ein langfristiger 

Verbleib in diesem Bereich nicht möglich erscheint. Dabei versuchen sie einen 

Mittelweg zu wählen: Sie möchten zwar solange wie möglich in der Wissenschaft 

tätig sein, eine Professur kommt aber aufgrund der damit einhergehenden sozialen 

Anforderungen nicht infrage. Kurz- bis mittelfristig planen sie deshalb den er-

zwungenen Ausstieg aus der Wissenschaft ein. Aus „Übergangs-“ und „Gelegenheits-



 

 

 

WISSENSCHAFT ALS KARRIEREJOB 

 

186 

 

wissenschaftlern“ sind damit infolge von „warming-up“-Prozessen (vgl. Alexander et 

al. 2008) in der Promotionsphase Mitglieder der „fragilen Mitte“ geworden, die zwar 

einerseits eine starke intrinsische Motivation für die wissenschaftliche Arbeit in 

sich tragen, andererseits aber die schlechten beruflichen Zukunftsaussichten in der 

Wissenschaft „als Bedrohung für die weitere biografische Planung“ (Klecha und 

Reimer 2008, S. 63) empfinden und lieber der Wissenschaft den Rücken kehren, 

bevor sie zu „Prekaritätsmanagern“ werden (vgl. die Typologie in Klecha und Reimer 

2008). Für diesen Fall haben sie sogar durchaus konkrete Alternativen im Kopf.  

„Ich hoffe auch, dass ich dann noch erst mal an der Uni bleiben kann und wenn 

nicht, besteht doch immer noch die Option, das zu tun, was ich studiert habe, näm-

lich in die Praxis zu gehen.“ (sf3) 

 „Was ich eher glaube, was passieren wird, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ist, 

dass ich, wenn jetzt mein Vertrag ausläuft, mir wohl oder übel irgendwas bei einer 

Versicherung oder so suchen werde, um halt mal ein bisschen rauszukommen und 

dann ohne Habil an der FH versuche unterzukommen. Und wenn das nicht 

klappt, gibt es den Plan C, dass ich eine Umschulung mache als Lehrer für das 

Wirtschaftsgymnasium.“ (sm5) 

In unserem Sample stellen diese beiden Fälle damit eine kleine Minderheit dar. Die 

allermeisten haben sich nach dem Meilenstein Promotion dazu entschieden, in der 

Wissenschaft zu verbleiben, einen Plan B haben sie nicht im Kopf. Dieser Befund 

deckt sich mit den Ergebnissen der Untersuchung von Winter (2016, S. 74-78), 

dessen Fälle sich berufliche Alternativen auch nur schwerlich vorstellen können 

und die allesamt eine Fortsetzung ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit anstreben.  

Beide Subtypen der „Spielverweigernden“ haben keine aktive Karriereplanung 

betrieben und betonen, dass ihr Einstieg in die Wissenschaft sich eher „ergeben“ 

(sf7) hat. Als dann aber nach oder gegen Ende ihres Studiums ein Angebot für 

eine wissenschaftliche Mitarbeiter/innen-Stelle im Raum stand, haben die „Spiel-

verweigernden“, zunächst mangels anderer greifbarer Optionen, zugesagt. Im Lau-
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fe der Zeit haben sie großen Gefallen an der wissenschaftlichen Arbeitsweise ge-

funden und sich zu Spezialisten ihres Fachs entwickelt.  

„Das hat sich ergeben. Eigentlich war geplant, dass ich in das Ingenieurbüro mei-

nes Vaters einsteige, aber dann kamen zwei Sachen zusammen. Ich bin gefragt 

worden und das Ingenieurbüro meines Vaters lief dann doch nicht mehr so gut, 

dass es vielleicht für zwei gereicht hätte.“ (sf7) 

 „Es war überhaupt nicht geplant, dass ich eine Doktorarbeit schreibe. […] Dann 

habe ich halt überlegt: Ja, gut, was machst du jetzt eigentlich? Willst du zu einer 

Bank oder irgendwas? Und dann habe ich halt diesen Aushang da gesehen. Och, 

probiere ich es da einfach mal. Ja, und dann bin ich halt hier gelandet.“ (sm5) 

Arbeitsinhaltlich sind die „Spielverweigernden“ sehr an praktischen Themen inte-

ressiert und sorgen sich um den Sinn ihrer Tätigkeit. Im Unterschied zu den ande-

ren Typen sind gerade sie es, für die eine gesellschaftliche Anschlussfähigkeit ihrer 

Arbeit besonders im Vordergrund steht.  

„Hoffentlich führt das, was man macht, irgendwann zu einer praktischen Anwen-

dung in Form von Impfstoffen […], das ist halt so das große Ziel.“ (sf3) 

„Ein wandelndes Lexikon bin ich nicht, also ich will das eigentlich immer mit dem 

Praktischen auch gerne verbinden.“ (sf9) 

Anerkennung in Form von Publikationserfolgen stellt für diesen Typen kein er-

strebenswertes Ziel dar. Im Gegenteil verwehren sich die „Spielverweigerer“ aktiv 

dem „Veröffentlichungsdruck“ (sf3). Entsprechend betrachten sie das wissenschaftli-

che Spiel um Status und Reputation mit Argwohn. Für Wissenschaftler/innen, die 

sich nicht für die Beteiligung am Spiel, sondern nur für die Forschung (und Lehre) 

selbst interessieren, ist ihrer Meinung nach kein Platz im deutschen Wissenschafts-

system. In dieser Hinsicht teilen sie also ebenfalls die Diagnose, dass der wissen-

schaftliche Beruf zum „Karrierejob“ wird. Dessen Bedingungen wollen die „Spiel-

verweigernden“ freilich nicht akzeptieren.  
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„Ich würde an der Uni bleiben, mein Vertrag kann ja auch noch mal verlängert 

werden, ich bin ja noch nicht an diese zwölf Jahre ran. Um aber nach diesen zwölf 

Jahren an der Uni zu bleiben, müsste man ja dann wieder Unikarriere und Pro-

fessur anstreben und da sehe ich mich nicht! Also wird wohl dann irgendwann 

Schluss sein für mich an der Uni.“ (sf3) 

Die Begründungen für die Verweigerung zeichnen das Bild von intrinsisch moti-

vierten „Tüftlern“, die von einem hohen Sachinteresse geprägt sind. Nicht der 

berufliche Aufstieg steht im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, sondern die intensive 

Beschäftigung mit für sie interessanten und herausfordernden Themen. Diesen 

„Spaß“ an der wissenschaftlichen Arbeit, der auch die anderen beiden Typen aus-

zeichnet, sehen die „Spielverweigernden“ durch die zugespitzte Konkurrenzsitua-

tion allerdings akut bedroht. Ebenso wie die „Fatalisten“ bestätigen die Fälle dieses 

Typs damit die Befunde zahlreicher quantitativer Studien, die zeigen, dass die Zu-

friedenheit mit der wissenschaftlichen Arbeitsweise und den Arbeitsinhalten re-

gelmäßig hohe Prozentwerte erzielt, die mangelnde Planbarkeit der Beschäftigung 

und die fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten jedoch hohe Unzufriedenheit hervorru-

fen (vgl. etwa Jaksztat et al. 2010, S. 16).110  

„Das Herumgespiele, Herumprogrammieren, Ausprobieren, läuft es, läuft es 

nicht? Wo ist der Fehler, wenn es nicht läuft? Das macht dann Spaß.“ (sm5) 

„Ich glaube, dass es ganz vielen so geht, dass denen die Forschung Spaß macht und 

die Arbeit mit den Studenten Spaß macht und alles Spaß macht, außer diese unbe-

friedigende Stellensituation.“ (sf6) 

Da ihre Arbeit für die „Spielverweigernden“ ein hohes Identifikationspotenzial 

besitzt, entsprechen sie dem Erfordernis entgrenzt zu arbeiten, hadern jedoch da-

mit. Das führt zu der paradoxen Situation, dass die Flexibilität und die Vorzüge 

                                                 

110 In der Studie von Jaksztat, Schindler und Briedis (2010, S. 16) haben 76 Prozent der Befragten 
an Universitäten angegeben, mit den Tätigkeitsinhalten zufrieden oder sehr zufrieden zu sein, für 
die Aufstiegsmöglichkeiten liegt dieser Wert bei lediglich 20 Prozent, für die Planbarkeit der Karrie-
re sogar nur bei 15 Prozent.  
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des entgrenzten Arbeitens einerseits hervorgehoben werden, diese Arbeitsweise 

andererseits aber als starke Belastung erlebt wird. Ihre Work-Life-Balance empfinden 

die „Spielverweigernden“ dementsprechend auch als unausgeglichen und verbesse-

rungswürdig. Dies gilt in besonderer Weise für alle Frauen dieses Typs.  

„Es gibt immer Monate, wo vieles zusammen kommt. Für mich sind es immer die 

Monate, wenn ein Buch grad fertig werden muss. Also das ist Wahnsinn, […] da 

bin ich am Wochenende hier, dann geh ich abends wieder rein.“ (sf7) 

„Also ich sage mal, es gab Zeiten, wo es nicht ging, also wo es auch nicht okay 

war, also einfach, wo man Nächte und Wochenenden durchgearbeitet hat.“ (sf9) 

Wie die „Fatalisten“ thematisieren auch die „Spielverweigernden“ individuelle De-

fizite. Die Selbstsicherheit hinsichtlich der eigenen Leistungsfähigkeit, von der die 

„Hoffnungsvollen“ geprägt sind, fehlt ihnen. So sei zum Beispiel, im Vergleich zu 

anderen Wissenschaftler/innen im gleichen Alter, die Länge der eigenen Publikati-

onsliste „nicht ausreichend“ (sf6). Häufiges Thema ist auch eine ungenügende Pas-

sung zwischen dem Anforderungsprofil der Spitzenpositionen in der Wissenschaft 

und den eigenen Fähigkeiten. Offen ist, ob es sich dabei um eine Entlastungsstra-

tegie handelt, die hilft, den eigentlich ungewollten Ausstieg aus dem monodirekti-

onalen System vor sich selbst zu rechtfertigen. Denn wenn es, der herrschenden 

Leistungsideologie zufolge, nur die Besten auf eine Professur schaffen, die „Spiel-

verweigernden“ sich selbst aber nicht zu diesem Kreis zählen, mag die Entschei-

dung, es gar nicht erst zu versuchen, leichter zu verarbeiten zu sein, als wenn be-

ständig der Zweifel nagt, ob sie nicht doch eine Professur hätten erreichen kön-

nen.111  

                                                 

111 Eine sozialpsychologische Erklärung dafür könnte sein, dass durch die Veränderung der Einstel-
lung bezüglich des eigenen Verhaltens kognitive Dissonanzen reduziert werden (vgl. exemplarisch 
Steele 1988; ursprünglich Festinger 1957). Die Dissonanz wäre hier: „Nur die Besten erreichen eine 
Professur und ich gehöre zu den Besten, habe mich aber dazu entschieden, aus der Wissenschaft 
auszusteigen.“  
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 „Ich bin nicht der Typ, der Verträge aushandelt, der Drittmittel einwirbt, diesen 

ganzen Smalltalk, der mit Institutsleitungen verbunden ist, das ist alles so was, 

worauf ich gerne verzichte. Da bin ich nicht der Mensch zu.“ (sf3) 

Personen, die sie darin hätten bestärken können, diesen Weg zu gehen, tauchen in 

den Interviews mit den „Spielverweigernden“ nicht auf. Gefördert wurden sie in 

den meisten Fällen nur wenig. Entweder sind ursprünglichen Förderer/innen aus 

Altersgründen aus der Wissenschaft ausgeschieden oder es waren von Anfang an 

keine wissenschaftlichen Förderer/innen vorhanden, zumindest keine, die sie er-

mutigt hätten, eine weitere wissenschaftliche Karriere einzuschlagen. Stattdessen 

betonen sie, bei ihrer beruflichen Zukunftsplanung vorwiegend auf sich alleine 

gestellt gewesen zu sein. In einem beruflichen Feld wie der Wissenschaft, das von 

einem Wettbewerb mit inzwischen absurden Ausmaßen geprägt ist und Erfolg und 

Scheitern radikaler als jedes andere (abgesehen von der Kunst und der Politik) der 

eigenen Verantwortung zuschreibt, hat das unverkennbar fatale Folgen für die 

Einschätzung der eigenen Karriereaussichten.  

„Also das ist eigentlich hier eher so, dass man sich selbst fördert, sozusagen. […] 

Diese klassische Doktorvaterthematik, die kenne ich jetzt nicht. Das ist schon 

mehr alles aus Eigeninitiative sozusagen geschehen.“ (sf6) 

Auch im privaten Umfeld der „Spielverweigernden“ ist es um personelle „Stabi-

lisatoren“ nicht besser bestellt. In ihren Beziehungen sind die „Spielverweigern-

den“ die Besserverdienenden und leben mit Partnerinnen und Partnern in eben-

falls unsicherer beruflicher Position zusammen. Anders als die „Hoffnungsvollen“ 

in Doppelverdienerkonstellationen haben die „Spielverweigernden“ nicht die fi-

nanzielle Sicherheit durch einen gutverdienenden Partner. Die Vermutung liegt 

nahe, dass auch dies ein Grund sein kann für den paradoxen Umgang mit Ent-

grenzung und den Erfahrungen starker Arbeitsbelastung. Bei den Müttern unter 

den „Spielverweigernden“ kommt erschwerend hinzu, dass sie die Hauptlast der 

Kinderbetreuung zu tragen haben.  



 

 

 

WISSENSCHAFT ALS KARRIEREJOB 

 

191 

 

 „Unter der Woche arbeitet er nicht in [Heimatstadt], sodass ich dann immer von 

Montag bis Freitag alleine bin mit Kind und dadurch wird es noch schwieriger.“ 

(sf6) 

Im Einzelfall führt die Doppelbelastung dazu, dass diese Frauen keine andere 

Möglichkeit sehen, als zeitnah aus der Wissenschaft auszusteigen. Im Austausch 

für eine weniger interessante Tätigkeit und weniger Autonomie erhoffen sie sich 

von einem Anstellungsverhältnis in der freien Wirtschaft neben der beruflichen 

Sicherheit eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ist ihrer Einschät-

zung und Erfahrung nach eine Teilzeittätigkeit in der Wissenschaft höchstens ver-

traglich, aber nicht gemessen an der Arbeitszeit möglich, hegen sie die Hoffnung, 

ihre Arbeitsstunden auf einer Stelle in der freien Wirtschaft reduzieren zu können, 

um mehr Zeit für die Familie zu haben.  

„Ich kann damit leben, dass ich dann, wenn ich da eine Stelle finde, dass das nicht 

das Perfekte ist, dass sich das dann halt der Familie unterordnet und dass meine 

Arbeitszeiten dann wahrscheinlich auch etwas entspannter sind als jetzt.“ (sf6) 

Im Vergleich mit den „Hoffnungsvollen“ stellt dieser Typ das absolute Gegenbild 

dar. Weder beruflich noch privat findet er ein unterstützendes Umfeld vor, einen 

längeren Auslandsaufenthalt hat er auch nicht absolviert und eine Gruppenlei-

tungsposition scheint unerreichbar. Im Wettbewerb um den besten Lebenslauf 

sind die „Spielverweigernden“ eindeutig im Nachteil. In vielen Facetten erinnern 

sie damit an die „Isolierten“, die Wirth et al. (2008, S. 101) in ihrer Studie identifi-

ziert haben und denen sie von ihren drei Clustern „die geringsten Karrierechancen 

im akademischen Sektor“ attestieren. Beide Gruppen sind weder in karriereförder-

liche Netzwerke eingebunden, noch können sie sich auf unterstützende Strukturen 

im privaten Bereich verlassen. Derart schlecht gerüstet für das wissenschaftliche 

Spiel um Reputation und Anerkennung leiten die „Spielverweigernden“ aus der im 

gesamten Sample vorzufindenden Kritik, dass es „kaum noch Wissenschaftler mit einer 

langfristigen Perspektive gibt, die reine Wissenschaft machen können“ (sm9), die Einsicht ab, 
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dass ein langfristiger Verbleib in der Wissenschaft nicht möglich ist, ohne deren 

agonale Grundstruktur zu akzeptieren und Karriere im Sinne eines vertikalen Auf-

stiegs machen zu wollen. Zähneknirschend bereiten sich die jungen Vertre-

ter/innen dieses Typs ohne entfristete Stelle deshalb, trotz ihrer starken intrinsi-

schen Motivation für die wissenschaftliche Arbeit, auf den kurz- bis mittelfristigen 

Ausstieg aus der Wissenschaft vor. Mit Blick auf Situation im Frankreich der 

1960er Jahren bezeichnen Bourdieu und Passeron (1971, S. 222) die „vorwegge-

nommene Hinnahme des Scheiterns und Ausgeschlossenseins […] als unbewußte 

Vorwegnahme der Sanktionen […], die das Bildungssystem objektiv über die un-

terprivilegierten Klassen verhängt“. In unserem Sample konnten wir eine Wirk-

samkeit der sozialen Herkunft nicht feststellen – wohl aber eine des aktuellen sozi-

alen Umfelds.112 Das deutsche Wissenschaftssystem „verhängt“ die Spielverweige-

rung als Akzeptanz der eigenen zukünftigen Erfolglosigkeit heutzutage offenbar 

nicht über unterprivilegierte Klassen, sondern über jene, die in Bezug auf die aktu-

ellen Unterstützungsstrukturen unterprivilegiert sind. Noch immer sind das mehr-

heitlich Frauen. Die Kritik an den fehlenden alternativen Karrieremöglichkeiten 

und Reputationssystemen eint zwar die Geschlechter über alle Typen hinweg, es 

sind aber vor allem Frauen, die daraus die Konsequenz ziehen, sich den männlich 

geprägten Spielregeln des Feldes zu verweigern und eher kurz- als mittelfristig die 

Wissenschaftswelt verlassen werden. Die „Spielverweigernden“ sind fast aus-

schließlich weiblich. Die Verschränkung der ‚alten‘ Barrieren mit dem verschärften 

Wettbewerb führt für Frauen zu gänzlich neuen Ausgrenzungserfahrungen. Nicht 

nur haben sie diese Spielregeln nicht selbst mitgestalten können, es mangelt ihnen 

auch, mehr als den Männern im Sample, an personellen „Stabilisatoren“, die durch 

                                                 

112 In diesem Punkt decken sich unsere Ergebnisse mit denen des Kooperationsprojekts zu Absol-
ventenstudien, die zeigen, dass Faktoren, die mit der aktuellen Situation zusammenhängen (Einbin-
dung der Promotion in den Hochschulkontext, Orientierung auf den wissenschaftlichen Karriere-
weg etc.), einen deutlich stärkeren Einfluss darauf haben, ob jemand eine berufliche Laufbahn 
innerhalb der Wissenschaft verfolgt, als soziobiographische Faktoren (Konsortium Bundesbericht 
Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013, S. 295).  
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ihre unsicherheitsreduzierende Wirkung eine Spielteilnahme überhaupt erst mög-

lich erscheinen lassen.  

 

6.4 Konfligierende politische Ziele und Programme 

In der Gesamtschau der drei vorgestellten Typen wird eines schnell deutlich: Die 

deutsche Wissenschaftspolitik steht vor einem markanten Steuerungsparadox. Der 

verschärfte Wettbewerb einer drastisch gesteigerten Zahl von Wissenschaft-

ler/innen, die mit dem Etikett Nachwuchs tituliert werden, um eine gleichbleibend 

niedrige Zahl von Professuren untergräbt nicht nur die Attraktivität des wissen-

schaftlichen Berufswegs in Deutschland und die Chancengerechtigkeit von Män-

nern und Frauen, sondern auch die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des 

deutschen Wissenschaftssystems. Im Einzelnen:  

Seit Jahren ist es ein wissenschaftspolitisches Anliegen, die Arbeitsbedingungen 

und Karriereperspektiven von Wissenschaftler/innen zu verbessern und den wis-

senschaftlichen Berufsweg in Deutschland attraktiver zu machen. Auf diese Weise 

sollen ein Abwandern der ‚besten Köpfe‘ in andere Berufsfelder oder nationale 

Wissenschaftssysteme verhindert und hervorragende Wissenschaftler/innen aus 

dem In- und Ausland angelockt werden. Durch die Verschärfung des Wettbewerbs 

bei gleichzeitiger Zuspitzung der Monodirektionalität wissenschaftlicher Karrieren 

wurde jedoch genau das Gegenteil erreicht. In einem Punkt nämlich stimmen alle 

unsere Befragten überein: Die Attraktivität des wissenschaftlichen Berufsweges ist 

durch den radikal verschärften Wettbewerb in den monodirektionalen Strukturen 

des deutschen Wissenschaftssystems deutlich gesunken. Die Vorzüge wissen-

schaftlicher Arbeit – die geistige Freiheit, die tiefgehende intellektuelle Auseinan-

dersetzung und die schiere Freude an der Erkenntnisgewinnung – sehen sie durch 

den verstärkten Konkurrenzdruck akut bedroht. Insbesondere jene Befragten, 

denen es an personellen „Stabilisatoren“, d. h. insbesondere an beruflicher Förde-

rung und Unterstützung aus dem privaten Bereich, fehlt (die „Spielverweigern-
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den“), ziehen gezwungenermaßen den kurz- bis mittelfristigen Ausstieg aus der 

Wissenschaft in Betracht. Es handelt sich – und das ist wichtig zu betonen – nicht 

um einen Ausstieg aus freien Stücken. Diese Wissenschaftler/innen haben einen 

kritischen Punkt erreicht, an dem die hohe Zufriedenheit mit den Arbeitsinhalten 

und der wissenschaftlichen Arbeitsweise, die auch andere Studien immer wieder 

bestätigen (vgl. etwa Jongmanns 2011, S. 81), die emotionalen Belastungen durch 

die katastrophalen Zukunftsperspektiven nicht mehr ausgleichen kann. Davon 

unterscheidet sich die ‚erzwungene‘ Aufstiegsorientierung derjenigen Fälle, die sich 

bereits eine verhältnismäßig gute Ausgangsposition auf dem Weg zu einer or-

dentlichen Professur erarbeitet haben: die „Fatalisten“. Um weiterhin wissen-

schaftlich tätig zu sein, sehen sie keine andere Möglichkeit, als eine Professur an-

zustreben. Damit sie am Ende nicht mit leeren Händen dastehen, fühlen sie sich 

gezwungen, alle anderen Lebensbereiche der Arbeit unterzuordnen und außerwis-

senschaftliche Aktivitäten sämtlich danach zu befragen, ob sie dem verordneten 

„Erfolgsprogramm“ (sf5) dienlich sind oder nicht. Die Folge sind zum Teil unzumut-

bare psychische und physische Anstrengungen, welche die „Fatalisten“ an und 

über die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit bringen. Unzufrieden mit der gefühlten 

Ausweglosigkeit ihrer Situation sind beide Gruppen, die „Spielverweigernden“ und 

die „Fatalisten“ gleichermaßen. Sehnsüchtig blicken sie daher auf die ihrer Mei-

nung nach meist besseren Beschäftigungsbedingungen in der freien Wirtschaft und 

die Tenure-Track-Modelle in anderen nationalen Wissenschaftssystemen.  

Diese Befunde gelten zwar generell für beide Geschlechter, für weibliche Wissen-

schaftlerinnen führt der verschärfte Wettbewerb, in Verbindung mit den verstärk-

ten wissenschaftspolitischen Bemühungen, die Chancengerechtigkeit von Männern 

und Frauen in der deutschen Wissenschaft zu erhöhen, aber zu einer geradezu 

zynischen Situation: Einerseits gibt es eine ungeahnte Vielfalt an gleichstellungspo-

litischen Förderprogrammen, die den Frauen suggeriert, die Gelegenheit zum Auf-

stieg sei günstig wie nie. Andererseits konterkariert der verstärkte Wettbewerb die 

Fortschritte dieser Programme und erweist sich als strukturelle Bremse für die 
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Chancengerechtigkeit von Männern und Frauen. So sticht sofort ins Auge, dass die 

Männer unter den „Hoffnungsvollen“ die Mehrheit stellen, während die „Spiel-

verweigernden“ fast ausschließlich weiblich sind. Es fällt weiterhin auf, dass die 

Frauen in unserem Sample ihre Karrieren insgesamt zaghafter und weniger risiko-

freudig angehen, ihre Chancen auf beruflichen Aufstieg geringer einschätzen und 

häufiger zu einer negativen Einschätzung ihrer Erfolgschancen kommen als die 

Männer. Zudem verweigern sich mehr Frauen als Männer den Spielregeln des wis-

senschaftlichen Feldes, weil sie die Zukunftsperspektiven als dermaßen düster 

wahrnehmen, dass eine Spielbeteiligung in ihren Augen wenig sinnvoll erscheint – 

obgleich Frauen wie Männer allesamt die Wissenschaft anderen Tätigkeitsfeldern 

vorziehen.113 Die Gründe dafür offenbaren sich im typenübergreifenden Ge-

schlechtervergleich: Frauen werden in unserem Sample en gros weniger stark be-

ruflich gefördert und sind weniger in beruflich förderliche Netzwerke eingebunden 

als ihre männlichen Kollegen. Obendrein sind ihre Paar- und Familienkonstellatio-

nen einer wissenschaftlichen Karriere oft weniger zuträglich als die der Männer.114 

All dies scheint altbekannt und mit dem Stichwort des „Androzentrismus“115 der 

Wissenschaft auf den Punkt gebracht. Unzählige Studien haben ergeben, dass 

Doktorand/innen und Assistent/innen, genauso wie die Anwärter/innen auf an-

dere berufliche Positionen, nach dem Prinzip der Selbstähnlichkeit ausgewählt 

werden (vgl. etwa Hartmann 2004, S. 136-147) und dass die nur langsam bröckeln-

                                                 

113 Insofern sind im Grunde alle unsere Fälle der von Kahlert (2012, S. 70) identifizierten Gruppe 
„Wissenschaft als Beruf“ zuzurechnen, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass diese Personen 
„alle nach Abschluss der Promotion weiter wissenschaftlich im Hochschul- und Forschungssystem 
tätig sein“ möchten. (Kahlert 2012, S. 71) attestiert dieser Gruppe aber auch ein „großes Selbstver-
trauen“, sodass sie eher den von uns identifizierten „Hoffnungsvollen“ ähnelt. Dieser Zusammen-
hang von eindeutiger Orientierung auf Wissenschaft und großer Zuversichtlichkeit, den Kahlert 
mit ihrer Typologie behauptet, lässt sich für unser Sample nicht bestätigen.  

114 Das trifft vor allem auf Frauen mit Betreuungsaufgaben zu, in deren Beziehungen keine gleich-
berechtige Aufgabenteilung praktiziert wird (dies ist ein hervorstechender Unterschied zwischen 
den „hoffnungsvollen“ Frauen und den „Spielverweigerinnen“). 

115 Mit dem Begriff „Androzentrismus“ soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Strukturen 
der Wissenschaft männlich vergeschlechtlicht sind. Das bezieht sich erstens auf die Anstellungs-
praxis, zweitens auf die Auswahl und Definition von Forschungsthemen und Forschungsobjekte 
und drittens sogar auf die Methoden (vgl. Schmuckli 1996, S. 25-30). 
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de, zahlenmäßige Dominanz männlicher Professoren deshalb noch immer zu einer 

systematischen Benachteiligung von Frauen bei der Personalrekrutierung führt. 

Zudem ist bekannt, dass die Netzwerke von Frauen im Vergleich zu denen der 

Männer im Allgemeinen kleiner sind (vgl. Lang und Neyer 2004, S. 528-529), einen 

höheren Frauenanteil aufweisen (vgl. Feeney und Bernal 2010, S. 784) und mit 

weniger sozialem Kapital ausgestattet sind (vgl. Etzkowitz et al. 2000, S. 171). Es 

darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass persönliche „Stabilisatoren“ in 

Zeiten unerbittlicher struktureller Destabilisierung enorm an Bedeutung gewinnen 

und ausschlaggebend für die Einschätzung der individuellen Karrierechancen sind. 

Die unterschiedlichen Einstellungen der Befragten – wer „hoffnungsvoll“ oder 

„fatalistisch“ ist bzw. sich dem wissenschaftlichen Spiel um Reputation und Aner-

kennung „verweigert“ – sind maßgeblich von der individuellen Verfügbarkeit unsi-

cherheitsreduzierender Ressourcen abhängig. „Hoffnungsvoll“ in Bezug auf die 

eigenen Zukunftsperspektiven in der deutschen Wissenschaft ist nur, wer auf wis-

senschaftliche Förderer/innen und Unterstützung aus dem privaten Umfeld zählen 

kann. Die Gewinner des wettbewerblichen Ausleseprozesses könnten am Ende 

also vor allem jene sein, die auf individuell stabilisierende ‚Rückendeckung‘ zu-

rückgreifen können. Im fortdauernd männlich dominierten Wissenschaftssystem – 

und vor dem Hintergrund der Persistenz traditioneller Geschlechterverhältnisse – 

sind das nach wie vor erheblich weniger Frauen als Männer. Zu den seit langem 

bekannten institutionellen Barrieren für Frauen, deren Abbau sich die Wissen-

schaftspolitik eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, hat sich mit dem unver-

hältnismäßig verschärften Wettbewerb eine weitere gesellt, die die gleichstellungs-

politischen Zielsetzungen torpediert. 

Der verschärfte Konkurrenzdruck zerstört demnach nicht nur die Attraktivität des 

wissenschaftlichen Berufswegs in Deutschland, er unterminiert auch das gleichstel-

lungspolitische Ziel eines erhöhten Frauenanteils (vor allem auf den Spitzenpositi-

onen) in der Wissenschaft, das sich nicht zuletzt in verschiedenen wissenschafts-

politischen Maßnahmen, wie dem Professorinnen-Programm des BMBF und der 
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Exzellenzinitiative von Bund und Ländern, ausdrückt. Die Konsequenzen dieses 

Steuerungsparadox sind, neben den Belastungen für die einzelnen Wissenschaft-

ler/innen, systematische Fehlallokationen, deren Folgen derzeit noch gar nicht in 

Gänze absehbar sind: Der Mangel an alternativen Karrierewegen mit Langfristper-

spektive führt sowohl zum erzwungenen Aus- als auch Aufstieg. Es ist jedoch 

nicht ausgemacht, dass die „Stabilsten“ immer auch die „Besten“ und „Innovativs-

ten“ sind. Ebenso wenig kann schließlich behauptet werden, dass diejenigen, die 

sich dem sozialen Spiel der Wissenschaft „verweigern“, notwendig jene sind, die 

sich intellektuell am wenigsten dazu eignen.116 Die hinter der politisch induzierten 

Verstärkung des Konkurrenzdrucks stehende Prämisse der Qualitätssicherung – 

mehr Wettbewerb führt zu besseren (Forschungs-)Leistungen – muss ernsthaft 

infrage gestellt werden. Schlussendlich steht damit nicht nur die Attraktivität und 

die Chancengerechtigkeit, sondern auch die Innovations- und Wettbewerbsfähig-

keit der deutschen Wissenschaft auf dem Spiel. 

 

6.5 Widersprüchliche Karriereanforderungen 

In dieser politischen Gemengelage spielt der Mensch als Referenzpunkt für die 

Organisation der Wissenschaft nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Zeiten, in 

denen das sich selbst bildende Individuum, zumindest ideell, der Orientierungs-

punkt für die (Neu-)Organisation der Wissenschaft gewesen ist, sind endgültig 

vorbei. In der Wissenschaft hat das ‚betriebliche‘ Denken Einzug gehalten. Heute 

steht weniger die „sittliche Vervollkommnung“ (Schelsky 1963, S. 76) des Men-

                                                 

116 Nichtsdestotrotz ist ein nicht selten vorgetragener Einwand, dass davon auszugehen sei, die 
besten Köpfe würden auch am besten gefördert. Einen empirischen Beleg für diese These gibt es 
aber nicht. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Fördersituation nicht unwesentlich von bio-
graphischen Zufällen abhängig ist. Und selbst wenn, alle, die gut gefördert werden, auch hervorra-
gende Wissenschaftler/innen wären, heißt das noch lange nicht, dass alle Nicht-Geförderten weni-
ger gute Wissenschaftler/innen sein müssen oder alle hervorragenden Wissenschaftler/innen auch 
gut gefördert werden. Schon alleine das massive zahlenmäßige Ungleichgewicht zwischen dem 
sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs und den Professor/innen steht dem im Weg: Schließ-
lich bedeutet dies auch, dass die Betreuungsrelationen immer schlechter werden.  
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schen, sondern die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Volkswirtschaft im Zent-

rum der Aufmerksamkeit. Auch hier lässt sich die Ablösung der langfristigen durch 

die kurzfristige Ordnung, die Denker wie Sennett (1998), Bauman (2003), Rosa 

(2005) und andere schon seit längerem umtreibt, beobachten. Die Vorstellung, 

dass sich der Nutzen, der die Wissenschaft dem Staat einbringt, erst auf lange Sicht 

und durch deren weitgehende Autonomie entfaltet, ein Argument, das sich nicht 

nur bei Humboldt und seinen Zeitgenossen, sondern auch zum Beispiel bei Niklas 

Luhmann findet, gilt heute als ebenso überholt wie das von Francis Bacon inspi-

rierte Bild der Kaskade, auf der wissenschaftliche Erkenntnisse über mehrere Stu-

fen hinweg immer weiter aus dem geschützten Raum der Grundlagenforschung 

herausgeschält werden, bis sie schließlich zur Anwendung gebracht werden kön-

nen. In der Folge werden die Beziehungen zwischen der Wissenschaft und ihren 

Umwelten immer intensiver. Politische und gesellschaftliche Ansprüche werden in 

einer neuen Unmittelbarkeit an die Wissenschaft herangetragen. Die Erwartung ist, 

dass sich die Wissenschaft nicht mehr selbstreferentiell mit der Suche nach der 

Wahrheit beschäftigen und dabei mehr zufällig als geplant wirtschaftlich relevante 

Innovationen zustande bringen, sondern direkt zur Wettbewerbsfähigkeit der 

Volkswirtschaft beitragen soll. Zu diesem Zweck haben die wissenschaftlichen 

Einrichtungen in den letzten Jahren große Sprünge in Richtung jener eigenständi-

gen Handlungsfähigkeit gemacht, die bei Wirtschaftsorganisationen seit je als 

selbstverständlich gilt. Sie haben nun mehr Entscheidungsgewalt, tragen aber auch 

mehr Verantwortung für ihre Leistungen. Sie sollen sich im gegenseitigen Wettbe-

werb profilieren, dabei exzellent werden und ihre Reputation steigern, um auf die-

se Weise das deutsche Wissenschaftssystem insgesamt international konkurrenzfä-

higer zu machen. Wie im Sport wird auch in der Wissenschaft zunehmend ein na-

tionales Leistungskollektiv beschworen, das sich im internationalen Wettbewerb 

bewähren muss. Freilich gibt es auch in der Wissenschaft eine Konzentration auf 

einzelne Superstars und aussichtsreiche Talente. Insgesamt rücken jedoch die Leis-

tungen und deren Beitrag zum ‚Teamerfolg‘ ins Zentrum. Wer die mühsame Vor-
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arbeit für den entscheidenden Treffer geleistet hat, wird dabei fast vollständig aus-

geblendet. Kurz gesagt: Der Fokus liegt mehr auf den Leistungen und weniger auf 

den Akteur/innen, die sie erbringen. Dadurch erklärt sich das Paradox, dass die 

Wissenschaftler/innen als Träger wertvollen Humankapitals zwar vermehrt in den 

Fokus der politischen Aufmerksamkeit rücken, die Karriereaussichten und die 

Beschäftigungssituation des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses sich 

gleichzeitig aber so drastisch verschlechtert haben.117  

Selbstredend gehen diese Entwicklungen nicht spurlos an der Wissenschaft als 

Beruf vorüber: In den Augen unserer Befragten wird der wissenschaftliche Beruf 

mehr und mehr zum „Karrierejob“, in dem das Bestehen im Wettbewerb und die 

Ausrichtung der wissenschaftlichen Arbeit an karriereförderlichen Indikatoren die 

Freude am Erkenntnisgewinn überlagern. Mit dem gängigen Idealbild des Wissen-

schaftlers, für den die Wissenschaft innere Berufung und Lebensform zugleich ist, 

ist eine solche Sichtweise nur schwer zu vereinbaren. Wie kann die Wissenschaft 

zugleich „Karrierejob“ und innere Berufung sein? Die Spannung zwischen der 

intrinsischen Motivation für die wissenschaftliche Arbeit und der Konkurrenz um 

die Möglichkeit, dauerhaft dieser Motivation nachzukommen, ist völlig aus dem 

Lot geraten. Das ist genau das Dilemma, in dem sich die jungen Wissenschaft-

ler/innen derzeit befinden. Die große Unsicherheit, die seit je die wissenschaftliche 

Berufslaufbahn auszeichnet, ist in den letzten Jahren eskaliert. Was das für die 

Karrieren der aktuellen Generation an nicht-berufenen Wissenschaftler/innen 

bedeutet, wenn sich die Karrierebedingungen nicht in naher Zukunft ändern, ist 

noch gar nicht vollständig absehbar. Viele der Personen, die in den letzten Jahren 

neu in das Wissenschaftssystem eingeschleust wurden, stehen entweder noch am 

Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere und müssen sich entscheiden, ob sie zu-

künftig weiterhin in der Wissenschaft tätig sein wollen, oder sie sind gerade mit-

tendrin im Kampf um die wenigen Professuren. Erst die nächsten Jahre werden 

                                                 

117 Ein anderer Grund ist die derzeitige Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern in der Bil-
dungs- und Wissenschaftspolitik.  
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zeigen, was mit all jenen Personen passiert, die dann massenhaft die Altersgrenze 

überschreiten und keine Aussicht auf eine Professur und einen dauerhaften Ver-

bleib in der Wissenschaft mehr haben (oder bereits vorher ausgestiegen sind).  

Ungeachtet dieser Diagnose und der Entwicklung der Wissenschaft zum „Karriere-

job“, sehen sich die jungen Wissenschaftler/innen weiterhin mit dem Idealbild der 

wissenschaftlichen Persönlichkeit aus den Zeiten von Humboldt und Weber kon-

frontiert. Durch die intensivierte Konkurrenzsituation in den monodirektionalen 

Strukturen des deutschen Wissenschaftssystems wird die Spannung zwischen dem 

„Karrierejob“ und der zur Wissenschaft berufenen Persönlichkeit immer größer. Die 

Unwägbarkeiten des wissenschaftlichen Berufs sind immer weiter gesteigert wor-

den, der Mythos, dass die innere Berufung zur Wissenschaft durch das Aushalten 

dieser Unsicherheit unter Beweis gestellt werden müsse, hat aber nicht an Wirk-

mächtigkeit verloren. Das führt zu überaus widersprüchlichen Karriereanforde-

rungen118 an die wissenschaftlich Tätigen, auf die die einzelnen Wissenschaft-

ler/innen, in Abhängigkeit von ihrer persönlichen ‚Stabilisierung‘ durch berufliche 

und private Unterstützer/innen, mit unterschiedlichen Karrierestrategien antwor-

ten.  

In den Interviews zeigt sich diese Widersprüchlichkeit an vielen verschiedenen 

Punkten: zum Beispiel am Umgang mit dem Thema Arbeitszeit119, aber auch an der 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in Zeiten eines soziokulturellen Wertewandels, 

der dabei ist, die Beziehungen zwischen den Geschlechtern neu auszurichten, und 

schließlich an der Diagnose einer gestiegenen Bedeutung von Selbstdarstellungskompetenzen.  

 

                                                 

118 Der Begriff lehnt sich an das Konzept widersprüchlicher Arbeitsanforderungen von Manfred 
Moldaschl (2001) an, das zur Identifizierung der Ursachen psychischer Belastungen von Arbeit-
nehmerInnen dienen soll.  

119 Auf den „Zeitkonflikt“ weisen auch Baethge, Denkinger und Kadritzke (1995, S. 23) als Teil des 
sogenannten „Führungskräfte-Dilemmas“ hin, das in dem Auseinanderklaffen von den subjektiven 
Ansprüchen und Vorstellungen einerseits und den organisationalen Anforderungen andererseits 
besteht.  
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Arbeitszeit 

Noch weniger als in der Wirtschaft scheint eine Teilzeittätigkeit in der Wissen-

schaft überhaupt denkbar. Mit dem gängigen Idealbild des Wissenschaftlers, für 

den die Wissenschaft innere Berufung und Lebensform zugleich ist, lässt sich eine 

Arbeitszeitreduzierung jedenfalls nicht vereinbaren. Wie schließlich könnte eine 

Person sich der Sache der Wissenschaft voll hingeben und gleichzeitig die dafür 

zur Verfügung stehende Zeit reduzieren wollen? Im US-amerikanischen For-

schungskontext wird dies unter den Begriffen des „ideal worker“ (Acker 1990) und 

dem „work devotion schema“ (Blair-Loy 2003) verhandelt. Das „work devotion 

schema“, dessen Ursprünge in der protestantischen Arbeitsethik liegen, reflektiert 

kulturelle Vorstellungen120 über die Zentralstellung der Erwerbsarbeit gegenüber 

anderen Lebensbereichen und führt zu einem „flexibility stigma“, also zur Stigma-

tisierung der Inanspruchnahme von flexiblen Arbeitszeitarrangements (Williams et 

al. 2013). Karriererelevante Positionen werden so zu einem „All-or-Nothing-

Workplace“ (Stone und Hernandez 2013) – Vollzeit oder gar nicht. Dieses Stigma 

ist tief eingelassen in die deutsche Wissenschaftskultur und die Karrierestrukturen 

der wissenschaftlichen Organisationen (vgl. Allmendinger et al. 2001, S. 120) und 

erweist sich somit als stark handlungsleitend für alle dahingehend erfolgreich so-

zialisierten wissenschaftlich Tätigen.
121

  

Hinzu kommt, dass die tatsächliche Wochenarbeitszeit der Wissenschaftler/innen 

die vertraglich vereinbarte Zeit in den meisten Fällen erheblich überschreitet.122 Im 

                                                 

120 Blair-Loy und andere beziehen sich dabei auf die US-amerikanische Kultur. Es ist jedoch anzu-
nehmen, dass, in Übereinstimmung mit dem in Deutschland gängigen Ideal des Wissenschaftlers, 
diese Überlegungen auf unseren Fall übertragbar sind.  

121 Tatsächlich kommt eine Verbindung von Teilzeittätigkeit und wissenschaftlicher Arbeit in unse-
rem Sample empirisch eigentlich nicht vor. Lediglich eine Frau arbeitet derzeit auf einer Teilzeit-
stelle – das aber auch nur für das erste Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Dies hängt 
jedoch sicherlich auch mit der Zusammensetzung des Samples zusammen (siehe Kapitel 5.1).  

122 Es dürfte allgemein bekannt sein, dass gerade in der Promotionsphase oftmals nur halbe Stellen 
vergeben werden, von den Stelleninhaber/innen aber (mindestens) eine Vollzeitstellen äquivalente 
Arbeitszeitleistung erwartet wird. Aussagekräftige Zahlen zu diesbezüglichen Unterschieden zwi-
schen Promovierenden und Promovierten sind nicht zu bekommen.  
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Vergleich zu den Befragten aus der Wirtschaft in unserem Sample arbeiten die 

Wissenschaftler/innen gemessen an den geschätzten Wochenarbeitsstunden deut-

lich mehr. Das gilt in besonderer Weise für die Führungskräfte unter den inter-

viewten Wissenschaftler/innen, die Nachwuchs- und Forschungsgruppenlei-

ter/innen sowie die Juniorprofessor/innen. Insbesondere die Letzteren berichten 

über besonders ausufernde Arbeitszeiten und außerdem über mangelnde Ausstat-

tung. An vielen Universitäten haben Juniorprofessuren kein Anrecht auf Zugang 

zu einem Sekretariat und vor allem in den ersten drei Jahren ist die Ausstattung 

sehr gering.  

„Also von den Rahmenbedingungen an der Uni ist ganz klar zu sagen, dass wir 

zu wenig Geld haben. Also wenn ich dieses Emmy-Noether-Stipendium nicht hät-

te mit den entsprechenden Mengen für Sachmittel, könnte ich nicht arbeiten. Als 

Juniorprofessor kriege ich pro Jahr an Verbrauchsmitteln 2.500 Euro. […] Für 

2.500 Euro kann ich nicht mal Pipettenspitzen kaufen.“ (sf5) 

Die Juniorprofessor/innen in unserem Sample sind laut eigener Einschätzung eine 

„one-man-show“ (sf5), die nicht nur innerhalb kürzester Zeit, bis zur Evaluation nach 

drei Jahren, exzellente wissenschaftliche Leistungen abliefern, sondern auch erste 

Erfahrungen in der Mitarbeiterführung sammeln sollen und meist alle anfallende 

administrativ-organisatorische Arbeit alleine zu bewältigen haben. Zur Verbesse-

rung der Ausstattung müssen sie Drittmittel einzuwerben, was wiederum zusätzli-

chen Arbeitsaufwand bedeutet.  

Die ausufernden Arbeitszeiten werden von der überwiegenden Mehrheit der Wis-

senschaftler/innen im Sample zwar im Interview problematisiert, gleichzeitig wer-

den sie aber als freie Entscheidung beschrieben. Abstrakt ist eine Arbeitszeitredu-

zierung auf ‚Normalmaß‘ (oder in Einzelfällen auch weniger) für die meisten 

durchaus vorstellbar, wenn nicht gar wünschenswert. Konkret ist für sie jedoch 

unklar, wie das mit einer wissenschaftlichen Karriere vereinbar sein soll. Es gäbe 

dafür schlichtweg keine „role models“ (sf1). Einerseits ist der Spaß an der Arbeit so 
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groß, dass längere Arbeitszeiten gerne in Kauf genommen werden, andererseits 

spüren die von uns befragten Wissenschaftler/innen aber auch den diffusen 

Druck, immer mehr arbeiten zu müssen, um ihre Chancen auf den Aufstieg zu 

wahren. Beide Motive sind nur schwer voneinander zu trennen und bringen die 

Widersprüchlichkeit der Anforderungen zum Ausdruck. Intrinsische und extrinsi-

sche Motivation sind auch für die Befragten selbst nur schwer voneinander abzu-

grenzen, insbesondere dann, wenn es an den notwendigen Unterstützungsstruktu-

ren mangelt.  

 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Die vollständige Hingabe der Person an die Wissenschaft gerät aber auch noch 

von ganz anderer Seite unter Druck. Nicht nur wird dem Privatleben, vor allem 

von Seiten der Männer, infolge eines soziokulturellen Wertewandels mehr Beach-

tung geschenkt, die Pluralisierung von Lebensstilen bringt für weite Teile der 

hochqualifiziert Beschäftigten auch neue Anforderungen der Vereinbarkeit von 

Arbeit und Privatleben mit sich. Der männliche Wissenschaftler, der sich, mit der 

tatkräftigen Unterstützung seiner Frau durch deren Übernahme der häuslichen 

und familiären Verpflichtungen, voll und ganz der Wissenschaft widmen kann, ist 

empirisch immer seltener vorzufinden. Er ist aber noch immer die Grundlage für 

das kulturelle Leitbild des allzeit verfügbaren Wissenschaftlers. Zwar lebt noch ein 

Gutteil der von uns befragten männlichen Wissenschaftler in Beziehungen mit 

klassischer Rollenverteilung, d. h. die Frau übernimmt den Großteil der familiären 

und häuslichen Arbeit bzw. verfolgt keine eigene Karriere, doch problematisieren 

fast alle Männer diese Situation. Als Rechtfertigung werden die Strukturen des 

Wissenschaftssystems, die auf den allzeit verfügbaren Wissenschaftler zugeschnit-

ten sind, und die verschärfte Konkurrenzsituation angeführt. Dass die ‚alten‘ 

Strukturen noch immer wirkmächtig sind, zeigen nicht zuletzt die durch unsere 

Studie aufgedeckten Geschlechterdifferenzen, sie sind aber nunmehr in stärkerem 
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Maße als früher (oder überhaupt erst) begründungsbedürftig. Dieser Befund stützt 

die, nicht auf die Wissenschaft begrenzten, Ergebnisse von Wippermann, Calm-

bach und Wippermann (2009, S. 18), dass Männer (vor allem in der Oberschicht 

und der gesellschaftlichen Mitte) heute das traditionalistische Rollenmodell zwar 

hinterfragen, aber keine „rationalen, ökonomisch attraktiven Hebel (mit Ausnah-

me des Elterngeldes) [sehen], dem traditionalistischen Reflex nicht zu folgen“. 

Lange und Zerle (2008) konstatieren daher eine mittlerweile starke Kluft zwischen 

Einstellung und Verhalten.  

Ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass auch die Männer mit dem herrschenden 

Idealbild ringen, ist die Tatsache, dass acht Männer, aber nur eine Frau als ab-

schreckende Negativbilder Personen angeben, die zu viel arbeiten und keine Zeit 

mehr für ihr Privatleben haben.  

„Also abschrecken tut mich das, was 99 Prozent der Kollegen tun, einfach nur 

noch dafür leben, alles andere möglichst hintanstellen, den Jobs nachreisen, keine 

klare Grenze mehr zum Privatleben ziehen zu können, Sonntag abends um elf E-

Mails zu schreiben, was überhaupt nicht außergewöhnlich ist, aus jedem Urlaub 

E-Mails zu schreiben. […] Dieses Gefangensein im Beruf, das ganz viele Kollegen 

haben, das möchte ich für mich nicht und gleichzeitig könnte es aber sein, dass das 

passiert.“ (sm7) 

Die Frauen im Wissenschaftssystem haben sich mit dem Erfordernis viel zu arbei-

ten offenbar bewusster arrangiert als die Männer – oder sie steigen gleich ganz aus 

dem wissenschaftlichen Spiel aus. Während mehr Männer das Spiel mitspielen, 

aber mit den Anforderungen hadern und befürchten, zu sehr davon vereinnahmt 

zu werden, nehmen die Frauen die Anforderungen, die an sie gestellt werden, ent-

weder ohne zu klagen hin oder verweigern sich ihnen.123 Analog zu unseren Be-

                                                 

123 Damit hängt jedoch zusammen, dass die Frauen in unserem Sample insgesamt pessimistischer 
sind als die Männer, wenn es um ihre eigenen Karriereaussichten geht. Das zeigt die Geschlechter-
verteilung über die drei Typen.  
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funden für das wirtschaftliche Feld, wo die „Flüchtigkeit“ im Umgang mit der 

beruflichen Zukunft eine vorwiegend männliche Karrierestrategie ist und Frauen 

ihre Karriere gezwungenermaßen stärker planen als Männer (Funken et al. 2015), 

sind die Frauen in der Wissenschaft offenbar dezidierter in ihrer Anerkennung 

(oder ihrer Verweigerung) der Anforderungen des wissenschaftlichen Berufs als 

die Männer.  

 

Gestiegene Bedeutung von Selbstdarstellungskompetenzen 

Häufiger noch als bei den Männern tauchen bei den Frauen mangelnde Sozial-

kompetenz und Selbstdarstellertum als Negativbilder auf.  

„Also zum Beispiel, dass es so Profilneurotiker gibt, also finde ich gerade in der 

jüngeren Generation und leider gerade unter Männern. Das nervt. Die laut auf 

Tagungen auftreten, sich in die erste Reihe schieben und so. Also manchmal mache 

ich mir Sorgen, ob sich dadurch die Kultur unseres Faches verändert.“ (sf8) 

Die gestiegene Bedeutung von Selbstdarstellungskompetenzen konstatieren jedoch 

alle von uns befragten Wissenschaftler/innen, ob männlich oder weiblich, gleich-

ermaßen. Der Zwang zur Selbstdarstellung offenbart sich dabei als Folge der Um-

deutung von Wissenschaft zum „Karrierejob“. Damit verändert sich nicht nur die 

Kultur des Faches, wie im oben stehenden Zitat befürchtet wird, sondern der Cha-

rakter des Spiels Wissenschaft insgesamt. Unter den Bedingungen des verschärften 

Wettbewerbs erlangen karrierestrategische Überlegungen ein Übergewicht. Aus-

landsaufenthalte dienen nicht nur einer Erweiterung des forscherischen Horizonts, 

sondern der Veredelung des Lebenslaufs und fungieren als Mittel zum Zweck der 

Bewerbung auf eine Nachwuchsgruppenleitungsposition. Es zählt nicht nur, was 

veröffentlicht wird, sondern wo es veröffentlicht wird. Auf Tagungen und Konfe-

renzen fährt man nicht nur, weil es etwas Inhaltliches zu präsentieren gibt, sondern 

weil das eigene „Gesicht bekannt werden muss“ (sm4). Erbrachte Leistungen werden 

nicht nur daraufhin befragt, ob sie zum wissenschaftlichen Erkenntnisprozess, 
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sondern ob sie zum eigenen Fortkommen beitragen. Gegenüber der Leistungser-

bringung selbst gewinnen die Darstellung der Leistung und die „Kompetenzdar-

stellungskompetenz“ (Pfadenhauer 2003) rasant an Bedeutung. Es lässt sich also 

feststellen: Die Anforderungen an Wirtschaftskarrieren gelten in wachsendem Ma-

ße auch in der Wissenschaft. Die eigene Kompetenz muss von den Wissenschaft-

ler/innen zielgerichtet und wirkungsvoll inszeniert werden.  

In Folge der Vermarktlichung der Wissenschaft, welche die Regeln und Gesetze 

des wissenschaftlichen Feldes umschreibt, wird der wissenschaftliche Beruf damit 

tatsächlich mehr und mehr zum „Karrierejob“. Entweder man fällt bewusst die Ent-

scheidung, das Spiel um Anerkennung und Reputation mitzuspielen und steigt in 

das Rennen um den besten Lebenslauf ein – oder „es geht nicht“ (sm1). Diese Ein-

sicht teilen alle der befragten Wissenschaftler/innen. Deshalb stürzen sich einige – 

mal „hoffnungsvoll“, mal „fatalistisch“ – in den immer aussichtsloser werdenden 

Wettbewerb, während sich andere dem wissenschaftlichen Spiel, nie jedoch dem 

wissenschaftlichen Arbeiten, „verweigern“. Wie diese neue Werthaltung mit dem 

‚alten‘ normativen Idealbild der wissenschaftlichen Persönlichkeit in Einklang zu 

bringen ist, obliegt der Verantwortung der einzelnen Wissenschaftler/innen. Vieles 

deutet jedoch darauf hin, dass die Wissenschaftler/innen ihre hohe intrinsische 

Motivation für die Arbeit, die nicht nur Motor von Innovation, sondern auch 

Kern der idealen wissenschaftlichen Persönlichkeit ist, immer weniger ausleben 

können, weil Beschleunigung und Aktionismus die tiefgehende wissenschaftliche 

Auseinandersetzung sabotieren. Mit der Unterstützung der „Stabilisatoren“ kön-

nen am ehesten noch die „Hoffnungsvollen“ den Ansprüchen der Wissenschaft 

als Lebensform gerecht werden. Starke berufliche Förderung und Sicherheit im 

privaten Bereich geben diesen Personen die Freiheit, sich auf ihren Beruf zu kon-

zentrieren und in diesem Sinne ihrer inneren Berufung zu folgen. Aufgrund der 

eskalierten Zwänge des „äußeren Berufs“ und der sich verändernden Rahmenbe-

dingungen ist die Wissenschaft aber selbst für sie mittlerweile ein „Karrierejob“.  
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7 DIE WISSENSCHAFT ALS „WINNER-TAKE-ALL“-

MARKT124 

Nicht erst seit der nach diesem Ziel benannten Initiative (nunmehr: Strategie) ist 

klar: Exzellenz ist das neue Schlüsselwort der Wissenschaftspolitik. Ein anderes ist 

Wettbewerb. Beide stehen, vermeintlich, in einem kausalen Zusammenhang: Mehr 

Wettbewerb führt zu mehr Exzellenz. Das ist die Grundannahme der wissen-

schaftspolitischen Entscheidungen der letzten Jahre. Während aber die Diskussion 

um den Wettbewerb im deutschen Hochschulsystem schon älter ist – Turner 

(2001, S. 188) datiert ihren Anfang auf den Wechsel von der sozialliberalen Regie-

rung unter Helmut Schmidt zur konservativ-liberalen Regierung unter Helmut 

Kohl 1982 –, beginnt der Exzellenzdiskurs erst Ende der 1990er Jahre.125 Als der 

Wissenschaftsrat 1985 seine „Empfehlungen zum Wettbewerb im deutschen 

Hochschulsystem“ formuliert, verfolgt er damit das Ziel „den Wettbewerb zu be-

leben und damit die deutschen Hochschulen leistungsfähiger zu machen“ (Wissen-

schaftsrat (WR) 1985). In den folgenden Jahren ist die Rede von der Leistungsfä-

higkeit jedoch zur ubiquitären Verwendung des Exzellenzbegriffs eskaliert. In den 

erwähnten Empfehlungen des Wissenschaftsrats taucht 92mal der Begriff Leistung 

auf, von Exzellenz hingegen ist dort noch nicht die Rede. Dahinter steckt mehr als 

nur eine semantische Verschiebung. Der Normalismus der Moderne, der auf ein 

‚gesundes‘ Mittelmaß ausgelegt war (vgl. Link 1997), ist endgültig ersetzt worden 

durch einen Fetischismus der Exzellenz (vgl. Peter 2014, S. 9): „Gut ist nicht gut 

genug“ (Maasen 2012). Es geht nicht mehr primär um eine Leistungssteigerung 

aller, sondern um die Förderung einiger weniger Leistungsspitzen. Diese Entwick-

lung ist das Thema des folgenden Kapitels.  

                                                 

124 Eine in der Gender-Schreibweise abgewandelte und um die Vorbemerkung gekürzte Fassung 
dieses Kapitels ist unter dem Titel „The winner takes it all? Die Zukunftsperspektiven des wissen-
schaftlichen Mittelbaus auf dem akademischen Quasi-Markt“ (Rogge 2015b) in der Kölner Zeitschrift 
für Soziologie und Sozialpsychologie erschienen. The final publication is available at Springer via 
https://doi.org/10.1007/s11577-015-0341-6.  

125 Als prominenter Stichwortgeber gilt Mittelstraß, der seit Mitte der 1990er Jahre für eine vertikale 
Differenzierung des deutschen Hochschulsystems plädiert hat (vgl. z.B. Mittelstraß 1994).  

https://doi.org/10.1007/s11577-015-0341-6
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7.1 Einleitung 

In kaum einem Punkt herrscht in der multiparadigmatischen Wissenschaft Sozio-

logie so viel Konsens wie in der Diagnose einer (wieder) zunehmenden sozialen 

Ungleichheit. Freilich sind Reichweite und Tiefe dieses Prozesses hoch umstritten, 

grundsätzlich zweifelt jedoch kaum jemand an dem Befund einer (neuen) Polarisie-

rung.
126

 Seit den ausgehenden 1980er Jahren (vgl. Blossfeld et al. 2007) treffen 

kräftige Einkommens- und Vermögensgewinne an der Spitze der sozialen Hierar-

chie (vgl. Neckel 2013) auf die Prekarisierung
127

 immer breiterer Bevölkerungs-

schichten (vgl. Giesecke et al. 2015; Giesselmann und Goebel 2013; Marchart 

2013). Das Ergebnis sind Verteilungsmuster nach dem Prinzip „The winner takes 

it all“ (vgl. Lutter 2013, S. 598).  

Wenngleich Hochqualifizierte von den negativen Folgen der Prekarisierung en 

gros weit weniger betroffen sind als Geringerqualifizierte, werden in jüngster Zeit 

die Stimmen lauter, die auch in der Wissenschaft von einer wachsenden Prekarisie-

rung sprechen (vgl. Dörre und Neis 2008a; Klecha und Krüsemann 2007; Lange-

Vester und Teiwes-Kügler 2013). Seit einigen Jahren ist dieser Begriff fester Be-

standteil des (vor allem innerwissenschaftlichen, zunehmend aber auch außerwis-

senschaftlichen) Diskurses über die Arbeits- und Lebenssituation des sogenannten 

wissenschaftlichen Nachwuchses. Überdies legen aber das Ausmaß an befristeten 

Beschäftigungsverhältnissen, der Abbau an unbefristeten Stellen abseits und un-

terhalb der Professur und der stetige Zustrom an jungen Wissenschaftler/innen 

bei gleichzeitiger Stagnation der Stellen mit Langfristperspektive nahe, dass auch 

                                                 

126 Rückendeckung erhalten die soziologischen Analysen auch aus der Ökonomie: Zuletzt haben 
die Bücher des US-amerikanischen Nobelpreisträgers Joseph Stiglitz (2012) und des französischen 
Ökonomen Thomas Piketty (2014) zur fortschreitenden Ungleichheit der Verteilung von Einkom-
men und Vermögen international große Aufmerksamkeit erregt.  

127 Mit diesem Begriff soll vor der Folie des Normalarbeitsverhältnisses (unbefristete Anstellung, 
Vollzeiterwerbstätigkeit etc.) die Ausweitung von Unsicherheitszonen (vgl. Castel und Dörre 2009) 
beschrieben werden.  
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der wissenschaftliche Arbeitsmarkt auf dem Weg zu einem „Winner-take-all“-

Markt ist. Diese These zu prüfen, ist das Ziel des vorliegenden Beitrags.  

Konkret sollen im Weiteren drei Argumente entfaltet werden: Der wissenschaftli-

che Arbeitsmarkt in Deutschland ist, erstens, ein sogenannter Quasi-Markt, auf 

dem Markteffekte lediglich simuliert werden und auf dem der Staat ein weitgehen-

des Nachfragemonopol hat. Daraus ergibt sich zweitens, dass die Konzentration 

von Gewinnen und das Überangebot an Akteuren und Talenten auf diesem Markt 

– das sind die beiden wichtigsten Kennzeichen von „Winner-take-all“-Märkten – 

(wissenschafts)politisch herbeigeführt bzw. zugespitzt wurden. Mit diesem Argu-

ment schließe ich lose an die Arbeiten von Hacker und Pierson (2010) sowie von 

Stiglitz (2012) an, die am Beispiel der USA auf die tragende Rolle des Staates bei 

der Durchsetzung des „Winner-take-all“-Prinzips verwiesen haben. Drittens lassen 

sich, im Anschluss an die Statustheorie (vgl. etwa Gould 2002), die ungleichen 

Verteilungen auf diesem Markt (auch) aus den „unterschiedlichen sozialen Positio-

nen, die Akteure bekleiden, und den sozialen Strukturen, die sie umgeben“ (Lutter 

2012b, S. 3), erklären.  

Aus dieser Agenda ergibt sich folgende Gliederung: Im anschließenden, zweiten 

Teil werden zunächst einige Besonderheiten des wissenschaftlichen Quasi-Markts 

erläutert und die Grundelemente von winner-take-all-Märkten vorgestellt. Der 

dritte Teil ist den quantitativen Veränderungen der letzten zehn Jahren auf dem 

wissenschaftlichen Arbeitsmarkt gewidmet. Im vierten Teil werden die Ergebnisse 

einer empirischen Untersuchung zu den Karriereperspektiven von jungen Wissen-

schaftler/innen vorgestellt und die Angebotsseite des Arbeitsmarkts für Wissen-

schaftler/innen näher beleuchtet. Zum Schluss werden die wichtigsten Ergebnisse 

zusammengetragen und ein Ausblick auf die zukünftigen Karriereperspektiven von 

Wissenschaftler/innen in Deutschland gewagt.  
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7.2 Theoretischer Hintergrund: Quasi- und „Winner-take-all“-

Märkte 

Im Zentrum des vorliegenden Beitrags steht die Frage nach den Entstehungsbe-

dingungen der zunehmenden Erfolgskonzentrationen auf dem wissenschaftlichen 

Arbeitsmarkt in Deutschland. Dazu bedarf es zunächst einiger Anmerkungen zu 

den Besonderheiten dieses „Marktes“.  

 

7.2.1 Quasi-Märkte 

Wenn mit dem Begriff des Marktes der „ökonomische Ort des Zusammentreffens 

von Angebot und Nachfrage“ bezeichnet wird, auf dem Preisbildung stattfindet 

und Güter getauscht werden (Andersen 2010, S. 567), dann muss für die Wissen-

schaft einschränkend festgehalten werden, dass es sich um einen sogenannten 

„Quasi-Markt“ (Le Grand und Bartlett 1993) handelt. Das Konzept der Quasi-

Märkte beruht auf der empirischen Beobachtung, dass der Staat seit Ende der 

1980er Jahre sukzessive aufgehört hat, gleichzeitig Finanzier und Anbieter von 

Leistungen zu sein. Stattdessen beschränkt er sich vorrangig auf seine Rolle als 

Mittelgeber, der Dienstleistungen von einer Reihe von privaten, wohltätigen und 

öffentlichen Anbietern erwirbt, die im gegenseitigen Wettbewerb stehen (Le 

Grand 1991, S. 1257). Quasi-Märkte dieser Art haben mindestens drei markante 

Kennzeichen:  

(1) In Ermangelung einer echten Marktsituation im staatsnahen Sektor werden 

Markteffekte lediglich simuliert. Die Wettbewerbe auf diesen Märkten sind künst-

lich inszeniert (Binswanger 2010). In der Wissenschaft geschieht das etwa durch 

Evaluationen, Rankings und Ratings, die leistungsbezogene Mittelvergabe, das 

Ausschreibungs-, Antrags- und Begutachtungswesen der Drittmittelforschung usw. 

(vgl. Lange 2008, S. 239). Nahezu alle diese Verteilungsentscheidungen stützen 

sich auf die wissenschaftliche Begutachtung durch sachverständige Kolleg/innen. 
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Auf dem wissenschaftlichen Quasi-Markt ersetzt das Peer-Review-Verfahren die 

Nachfragekraft der Konsumenten (vgl. De Boer et al. 2007, S. 139).  

(2) Die Konditionen, unter denen diese Quasi-Märkte operieren, werden von poli-

tischer Seite vorgegeben (vgl. Denters et al. 2003, S. 4). Das betrifft auch die Be-

dingungen von wissenschaftlichen Karrieren. Die Zahl der Stellen, deren Ausstat-

tung und Bezahlung, die Aufstiegsmöglichkeiten, die Arbeitsplatzsicherheit und die 

Planbarkeit der Karriere – alle diese Punkte sind in wesentlichem Maße abhängig 

von politischen Entscheidungen. Der Staat ist in den meisten Fällen zwar nicht der 

primäre Konsument wissenschaftlicher Leistungen (das ist die wissenschaftliche 

Community selbst), er definiert aber durch Gesetze, wie etwa das Wissenschafts-

zeitvertragsgesetz (WissZeitVG), die Rahmenbedingungen für wissenschaftliche 

Karrieren und stellt zudem einen Großteil des Geldes zur Finanzierung von For-

schung und Lehre zur Verfügung.  

(3) Damit hängt zusammen, dass auf dem öffentlich finanzierten, wissenschaftli-

chen Arbeitsmarkt in Deutschland ein reiner „Anbieterwettbewerb“ stattfindet 

(Benz 2007, S. 61-62). Der Staat besitzt ein weitgehendes Nachfragemonopol (o-

der besser: ein Monopson), wobei Nachfrage hier gleichgesetzt wird mit dem An-

gebot an wissenschaftlichen Stellen und Personalmitteln, das wiederum die Nach-

frage nach wissenschaftlichen Leistungen repräsentiert.
128

 Die Auswahl der Be-

werber/innen erfolgt zwar auf dezentraler Ebene, die Zahl der Stellen wird aber 

über die Zurverfügungstellung von Finanzmitteln staatlicherseits gesteuert. In 

jüngster Zeit wird dieses Monopol durch die Einrichtung von privaten Universitä-

ten, Stiftungsprofessuren etc. partiell aufgeweicht. Zudem findet Forschung zu 

einem erheblichen Teil außerhalb öffentlicher Einrichtungen statt und wird aus 

nicht-öffentlichen Mitteln finanziert. Trotz dessen lassen sich wissenschaftliche 

                                                 

128 Die Forschungs(förder)organisationen, Universitäten, aber auch die einzelnen Professor/innen 
sowie die Principal Investigators fungieren dabei einerseits als Übersetzer zwischen staatlichen 
Rahmenvorgaben sowie Finanzmittelbereitstellungen und tatsächlicher Stellenzahl und stehen 
andererseits, ebenso wie die einzelnen Wissenschaftler/innen, im gegenseitigen Wettbewerb um 
Geld und Personal.  
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Meriten – und damit sind nicht nur die institutionalisierten Karrierestufen gemeint 

– in den allermeisten Disziplinen nur an öffentlichen bzw. staatlich anerkannten 

Forschungseinrichtungen erwerben. Diese Besonderheiten gilt es zu beachten, 

wenn im Folgenden vom wissenschaftlichen Arbeitsmarkt als einem „Winner-take-

all“-Markt gesprochen wird.  

 

7.2.2 „Winner-take-all“-Märkte 

In der neueren Wirtschaftssoziologie wird zur Beschreibung von Erfolgskonzent-

rationen das „Winner-take-all“-Prinzip verhandelt. Zugespitzt formuliert ist damit 

gemeint: Einer hat alles, alle anderen haben nichts. Oder: Was einer hat, haben alle 

anderen nicht. In einer weiteren, forschungspraktischen Definition werden mit 

diesem Konzept rechtsschiefe Erfolgsverteilungen beschrieben (Keuschnigg 2012, 

S. 23). Nicht einer hat alles, sondern einige wenige haben besonders viel und die 

große Masse der Marktteilnehmer/innen hat sehr wenig.
129

 Ein populäres Beispiel 

ist der Markt für Filmschauspieler/innen. Während ein paar Stars Gagen in 

Schwindel erregenden Höhen erhalten, sind die Beschäftigungsbedingungen der 

überwältigenden Mehrheit überaus prekär (Bührmann und Dierschke 2012; Lutter 

2012a).  

„Winner-take-all“-Märkte zeichnen sich durch zwei Grundelemente aus: (1) Die 

Konzentration von Gewinnen in den Händen relativ weniger Marktakteure und (2) 

ein Überangebot an Akteuren, die nach diesen Gewinnen streben (Lutter 2013, S. 

598-599). Statistisch betrachtet sind die Erfolgschancen der einzelnen Markteil-

nehmer dadurch äußerst gering. Die Folge ist eine sozial ineffiziente Fehlallokation 

und Verschwendung von Talent, weil sich viele Akteure nach Jahren der Anstren-

gung auf andere Berufsfelder verlegen müssen (Frank und Cook 1995, 7ff.). Die 

                                                 

129 Da es auf den meisten Märkten nicht nur einen Gewinner gibt, räumen bereits Frank und Cook 
(1995, S. 3) ein, dass es wohl treffender wäre von „those-near-the-top-get-a-disproportionate-share 
markets“ zu sprechen.  
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ökonomische Standardtheorie wird damit vor erhebliche Probleme gestellt: Unter 

perfekten Marktbedingungen dürfte eine dermaßen ungleiche Verteilung von Er-

folgsanteilen nicht zustande kommen. Es lohnt sich also, danach zu fragen, welche 

Bedingungen die Entstehung des „Winner-take-all“-Phänomens begünstigen.  

Erste Untersuchungen haben Konzentrationsprozesse auf der Nachfrageseite zur 

Erklärung herangezogen. Argumentiert wird, dass Nachfrager sich entweder auf 

der Grundlage vollständiger Information für das qualitativ beste Angebot ent-

scheiden (Rosen 1981) oder für Angebote, die bereits häufig nachgefragt werden 

(Adler 1985). In jüngster Zeit wird der Blick auf die Anbieterseite ausgeweitet. 

Damit rücken die sozialen Positionen, die die Anbieter auf diesen Märkten beklei-

den, und die sozialen Strukturen, in die sie eingebettet sind, ins Zentrum der Un-

tersuchung (Lutter 2013). Auf der Grundlage eines vollständigen Datensatzes aller 

zwischen 1900 und 2010 an Hollywoodproduktionen beteiligten Regisseure hat z. 

B. Lutter (2014) zeigen können, dass soziale Netzwerke, die zugleich familial und 

divers sind, einen positiven Einfluss auf deren Erfolg haben.130  

Bisherige Studien zum „Winner-take-all“-Phänomen konzentrieren sich vor allem 

auf jene flexiblen Arbeitsmärkte, „die durch ‚Superstars‘ dominiert sind“ (Lutter 

2013, S. 598): Management, Musik, Film und Sport. Die Kennzeichen des „Win-

ner-take-all“-Prinzips sind jedoch mitnichten nur auf Kultur-, Kreativ- und Medi-

enmärkten und in international agierenden Wirtschaftsunternehmen anzutreffen. 

Frank und Cook (1995) extrapolieren ihre Beobachtungen gar zu einer umfassen-

den Zeitdiagnose und sprechen in ihrem gleichnamigen Buch von der „Winner-

take-all-society“. Selbst in Supermarktregalen sehen sie das „Winner-take-all“-

Prinzip am Werk: Eine Vielzahl von Produkten konkurriert um die limitierten Re-

galflächen und am Ende geben nur minimale Qualitätsunterschiede den Ausschlag, 

                                                 

130 Familiarität verweist darauf, wie gut sich die beteiligten Akteure aus früheren Produktionen 
kennen. Diversität hebt ab auf die Heterogenität der Teamzusammensetzung und die unterschiedli-
chen Genres, die ein/e Regisseur/in mit früheren Produktionen abgedeckt hat. (Lutter 2014) 
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ob eine bestimmte Sorte Cornflakes oder ein bestimmtes Waschmittel im Angebot 

bleibt oder aus dem Sortiment verschwindet (Frank und Cook 1995, S. 3).  

Meist lässt sich Qualität aber gar nicht zweifelsfrei und objektiv feststellen. Dann 

kommen andere Faktoren ins Spiel, die helfen, Komplexität zu reduzieren, zum 

Beispiel Statussignale sowie die Sichtbarmachung und Sichtbarkeit eines Produkts 

durch Werbung, persönliche Empfehlungen und Bewertungen durch Dritte. Den 

Annahmen der Statustheorie entsprechend spielen solcherlei soziale Anzeiger vor 

allem dann eine Rolle, wenn sich Qualität nicht sicher bestimmen lässt (vgl. Po-

dolny 1993, S. 831). Für den deutschen Buchmarkt konnte Keuschnigg diese The-

se belegen: Im Bereich der etablierten Autor/innen131 sind in erster Linie deren 

Bekanntheit und im Bereich der Newcomer-Titel „vor allem aufmerksamkeitsstei-

gernde Ereignisse wie Kritiken, Fernsehbesprechungen oder Literaturpreise“ 

(Keuschnigg 2012, S. 389) ausschlaggebend für den Verkaufserfolg eines Buches. 

Auf dem wissenschaftlichen Arbeitsmarkt ist es nicht anders: Jüngst haben Azou-

lay, Stuart und Wang (2014) die im Grunde wenig verwunderliche Beobachtung 

gemacht, dass die Signaleffekte, die von wissenschaftlichen Preisen ausgehen, ge-

messen an der Veränderung der Zitationsraten, bedeutend größer sind, wenn die 

geehrten Forscher/innen unbekannt und/oder jung sind als bei ihren etab-

liert(er)en Kolleg/innen.  

Die Anzahl der im Fernsehen besprochenen und der in überregionalen Print-

medien rezensierten Bücher ist aber ebenso beschränkt wie die Regalmeter in Su-

permärkten und die Zahl der Ehrungen und Preise – auch wenn es von letzteren 

immer mehr gibt. Erst wenn in Rechnung gestellt wird, dass nur eine limitierte 

Anzahl von Produkten in der Auslage landet und dass diese Auswahl einem Fla-

schenhals gleicht, ist eine Analyse der Erfolgsverteilungen auf dem Gesamtmarkt 

vollständig. Eben dies hat auch Merton (1968, S. 56) mit Blick auf das Anerken-

                                                 

131 Als etabliert bezeichnet Keuschnigg (2012, S. 254) solche Autor/innen, die mindestens fünf 
vorherige Top 50-Platzierungen aufweisen.  
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nungssystem in der Wissenschaft im Sinn, wenn er vom „phenomenon 215 fand 

‚41st chair‘“ spricht: „The French Academy, it will be remembered, decided early 

that only a cohort of 40 could qualify as members and so emerge as immortals. 

This limitation of numbers made inevitable, of course, the exclusion of many tal-

ented individuals”. Je mehr potentielle Anwärter/innen es auf die 40 Plätze gibt, 

desto mehr von ihnen müssen sich am Ende mit dem 41. Platz zufrieden geben – 

gehen also leer aus.  

Aufgrund der Unwägbarkeiten der Auswahlprozesse, die auch schon Max Weber 

(1995 [1919]) in seiner Rede zur „Wissenschaft als Beruf“ umgetrieben haben, und 

der unhintergehbaren Unsicherheit hinsichtlich Qualität und Angebot ist zudem 

nicht sicherzustellen, dass tatsächlich die 40 Besten auf den begehrten Stühlen 

landen. Nicht nur im Falle der Académie française lassen sich unzählige Beispiele 

für Wissenschaftler/innen finden, die zwar zweifelsohne Grandioses geleistet ha-

ben, denen die Aufnahme in den erlauchten Kreis aber verwehrt geblieben ist. 

Ähnliches gilt, wie sich noch zeigen wird, auch für das Stellenangebot auf dem 

wissenschaftlichen Arbeitsmarkt in Deutschland.  

 

7.3 Die wissenschaftspolitisch forcierte Verschärfung des 

Wettbewerbs 

Nachdem die Besonderheiten von Quasi-Märkten und das theoretische Konzept 

der „Winner-take-all“-Märkte vorgestellt wurden, werden nun die Entwicklungen 

der letzten zehn Jahre auf dem wissenschaftlichen Arbeitsmarkt in Deutschland 

anhand der beiden Grundelemente von „Winner-take-all“-Märkten, der Konzent-

ration von Gewinnen und des Überangebots an Akteuren, analysiert.  
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7.3.1 Die Konzentration von Gewinnen  

Die zunehmende Konzentration von Gewinnen im deutschen Wissenschaftssys-

tem zeigt sich auf der institutionellen Ebene exemplarisch an der Exzellenzinitiati-

ve, die eine vertikale Differenzierung der Universitäten und die Herausbildung von 

einigen wenigen Spitzenuniversitäten zum Ziel hatte. Entgegen der lange Zeit do-

minierenden Fiktion einer einheitlichen Qualität unter den deutschen Universitä-

ten (vgl. Teichler 1999, S. 27) sollten sich die Hochschulen nun im gegenseitigen 

Wettbewerb profilieren und so das deutsche Wissenschaftssystem insgesamt wett-

bewerbsfähiger machen (vgl. Schavan 2009).  

Die Konzentration von Gewinnen lässt sich nicht nur auf der institutionellen 

Ebene, sondern auch auf der Ebene der einzelnen Wissenschaftler/innen be-

obachten. Dort lassen sich zwei Sorten von Gewinnen unterscheiden. Die erste 

Sorte ist das klassische Thema der Wissenschaftssoziologie: Reputation und Aner-

kennung. Wieder war es Merton (1968), der mit dem Begriff des „Matthäus-

Effekts“132 schon früh darauf hingewiesen hat, dass die Verteilung dieser Gewinne 

einem Muster folgt, das sich mit dem „Winner-take-all“-Prinzip beschreiben lässt. 

Bereits bekannte Wissenschaftler/innen erhalten mehr Anerkennung und Auf-

merksamkeit für ihre Leistungen als weniger bekannte (jüngere empirische Belege 

stammen z.B. von Münch 2010 und Chan et al. 2013).  

Die zweite Sorte von Gewinnen ist idealiter die Folge einer Anhäufung von Ge-

winnen der ersten Sorte: Neben dem Einkommen handelt es sich dabei um die 

berufliche Sicherheit in Form der Lebenszeitverbeamtung133 auf einer Professur 

und die Möglichkeit zu eigenständiger Forschung und Lehre. Gewinne in diesem 

Sinne konzentrieren sich im deutschen Wissenschaftssystem beim berufenen Per-

sonal. Im Normalfall bietet in Deutschland erst die Berufung auf eine Professur 

                                                 

132 „Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird 
auch das genommen, was er hat“ (Lutherbibel, Matthäus Evangelium 13:12) 

133 Es sei darauf hingewiesen, dass in einigen Bundesländern der Erstruf mittlerweile nur noch 
befristet vergeben wird.  
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die Möglichkeit zu eigenständiger Forschung (und Lehre) und die Akzeptanz als 

vollwertiges Mitglied der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Allerdings können nur 

die wenigsten Wissenschaftler/innen, die eine akademische Karriere beginnen, an 

deren Ende auf eine Professur berufen werden. Alternative Karrierewege sind 

prinzipiell nicht vorgesehen.  

Infolgedessen gibt es in Deutschland eine harte „Status-Barriere“ (Kreckel 2013, S. 

62) zwischen berufenem Personal auf unbefristeten Dauerstellen mit verhältnis-

mäßig guter Entlohnung auf der einen Seite und nicht-berufenem Personal mit 

befristeten Verträgen, oft in Teilzeit, immer öfter projektgebunden, auf der ande-

ren Seite. Im Vergleich mit den Erfolgsverteilungen auf anderen Märkten, die nach 

dem „Winner-take-all“-Prinzip funktionieren, stellt diese Barriere eine Besonder-

heit dar, da es sich dabei um eine binäre Codierung handelt. Während (fast) alle 

leer ausgehen, die es nicht schaffen, diese Barriere zu überwinden, sind die Ge-

winne bei den Erfolgreichen relativ gleichmäßig verteilt. Das liegt auch daran, dass 

auf das Erreichen der Professur im Grunde keine weiteren Karriereschritte folgen 

– von der Differenzierung zwischen C2, C3 und C4 bzw. W2 und W3 Professuren, 

die von vorrangig ökonomischer Bedeutung und für Außenstehende nicht sichtbar 

ist, einmal abgesehen (vgl. Hüther und Krücken 2011, S. 313). 

Das hohe Maß an Unsicherheit und der hohe Anteil von wissenschaftlichem Per-

sonal ohne Laufbahnperspektive zeigen sich im internationalen Vergleich als deut-

sches Spezifikum (Kreckel und Zimmermann 2014). In den letzten Jahren wurden 

zwar neue Karrierepositionen geschaffen (Juniorprofessur) bzw. verstärkt genutzt 

(Nachwuchsgruppen), die an genau diesen Punkten ansetzen. Doch berichten nur 

23 Prozent der Juniorprofessor/innen, dass ihre Stelle mit einer Tenure-Track-

Option, also der schon bei Anstellungsbeginn gegebenen Aussicht, im Falle einer 

positiven Evaluation eine ordentliche Professur erreichen zu können, versehen ist 

(Berndt et al. 2014, S. 9). Bei Nachwuchsgruppen gibt es eine Tenure-Track-

Option ohnehin nur im außeruniversitären Bereich bei der Helmholtz-

Gemeinschaft. Die Bedeutung der Habilitation ist durch die positive Evaluation 
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der Juniorprofessur oder der Nachwuchsgruppe zwar abgeschwächt worden (vgl. 

Nickel et al. 2014, S. 12), an der Grundstruktur wissenschaftlicher Karrieren hat 

die Einführung dieser Positionen aber nichts geändert (vgl. Gülker 2010). Sie sind, 

von den Juniorprofessuren mit Tenure-Track-Option einmal abgesehen, nur wei-

tere Zwischenschritte auf dem Weg zur Professur.  

Beim nicht-berufenen Personal ist es in den letzten Jahren in mehrerlei Hinsicht 

sogar zu einem Abbau der Gewinnanteile gekommen. Zum einen werden die 

Laufzeiten der Verträge immer kürzer. Eine Sonderauswertung des WissZeitVG 

hat ergeben, dass die Hälfte der Verträge an außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen (AUF) eine Laufzeit von weniger als einem Jahr hat, an Hochschulen sind 

es sogar 53 Prozent. Nur 18 Prozent der Verträge an AUF und 11 Prozent der 

Verträge an den Hochschulen laufen länger als zwei Jahre. (Jongmanns 2011, S. 

73)  

Zum zweiten sind die traditionellen Habilitationsstellen, die Stellen für Do-

zent/innen und Assistent/innen (vor allem die C-Besoldungsstufen C1 und C2), 

im Zuge der Umstellung von der C- auf die W-Besoldung zum 1. Januar 2005 ab-

geschafft und in wissenschaftliche Mitarbeiterstellen umgewandelt worden. Von 

2003 bis 2013 ist die Zahl dieser Stellen um fast 10.000 von 13.285 auf 3.693 ge-

sunken.134 Das heißt: Im deutschen Habilitationsmodell der wissenschaftlichen 

Karriere gibt es bald keine Stellen für Habilitand/innen mehr – ohne dass es bis-

lang eine grundlegende Reform des wissenschaftlichen Karrierewegs in Deutsch-

land gegeben hätte.  

Drittens sinkt trotz einer massiven Stellenexpansion die Zahl der unbefristeten 

Stellen abseits der Professur. 2003, also noch vor Beginn der Diskussion um die 

Exzellenzinitiative, waren 29.644 der insgesamt 122.381 Angehörigen des soge-

nannten akademischen Mittelbaus an deutschen Universitäten und gleichgestellten 

                                                 

134 Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 11 Reihe 4.4, Jahrgänge 2003 und 2013, eigene 
Berechnungen 
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Hochschulen (die Dozent/innen und Assistent/innen, die wissenschaftlichen und 

künstlerischen Mitarbeiter/innen sowie die Lehrkräfte für besondere Aufgaben) 

unbefristet beschäftigt, 2013 waren es 28.082 von insgesamt 173.790. Das ent-

spricht 2003 einem Anteil von 24 und 2013 von 16 Prozent.135 Da diese Stellen für 

Wissenschaftler/innen jedoch der einzige Weg sind, langfristig im deutschen Wis-

senschaftssystem verbleiben zu können, ohne eine Professur zu erreichen oder 

sich von Projekt zu Projekt hangeln zu müssen, sprechen wir von einer (neuerli-

chen) Zuspitzung der Monodirektionalität.  

Es ist gewiss nichts Neues, dass sich das deutsche Wissenschaftssystem durch eine 

Konzentration von Gewinnen in den Händen der Professor/innen auszeichnet. In 

jüngster Zeit ist die Barriere zwischen berufenem und nicht berufenem Personal 

aber noch einmal deutlich härter geworden. Außerdem wurde, wie im nächsten 

Teil gezeigt wird, der Wettbewerb um die Professuren drastisch verschärft.  

 

7.3.2 Das Überangebot von Akteuren und Talenten 

Erst durch die massive Ausweitung der Stellen für den sogenannten wissenschaft-

lichen Nachwuchs und die fast gleichbleibende Anzahl an Professuren wird die 

Konzentration von Gewinnen an der Spitze der wissenschaftlichen Laufbahn 

überhaupt zum Problem. Denn diese Verschärfung des Wettbewerbs bedeutet, 

dass sich die statistischen Karrierechancen der Akteure, die um diese Gewinne 

konkurrieren, drastisch verschlechtern. In Zahlen: Von 2003 bis 2013 ist der aka-

demische Mittelbau an deutschen Universitäten (ohne gleichgestellte Hochschulen) 

von 120.545 auf 171.037, d. h. um 50.492 Personen (42 Prozent) angewachsen.136 

Die Zahl der ordentlichen Professuren hingegen ist im gleichen Zeitraum nur um 

                                                 

135 Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts, eigene Berechnungen.  

136 Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 11 Reihe 4.4, Jahrgänge 2003 und 2013, eigene 
Berechnungen 
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1.054 (8 Prozent), von 21.129 auf 22.183, gestiegen.137 Zum Vergleich: 1995 gab es 

104.721 Beschäftigte im Mittelbau und 20.429 Professuren. (siehe Abbildung 1) 

Während immer mehr Personen eine wissenschaftliche Karriere beginnen können, 

die Basis der Pyramide sich also beständig verbreitert, wird die Zahl der Stellen an 

ihrer Spitze nahezu konstant gehalten. In einem seit Jahren expandierenden Hoch-

schulsystem – mehr Studierende, mehr Promovierende, mehr Post-Docs – schafft 

der Staat damit künstlich eine Situation mit einem, relativ gesehen, immer kleine-

ren Anteil von „Gewinnern“.  

Abbildung 6: Entwicklung von Mittelbaustellen und Professuren an deutschen Universitäten 1995 – 

2013 

 

                                                 

137 Die Mitarbeiter/innen für Forschung und Entwicklung, die an außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen (AUF) arbeiten und möglicherweise eine Professur anstreben, so gesehen also der 
Seite des Mittelbaus zuzurechnen wären, sind hier nicht berücksichtigt. In Vollzeitäquivalenten 
gemessen ist mehr als ein Drittel des wissenschaftlichen Personals in der öffentlich finanzierten 
Wissenschaft an AUF tätig. Nicht eingerechnet sind außerdem all diejenigen Wissenschaft-
ler/innen, die über Stipendien und andere personengebundene Hilfen finanziert werden oder keine 
Anstellung an einer öffentlichen Forschungseinrichtung haben.  
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Die Chancen für den sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs, in den nächsten 

Jahren eine Professur zu erreichen, schmälern sich zusätzlich, wenn man einen 

Blick auf den aktuellen Berufungsmarkt für Hochschullehrer/innen wirft. Nach 

Jahren vergleichsweise hoher Altersausscheidensquoten (zwischen 2000 und 2009) 

und einem (kleinen) Schub an zusätzlichen Professuren im Kontext der Exzellenz-

initiative wird sich die Zahl der ausgeschriebenen Professuren voraussichtlich bis 

mindestens 2020 auf einem beständig niedrigen Niveau bewegen – vorausgesetzt, 

es werden keine neuen Professuren geschaffen (vgl. Wirth 2013).  

Freilich ist diese Situation in Teilen die Folge der (früheren) gesetzgeberischen 

Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern. Aufgrund des sogenannten 

Kooperationsverbots138 konnte der Bund nur über die Finanzierung gemeinsamer 

Bund-Länder-Programme wie die Exzellenzinitiative und die Hochschulpakte so-

wie die Mitfinanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), d. h. nur 

über befristete Mittelbereitstellungen, Einfluss auf die Forschung an Hochschulen 

nehmen. Da der Bund aber keinen Einfluss auf die Karrierebedingungen von Wis-

senschaftler/innen hat bzw. haben darf – das haben die Länder dem Bund durch 

ihre Klage vor dem Bundesverfassungsgericht nach Einführung der Juniorprofes-

sur unmissverständlich deutlich gemacht – sind die Stellen, die durch diese Pro-

gramme geschaffen werden, fast ausnahmslos befristet. Auf diese Weise wird 

durch jede Erhöhung von Bundesmitteln zur Personalfinanzierung, die nicht ex-

plizit auf die Schaffung neuer Professuren zielt, der Wettbewerb im Wissenschafts-

system weiter angefacht.  

Die föderalen Verflechtungen sollten jedoch nicht den Blick darauf verstellen, dass 

die Verschärfung des Wettbewerbs einem grundlegenden und intendierten Policy-

Wandel folgt. Seit der Wissenschaftsrat 1985 seine „Empfehlungen zum Wettbe-

werb im deutschen Hochschulsystem“ formuliert hat, ist die Wettbewerbsorientie-

                                                 

138 Nach dem Bundestag hat im Dezember 2014 auch der Bundesrat der Lockerung des Kooperati-
onsverbots zugestimmt. Durch die Änderung des Artikels 91b Grundgesetz wird ein langfristiges 
Engagement des Bundes im Hochschulbereich mit Zustimmung der Länder ermöglicht.  
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rung auf dem wissenschaftlichen Quasi-Markt stetig intensiviert worden (vgl. Win-

ter 2012). Die normative Begründung liefert das wissenschaftspolitische Ziel der 

Qualitätssicherung. Einerseits ist damit die Einhaltung von wissenschaftlichen 

Standards, also die methodische Qualität von wissenschaftlichen Arbeiten, ge-

meint. Andererseits – und hier viel wichtiger – ist mit Qualitätssicherung auch die 

Frage verbunden, welchen Beitrag wissenschaftliche Leistungen zum gesellschaftli-

chen, technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt leisten. Wissenschaft wird 

heute als Teil eines nationalen Innovationssystems begriffen (vgl. Weingart 2008, 

S. 477). Qualität in diesem Sinne soll durch Leistungsanreize und Wettbewerb si-

chergestellt werden (vgl. Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nach-

wuchs 2013, S. 55).  

Die dahinterliegende Prämisse scheint zu sein: Je stärker der Wettbewerb, desto 

besser die Leistungen. Indem alle Wissenschaftler/innen zu besseren Leistungen 

angehalten werden, um im Wettbewerb erfolgreich sein zu können, steigt – so die 

Hoffnung – die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Wissen-

schaftssystems insgesamt. Dem liegt die meritokratische Annahme zugrunde, dass 

sich im Wettbewerb um Forschungsgelder und Stellen am Ende die besten Wis-

senschaftler/innen durchsetzen werden. Nationalstaatlich gewendet: Wettbe-

werbsintensivierung nach innen soll Wettbewerbsfähigkeit nach außen gewährleis-

ten.  

Aus dieser Perspektive trägt jede einzelne wissenschaftliche Leistung zum Er-

kenntnisgewinn bei und ist Motor von Innovation. Die zunehmende Verschwen-

dung von Talent gerät dabei leicht aus dem Blick. Schließlich kann das Argument 

einer Ausbildung des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses für andere 

Berufsfelder nur bedingt überzeugen. In einigen Fächern, vor allem in jenen, die 

oftmals im Grenzbereich zwischen akademischer und unternehmerischer For-

schung operieren (bspw. Biochemie), mögen die Promotion und auch der an-

schließende Post-Doc noch eine angemessene und sachadäquate Ausbildung für 

den außerwissenschaftlichen Arbeitsmarkt darstellen. In den allermeisten Fällen, 
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vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften, laufen die Nachwuchswissen-

schaftler/innen allerdings Gefahr, in die Spezialisierungsfalle zu tappen, weil sie 

nach Jahren akademischer Grundlagenforschung für alternative Berufswege au-

ßerhalb der Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen „kein markt-

relevant zugeschnittenes Humankapital besitzen – und zudem denen unterlegen 

sind, die das haben“ (Lutter 2012b, S. 2).  

Bis hierhin lässt sich festhalten, dass die Konzentration von Gewinnen und das 

Überangebot an Akteuren und Talenten durch die Simulation von Markteffekten 

und das Nachfragemonopol des Staates wissenschaftspolitisch induziert wurden – 

sie sind das Ergebnis von „Winner-take-all Politics“ (Hacker und Pierson 2010). 

Auf dem Quasi-Markt der öffentlich finanzierten Wissenschaft in Deutschland 

steuert der Staat als Monopsonist, d. h. als (fast) alleiniger Nachfrager, die Größe 

des Anbieterpools und die Zahl der Erfolgreichen. Die erhöhte Autonomie der 

universitären Leitungsebenen und die Auflösung von Stellenplänen verlagern die 

Steuerungsmacht zwar partiell auf die Universitäten, bislang machen diese von 

ihrer neuen Gestaltungskraft aber nur verhalten und in finanzstarken Einzelfällen 

Gebrauch.  

Staatlicherseits werden also die Einstiegshürden in eine wissenschaftliche Karriere 

durch die Ausdehnung der Stellen für den sogenannten wissenschaftlichen Nach-

wuchs gesenkt. Während bspw. in den 1980er Jahren der Eintritt in das Wissen-

schaftssystem wesentlich schwieriger war (vgl. Turner 1981), ist es heute schwieri-

ger, sich langfristig im System zu halten. Warum aber drängen beständig mehr 

Personen in die wissenschaftliche Berufslaufbahn, wenn die Bleibechancen so ge-

ring sind? Auf diese Frage gibt es bislang keine befriedigende Antwort. Wer warum 

und wann eine Promotion beginnt und sich auch nach der Promotion für eine 

wissenschaftliche Karriere entscheidet, ist noch nicht hinreichend erforscht. Er-

schwerend kommt hinzu, dass sich viele junge Wissenschaftler/innen im Laufe 

ihrer wissenschaftlichen Laufbahn neu orientieren (Briedis et al. 2013, S. 31). Ak-

tuelle Studien legen aber nahe, dass es vor allem die wissenschaftliche Arbeitsweise 
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und die wissenschaftlichen Arbeitsinhalte sind, die junge Wissenschaftler/innen 

für ihre Arbeit begeistern (vgl. unter vielen Jaksztat et al. 2010, S. 15-20; Jong-

manns 2011, S. 81-84). Um einer Antwort näherzukommen, wird im Folgenden 

die Motivlage von promovierten Wissenschaftler/innen genauer untersucht.  

 

7.4 Die sozialen Strukturen der Erfolgserwartung 

In diesem Teil werden die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zu den 

Zukunftsperspektiven und Karriereambitionen von promovierten Wissenschaft-

ler/innen vorgestellt. Zunächst werden drei Typen individueller Erfolgserwartung 

skizziert, die anschließend mit verschiedenen soziologischen Ansätzen zur Erklä-

rung von Erfolgskonzentrationen auf der Anbieterseite konfrontiert werden.  

 

7.4.1 Drei Typen der individuellen Erfolgserwartung 

Am stärksten betroffen von der verschärften Wettbewerbssituation sind die pro-

movierten Nachwuchswissenschaftler/innen, die (noch) nicht auf einer Professur 

sitzen. Es ist genau diese Personengruppe, die wir in einem Projekt139 zu den Zu-

kunftsperspektiven und Karriereambitionen des wissenschaftlichen Mittelbaus 

befragt haben. Um eine möglichst hohe Fallkontrastivität zu erreichen, haben wir 

20 promovierte Wissenschaftler/innen im Alter von 30 bis 40 Jahren aus 10 Dis-

ziplinen (jeweils ein Mann und eine Frau) in ganz Deutschland interviewt.140 Die 

Interviews dauerten zwischen 60 und 120 Minuten, wurden digital aufgezeichnet, 

                                                 

139 Das Projekt mit dem Titel „Generation 35plus – Aufstieg oder Ausstieg? Hochqualifizierte und 
Führungskräfte in Wirtschaft und Wissenschaft“ wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) und des Europäischen Sozialfonds für Deutschland (ESF) finan-
ziert, an der TU Berlin durchgeführt und von Christiane Funken geleitet.  

140 Der Fokus des Projekts lag auf dem Wandel der Karrierebedingungen in der Wissenschaft. 
Daher haben wir überdurchschnittlich viele Juniorprofessor/innen und Nachwuchsgruppenlei-
ter/innen im Sample. 



 

 

 

DIE WISSENSCHAFT ALS „WINNER-TAKE-ALL“-MARKT 

 

225 

 

vollständig transkribiert, kodiert und inhaltsanalytisch (nach Mayring 2010) ausge-

wertet.  

Trotz des einmütigen Pessimismus aller Befragten bei der Einschätzung der generel-

len Stellensituation konnten wir drei unterschiedliche Typen identifizieren, die sich 

hinsichtlich der Einschätzung ihrer individuellen Karrierechancen und ihrer Auf-

stiegsorientierung stark unterscheiden: die „Hoffnungsvollen“, die „Fatalisten“ 

und die „Spielverweigernden“ genannt.141 Die Typen wurden auf Basis des von 

Kelle und Kluge (2010) vorgeschlagenen Verfahrens gebildet. Die Kreuztabellie-

rung der beiden Merkmale Einschätzung der individuellen Karrierechancen (opti-

mistisch – pessimistisch) und Aufstiegsorientierung (ja – nein) ergibt einen Merk-

malsraum mit vier Subkategorien, von denen drei empirisch nachgewiesen werden 

konnten (vgl. Tabelle 1). Ein Vergleich der soziostrukturellen Merkmale der drei 

Typen hat darüber hinaus eine hohe interne Homogenität (auf Ebene des Typus) 

in Bezug auf zwei weitere Merkmale ergeben: berufliche Förderung und Unterstüt-

zung aus dem privaten Bereich. (siehe für eine ausführliche Beschreibung des me-

thodischen Vorgehens Kapitel 5) 

 

Tabelle 4: Übersicht der drei verschiedenen Typen 

Aufstiegsorientierung 

Einschätzung der eigenen Karrierechancen 

optimistisch pessimistisch 

ja Die „Hoffnungsvollen“ Die „Fatalisten“ 

nein  Die „Spielverweigernden“ 

 

                                                 

141 Eine ausführliche Darstellung der drei Typen findet sich in Kapitel 6.3.  
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Typ 1: Die „Hoffnungsvollen“ 

Perspektivisch betrachtet sind die Angehörigen dieses Typs die „winner“ auf dem 

wissenschaftlichen Arbeitsmarkt. Fast alle bekleiden eine der neuen Karrierepositi-

onen, d. h. sie sind entweder auf eine Juniorprofessur berufen worden oder leiten 

eine Nachwuchsgruppe. Der verschärfte Konkurrenzdruck ist ihnen bewusst und 

sie hadern damit. Ihrer eigenen Zukunft sehen sie aber durchaus zuversichtlich 

entgegen. Sie begreifen sich als aktive Gestalter ihres eigenen Lebens, sind außer-

ordentlich wettbewerbsorientiert und legen, wenn es um ihre wissenschaftlichen 

Leistungen geht, ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag. Im Gegensatz zu den 

anderen Typen sind sie intrinsisch aufstiegsorientiert. Eine Professur kommt für 

sie, so drückt es einer der interviewten Wissenschaftler aus, „den Idealvorstellungen 

vom Broterwerb ziemlich nahe“ (sm3). Als Gründe führen sie die erweiterten Gestal-

tungsmöglichkeiten und die erhöhte Autonomie, aber auch den Gewinn an Status 

und Prestige an. Hinzu kommt, dass sie im deutschen Wissenschaftssystem, in 

dem immer noch alle, die keine Professur innehaben, unter dem Label wissen-

schaftlicher Nachwuchs zusammengefasst werden, endlich als erwachsen wahrge-

nommen werden wollen.  

Die Lebensläufe der „Hoffnungsvollen“ haben idealtypischen Charakter. Sie alle 

haben an mindestens zwei unterschiedlichen Standorten gearbeitet, fast alle waren 

für längere Zeit im Ausland. Seit Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere wurden 

sie intensiv beruflich gefördert. Ihre jeweiligen Betreuer/innen beschreiben sie als 

wichtige Mentor/innen, die sie in ihren Karriereambitionen nachhaltig gestärkt 

haben und die vielfach einen großen Anteil an ihrem weiteren Karriereverlauf hat-

ten. Immer wieder konnten sie von den Netzwerken und dem Renommee ihrer 

Förderer/innen profitieren:  

„Mein Doktorvater war Habilitand von meinem jetzigen Chef. […] Der Erst-

kontakt, der kam damals durch solche Netzwerke zustande, die – glaube ich – 

extrem wichtig sind und da war mein Doktorvater und ist immer noch jemand, der 

meiner Karriere zuträglich ist. Also der besorgt dann auch mal so auf den ersten 
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Blick lästige Jobs in irgendwelchen Gremien, die dann aber einfach wichtig sind, 

um eigene Netzwerke aufzubauen.“ (sm3) 

Im privaten Bereich können sich die „Hoffnungsvollen“ auf die Unterstützung 

ihrer Partner/innen verlassen. Dabei zeigt sich allerdings ein Geschlechterunter-

schied. Es gibt zwar auch einige Männer, die in Doppelverdienerbeziehungen le-

ben, doch verfolgen ihre Frauen keine gleichwertige Karriere. Ohnehin führen die 

meisten Männer unter den „Hoffnungsvollen“ Beziehungen mit Frauen, die ihnen 

den Rücken freihalten und beruflich zurückstecken – obwohl sie zum Teil eine 

ähnliche Karriere wie ihre Männer begonnen haben. Die „hoffnungsvollen“ Frau-

en hingegen leben allesamt in gleichberechtigt ausgestalteten Doppelkarrierebezie-

hungen und erfahren hinsichtlich ihrer beruflichen Aspirationen Unterstützung 

durch ihre jeweiligen Partner. Darüber hinaus haben die Partner der Frauen in den 

allermeisten Fällen bereits eine feste Stelle (zum Teil innerhalb, meistens aber au-

ßerhalb der Wissenschaft) oder aber offenbar gute Chancen, in der nächsten Zeit 

eine solche zu erreichen. Männer wie Frauen erhalten also, wenn auch auf unter-

schiedliche Art und Weise, Unterstützung von ihren Partnerinnen und Partnern.  

 

Typ 2: Die „Fatalisten“  

Den zweiten Typ haben wir die „Fatalisten“ genannt. Obwohl diese Personen häu-

fig auch eine Vollzeitstelle mit langjähriger Vertragslaufzeit, eine Gruppenleitungs-

position oder eine Juniorprofessur bekleiden und längere Auslandsaufenthalte ab-

solviert haben, sind sie im Gegensatz zu den „Hoffnungsvollen“ überaus pessimis-

tisch, wenn es um ihre eigenen Zukunftsperspektiven geht. Das Selbstbewusstsein 

der „Hoffnungsvollen“ fehlt ihnen. Es sind die Angehörigen dieser Gruppe, die 

unter dem verschärften Wettbewerb im monodirektionalen deutschen Wissen-

schaftssystem am meisten leiden. Sie streben zwar eine Professur an, diese Position 

hat für sie, anders als für die „Hoffnungsvollen“, aber wenig originären Reiz. Doch 

um weiterhin wissenschaftlich arbeiten zu können und aus Angst vor der Nieder-
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lage im „Winner-take-all“-Spiel, sehen sie keine andere Möglichkeit, als sich ihrem 

Schicksal zu „ergeben“. Sie finden keinen anderen Weg mit der permanenten be-

ruflichen Unsicherheit umzugehen, als einen auf Dauer nicht durchzuhaltenden 

Arbeitseinsatz, der sie an und über ihre physischen und psychischen Belastungs-

grenzen führt. In Anbetracht der Stellensituation in der Wissenschaft beschreiben 

die Fälle dieses Typs ihre „fatalistische“ Sicht selbst als realistische Einschätzung 

der Lage.  

„Diese enge Zuspitzung nach den zwei Mal sechs Jahren, dass man dann eben nur 

Professor werden kann und ansonsten ist man raus aus dem System, das finde ich 

persönlich schlecht. […] Denn wenn man einmal gemerkt hat, dass man gerne 

Wissenschaftler sein möchte und sich darauf dann auch dafür weiter qualifiziert 

hat, indem man promoviert hat […], es ist gibt dann nicht so richtig mehr einen 

Ausweg, finde ich. Also es ist eben was, was man mit Leidenschaft betreibt und 

jetzt muss man eben sehen, wie man da klarkommt.“ (sf2) 

Die ausschweifenden Erzählungen über den positiven Einfluss ihrer beruflichen 

Mentor/innen, die sich durch die Interviews mit den „Hoffnungsvollen“ ziehen, 

suchen wir bei den „Fatalisten“ vergeblich. Einige der Fälle beschreiben ihre Be-

treuer/innen im Gegenteil sogar als hinderlich, etwa beim Streit über die Ausrich-

tung der Dissertation oder bei der Bewerbung um Auslandsaufenthalte. Da ein 

Wechsel der Betreuungsperson aber so gut wie unmöglich ist und die Betreu-

er/innen zugleich meist auch Arbeitgeber/innen sind, haben diese Fälle die emoti-

onale Belastung durch die schwierige Betreuungssituation als schier ausweglos 

erlebt. Nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich mangelt es den 

„Fatalisten“ an persönlicher Rückendeckung. Sie sind entweder Single oder leben 

in Doppelkarrierepaaren mit Partnerinnen und Partnern, die sich wie sie selbst in 

unsicherer beruflicher Position befinden.  
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Typ 3: Die „Spielverweigernden“142 

Im Gegensatz zu den „Fatalisten“, die sich gezwungenermaßen am wissenschaftli-

chen Spiel beteiligen, „verweigert“ sich dieser Typ den Spielregeln des Feldes unter 

den Bedingungen des zugespitzten Konkurrenzdrucks. Sie sind weder sonderlich 

wettbewerbsorientiert noch forcieren sie den weiteren Aufstieg. Wie die „Fatalis-

ten“ thematisieren sie individuelle Defizite und führen diese als Grund für ihre 

pessimistischen Zukunftsaussichten an. Ihre Idealvorstellung ist ein der Forschung 

(und ggf. auch der Lehre) gewidmetes Leben auf einer unbefristeten wissenschaft-

lichen Mitarbeiterstelle. Sie möchten zwar so lange wie möglich wissenschaftlich 

tätig sein, sind sich aber bewusst, dass das auf Dauer ohne Berufung auf eine Pro-

fessur nicht möglich ist. Für Wissenschaftler/innen, die sich nicht für die Beteili-

gung am Spiel, sondern nur für die Forschung (und Lehre) selbst interessieren, ist 

ihrer Meinung nach aber kein Platz im deutschen Wissenschaftssystem. Deswegen 

ziehen sie notgedrungen den kurz- bis mittelfristigen Ausstieg aus der Wissen-

schaft in Betracht.  

Es fällt auf, dass die „Spielverweigernden“ keine Mentor/innen nennen, die sie 

hätten ermutigen können, eine (weitere) wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, 

und ihnen durch Netzwerkarbeit dabei helfen könnten. Stattdessen betonen sie bei 

ihrer beruflichen Zukunftsplanung vorwiegend auf sich alleine gestellt gewesen zu 

sein:  

„Diese klassische Doktorvaterthematik, die kenne ich jetzt nicht. Das ist schon 

mehr alles aus Eigeninitiative geschehen.“ (sf6) 

Wenn sie nicht Single sind, leben die „Spielverweigernden“ mit Partnerinnen und 

Partnern zusammen, die sich ebenfalls in unsicherer beruflicher Position befinden 

und zudem weniger verdienen als sie selbst. Bei den Müttern dieses Typs kommt 

erschwerend hinzu, dass sie die Hauptlast der Kinderbetreuung zu tragen haben. 

                                                 

142 Die Benennung dieses Typs ist durch die Bourdieu’sche Spielmetapher inspiriert.  
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7.5 Der Einfluss der beruflichen Förderung 

Wie kommt es, dass einige der Nachwuchswissenschaftler/innen ihrer beruflichen 

Zukunft eher entspannt entgegensehen, während sich andere den als übermächtig 

empfundenen Strukturen des deutschen Wissenschaftssystems geradezu ausgelie-

fert fühlen und wieder andere sich dem wissenschaftlichen Spiel verweigern? Dem 

meritokratischen Ideal zufolge sollten zuvörderst die wissenschaftlichen Leistun-

gen ausschlaggebend sein für den beruflichen Erfolg von Wissenschaftler/innen. 

Bei genauerem Hinsehen ist aber, wie bereits erwähnt, weder die Qualität wissen-

schaftlicher Leistungen objektiv messbar noch sind herausragende Leistungen ein 

Garant für das Gelingen wissenschaftlicher Karrieren. Genau das ist ja der Grund 

für die wachsende Bedeutung von quantitativen Indikatoren der Leistungsmes-

sung. Über die Leistung der von uns interviewten Wissenschaftler/innen können 

wir aber nicht nur aus diesen Gründen, sondern auch aufgrund unseres Studiende-

signs keine Aussagen treffen. Wir haben uns deshalb auf die soziostrukturellen 

Gemeinsamkeiten der Fälle mit ähnlicher beruflicher Orientierung konzentriert. 

Als entscheidende Unterschiede zwischen den drei identifizierten Typen haben 

sich in diesem Prozess die Verfügbarkeit von beruflicher Förderung und Sicherheit 

im privaten Bereich herauskristallisiert (die hohe Bedeutung dieser beiden Fakto-

ren bestätigen auch der Stand der Forschung zum Thema Wissenschaftskarrieren 

in Gross und Jungbauer-Gans 2007 und die empirischen Studien von Wirth et al. 

2008 sowie Fox et al. 2011).
143  

Für die „Hoffnungsvollen“ gilt das, was schon Merton (1968, S. 61), aufbauend 

auf die Arbeiten von Zuckerman (1977), über die von ihr untersuchten Nobel-

preisgewinner geschrieben hat: „With few exceptions, these are men of exceptional 

ego strength.” Bei unseren Fällen fällt dieses Selbstbewusstsein mit starker berufli-

                                                 

143 Andere Studien verweisen auch immer wieder auf die Bedeutung der sozialen Herkunft für das 
Erreichen von Spitzenpositionen (zuletzt Möller 2013 und Jaksztat 2014). In unserem Sample 
konnten wir jedoch keinen Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und der Einschätzung 
der subjektiven Karrierechancen feststellen.  
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cher Förderung zusammen. Nicht umsonst wird auch einer der Nobelpreisgewin-

ner in Mertons (1968, S. 61) Artikel mit den folgenden Worten zitiert: „It’s good 

to have somebody around to give a bit of encouragement when it’s needed“. Dar-

über hinaus sind die beruflichen Mentor/innen der „Hoffnungsvollen“ in den 

allermeisten Fällen in ihrem jeweiligen Forschungsfeld anerkannte Größen, die 

wiederum gut vernetzt sind mit anderen erfolgreichen Personen:  

„Es war nicht nur immer die Person an sich, die sehr wichtig für mich war, son-

dern das Umfeld, die diese Personen geschaffen haben. Also sowohl hier am [Insti-

tut] Herr [X] wie auch am Institut in [Stadt] Herr [Z], solche Personen haben 

eine große Außenwirkung.“ (sm1) 

Ähnliches haben die Analysen von Merton (1968, S. 61) ergeben, der festgestellt 

hat, dass mehr als die Hälfte der Nobelpreisträger in Zuckermans Sample in frühe-

ren Jahren unter anderen Nobelpreisträgern gearbeitet hat: „Of 55 American lau-

reates, 34 worked in some capacity, as young men, under a total of 46 Nobel prize 

winners“. Die Netzwerke können so zu wahren „Netzwerkspiralen des Erfolgs“ (Lut-

ter 2012b, 17, eigene Hervorh.) für die einzelnen Wissenschaftler/innen werden. 

Das setzt allerdings voraus, dass die jeweiligen Mentor/innen auch bereit sind, ihre 

Schützlinge bei ihrer Mobilität zu unterstützen und sie gewissermaßen ziehen zu 

lassen, d. h., sie bspw. an andere Forschungsstellen weiterzuempfehlen. Auf die 

„Hoffnungsvollen“ trifft das zu: Alle von ihnen haben im Laufe ihrer bisherigen 

Karriere zwar für mehrere Vorgesetzte an unterschiedlichen Standorten gearbeitet, 

dabei aber stets den Kontakt zu ihren vergangenen Förderer/innen aufrechterhal-

ten und neue hinzugewonnen. Sie waren also nicht von den negativen Effekten 

einer zu starken Kohäsion der Netzwerke betroffen, die Lutter (2014, S. 19) für die 

Netzwerke von Hollywood-Regisseuren nachweisen konnte.  

Die Merkmale der „Hoffnungsvollen“ – positive Erfolgserwartung und starke be-

rufliche Förderung – passen auch zu der These von Lutter (2012b, S. 19), dass 

„Akteure dann die größte Chance auf Erfolg [haben], wenn sie häufiger mit Teams 
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zusammenarbeiten, deren Mitglieder einen hohen Status aufweisen und bereits 

erfolgreich sind“, die er zusammen mit Schröder für das Erreichen einer perma-

nenten Professur für Soziologie an einer deutschen Universität belegen konnte 

(Lutter und Schröder 2014). In gleicher Weise passen sie zu den Arbeiten von 

Long und McGinnis (1985), die von einem „process of cumulative advantage“ 

(1985, S. 255) für jene sprechen, die einen Mentor haben und mit diesem kollabo-

rieren, und von Allmendinger et al. (1998), die die hohe Bedeutung von engagier-

ten und gut vernetzten Mentor/innen für die Motivation zum Verbleib in der Wis-

senschaft herausstellen.144  

Natürlich sehen wir in unserem Sample auch Prozesse kumulativen Vorteils am Werk. 

Diese Effekte sind jedoch nur vor dem Hintergrund der sozialen Strukturen sinn-

voll zu interpretieren. Intensive berufliche Förderung trägt dazu bei, die eigenen 

Leistungen überhaupt erst sichtbar zu machen: 

„Ich glaube, ein bisschen im Hintergrund hat mich auch die Frau […] gefördert, 

[…] die die Betreuerin meiner Diplomarbeit war. Sie ist eine sehr anerkannte 

Persönlichkeit in [Fachbereich], war auch Vizepräsidentin [einer großen Wissen-

schaftsgesellschaft], also auch politisch sehr aktiv und die hat mich zum Beispiel 

für Preise und Stipendien vorgeschlagen.“ (sf4) 

Erfolg ist ganz wesentlich von dieser Sichtbarmachung abhängig, insbesondere 

dann, wenn ein/e ForscherIn noch jung und verhältnismäßig unbekannt ist (vgl. 

Azoulay et al. 2014), d. h. „in Situationen mit geringer Qualitätstransparenz“ 

(Wolbring 2014, S. 50). Solche Prozesse kumulativen Vorteils legen die Basis für 

den berühmten Matthäus-Effekt. Während erstere Ungleichheit hervorbringen, wird 

                                                 

144 Unsere Ergebnisse widersprechen in dieser Hinsicht den Befunden von Plümper und Schim-
melpfennig (2007, S. 115) und in Teilen denen von Jungbauer-Gans und Gross (2013, S. 85-87), die 
keinen oder nur in bestimmten Fächern einen leichten Einfluss der Einbindung in Netzwerke 
nachweisen konnten. Die Netzwerkeinbindung ist jedoch in quantitativen Studien, erstens, schwer 
zu operationalisieren und kann deshalb meist nur über Behelfskonstruktionen (und bei Jungbauer-
Gans und Gross nur rückblickend) berücksichtigt werden. Zweitens haben wir in unserer Studie 
nicht die Berufung auf eine Professur zur abhängigen Variable gemacht, sondern die Einschätzung 
der subjektiven Karrierechancen der Befragten ins Zentrum gestellt.  
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diese durch letzteren stabilisiert und ausgebaut (vgl. Heinze 2012, S. 193; Zucker-

man 2010). Anders ausgedrückt: Berufliche Förderer/innen sind der Startvorteil, 

der weitere Prozesse der Vorteilsmehrung nach sich zieht.  

Mit Blick auf das Geschlecht zeigt sich, dass die Frauen in unserem Sample ten-

denziell pessimistischer in der Wahrnehmung ihrer individuellen Karrierechancen 

sind als die Männer. Diese Verteilung erinnert an jene Mechanismen allokativer 

Diskriminierung, die in Studien zur Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissen-

schaft immer wieder festgestellt werden: Frauen werden durch homosoziale Koop-

tation und männlich dominierte Netzwerke über die Zeit von Ressourcen ausge-

schlossen, die zentral für die Erbringung exzellenter wissenschaftlicher Leistungen 

sind (vgl. Ceci und Williams 2011, S. 3158; Leahey 2007; Wing et al. 2010). Einer 

aktuellen Studie zufolge konnten wesentlich weniger Frauen als Männer beim Ein-

tritt in das erste Anstellungsverhältnis nach dem Studium auf berufliche Netzwer-

ke zurückgreifen (Schubert und Engelage 2011, 445, 450). Zudem sind die Netz-

werke von Frauen im Durchschnitt kleiner (Lang und Neyer 2004, S. 528-529), 

weisen einen höheren Frauenanteil auf (Feeney und Bernal 2010, S. 784) und sind 

mit weniger sozialem Kapital ausgestattet (Etzkowitz et al. 2000, S. 171) als die 

Netzwerke ihrer männlichen Kollegen. Mit Blick auf die privaten Lebensumstände 

von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern konnten auch schon Fuchs, von 

Stebut und Allmendinger (Fuchs et al. 2001) bei Männern eine wesentlich stärkere 

externe soziale Unterstützung als bei Frauen nachweisen.  

In jüngster Zeit sind einige quantitative Studien erschienen, deren Daten einer 

Benachteiligung von Frauen bei Berufungen widersprechen (vgl. Jungbauer-Gans 

und Gross 2013; Lutter und Schröder 2014; Plümper und Schimmelfennig 2007). 

In der Soziologie ist, den Daten von Lutter und Schröder (2014, S. 19) zufolge, die 

Chance von Frauen, auf eine Professur berufen zu werden, heute um 44 Prozent 

größer als die ihrer männlichen Kollegen. Dabei fällt jedoch unter den Tisch, dass 

viele Frauen bereits weit vor der Bewerbung auf eine Professur aus der Wissen-

schaft ausscheiden: Während der Anteil von Frauen bei den Promotionen 2013 44 
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Prozent beträgt, fällt er bei den Habilitationen auf 27 Prozent ab.145 Unsere Daten 

deuten darauf hin, dass der Mangel an beruflicher und privater Unterstützung da-

bei eine bedeutende Rolle spielt. Jungbauer-Gans und Gross (2013, S. 86) stützen 

diese These, wenn sie schreiben, die Unterrepräsentanz von Frauen in der akade-

mischen Elite sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass Frauen mehr Zeit für 

die häuslichen und familiären Verpflichtungen aufbringen müssten und weniger 

häufig zusammen mit ihren Mentor/innen publizieren. Die erhöhte Chance von 

Frauen, auf eine Professur berufen zu werden, die Lutter und Schröder ausma-

chen, würde nur dann gelten, wenn diese Frauen am Ende auch tatsächlich Beru-

fungsfähigkeit erlangen. 

In Zeiten einer wachsenden Konzentration von Gewinnen und einem eklatanten 

Überangebot an Akteuren auf dem wissenschaftlichen Arbeitsmarkt werden die 

berufliche und private Förderung für die von uns befragten Personen zu notwen-

digen Voraussetzungen für die „hoffnungsvolle“ Fortsetzung einer wissenschaftli-

chen Karriere. Zu einem großen Teil entscheiden damit nicht die Kräfte des Mark-

tes über die individuelle Erfolgserwartung der Akteure, sondern die sozialen Struk-

turen, die sie umgeben.  

 

7.6 Schlussbetrachtung 

Zweifellos führen theoretische Brillen wie das „Winner-take-all“-Prinzip zu Zu-

spitzungen, das liegt in der Natur theoretischer Generalisierung. Genau dadurch 

schärfen sie aber auch den Blick, im vorliegenden Fall für die Konsequenzen einer 

Wissenschaftspolitik, die eine Verstärkung des Wettbewerbs als Mittel zur Quali-

tätssicherung und -steigerung einsetzt. Dies zu erreichen, war das erste Anliegen 

dieses Beitrags. Gleichzeitig sollte demonstriert werden, dass sich das theoretische 

Konzept der „Winner-take-all“-Märkte nicht nur zur Analyse von klassischen 

                                                 

145 eigene Berechnungen auf der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 11 
Reihen 4.2 und 4.4, Jahrgang 2013 
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Märkten eignet, die durch das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage cha-

rakterisiert sind, sondern auch von Quasi-Märkten, die sich unter anderem durch 

simulierte Markteffekte und ein staatliches Nachfragemonopol auszeichnen.  

Während das „winner-take-all“-Phänomen bislang entweder einseitig von der 

Nachfrage- oder von der Angebotsseite diskutiert wurde, war es das Ziel der vo-

rangegangenen Ausführungen, die Entwicklungen auf beiden Seiten des wissen-

schaftlichen Arbeitsmarkts in den Blick zu nehmen. Dazu wurde herausgearbeitet, 

dass der Staat über sein Nachfragemonopol auf dem Quasi-Markt Wissenschaft 

die Konzentration von Gewinnen und das Überangebot an Akteuren und Talenten 

– mal sehenden Auges, mal aufgrund politischer Zwänge und Aufgabenverteilun-

gen – politisch induziert bzw. verschärft hat. Die „vergeblichen Versuche, Exzel-

lenz zu schaffen“, und die „künstlich inszenierten Wettbewerbe“ (Binswanger 

2010, 140, 141) um Forschungsgelder und Stellen führen dazu, dass die Chancen 

des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses, irgendwann einmal „erwach-

sen“ zu werden, immer weiter sinken.  

Auf der Angebotsseite hängen die ungleichen Erfolgserwartungen auf diesem 

Markt mit den sozialen Strukturen zusammen, in welche die Wissenschaft-

ler/innen eingebettet sind. „Hoffnungsvoll“ sind, zumindest in unserem Sample, 

nur diejenigen, die stark beruflich gefördert wurden, noch dazu von meist außer-

ordentlich bekannten Wissenschaftler/innen, und die Unterstützung aus dem pri-

vaten Bereich bekommen. Durch die verschärfte Wettbewerbssituation in den 

monodirektionalen Strukturen des deutschen Wissenschaftssystems erhalten diese 

Faktoren mehr denn je existenzielle Bedeutung. Die paradoxe Schlussfolgerung ist, 

dass die Verschärfung des Wettbewerbs und die künstliche Inszenierung von 

Markteffekten nicht zu mehr Effizienz, sondern zu einem Bedeutungsgewinn sozi-

aler Faktoren im Ausleseprozess führen. Es ist eine lohnende Aufgabe für zukünf-

tige Untersuchungen, diesen Zusammenhang weiter auszuleuchten, zumal aus me-

thodischen Gründen eine Kontrolle von Drittvariablen in unserem Studiendesign 

nicht möglich gewesen ist. Vorliegende Studien bestätigen zwar die Bedeutung der 
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von uns hervorgehobenen sozialen Faktoren, ein Zusammenhang zur verschärften 

Wettbewerbssituation im deutschen Wissenschaftssystem wurde bislang jedoch 

nicht hergestellt. Außerdem ist den diesbezüglichen Unterschieden zwischen den 

einzelnen Disziplinen bislang viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. 

Das gleiche gilt für die Untersuchung der individuellen Präferenzen und Er-

folgserwartungen im Zeitverlauf. Längsschnittstudien sind in diesem Bereich der-

zeit Mangelware.  

Effekte wie die zunehmende Bedeutung sozialer Faktoren im Ausleseprozess hat-

ten Frank und Cook (1995) noch gar nicht im Blick, ihre Aufmerksamkeit galt 

vielmehr den volkswirtschaftlichen Gefahren, die aus Verteilungsmustern nach 

dem „Winner-take-all“-Prinzip erwachsen, allen voran die Fehlallokation von Ta-

lent. Sofern sich die Karrierebedingungen im deutschen Wissenschaftssystem in 

absehbarer Zeit nicht ändern, könnte aber genau dies die Folge sein. Wenn immer 

mehr Personen um eine gleichbleibende Anzahl an Gewinnen konkurrieren, wer-

den auch immer mehr von ihnen am Ende leer ausgehen. Weitere Studien werden 

zu klären haben, wie der wissenschaftliche und außerwissenschaftliche Arbeits-

markt auf den massiven Anstieg an akademischem Personal reagiert, das einerseits 

hochspezialisiert ist und andererseits in der deutschen Wissenschaft derzeit lang-

fristig keine Zukunftsperspektive hat. Angesichts des vielfach beschworenen glo-

balen Wettbewerbs um die „besten Köpfe“ und der wissenschaftspolitischen Dis-

kussion um die Attraktivität des wissenschaftlichen Berufswegs in Deutschland im 

internationalen Vergleich erscheint die absehbare Verschwendung von Talent 

durch den Zwang zur Emigration in andere Berufsfelder oder nationale Wissen-

schaftssysteme geradezu fahrlässig.  

Der wissenschaftliche Berufsweg in Deutschland gleicht heute einem „Rattenren-

nen“, bei dem sich viele bis zur Erschöpfung verausgaben, aber am Ende nur ei-

ne/r den Gewinn einstreicht (Akerlof 1976). Das individuell unvermeidliche, aber 

kollektiv irrationale Verhalten im Kampf um die Professur wird durch den Fokus 

auf die erbrachten Leistungen, d. h. auf den (quantitativ gemessenen) Beitrag zur 
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nationalen Wettbewerbsfähigkeit nur notdürftig kaschiert. Wie dieses Spiel am 

Ende ausgeht, ist noch gar nicht vollends absehbar. Unter den derzeitigen Bedin-

gungen scheint eines jedoch sicher: Es wird viele Verlierer geben.  
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8 SOZIALE BEDINGUNGEN UND EFFEKTE DER 

LEISTUNGSMESSUNG146 

8.1 Einleitung 

Seit Langem schon ist der Journal Impact Factor (im Folgenden: Impact Faktor) 

Gegenstand heißer Debatten. Befürworter und Gegner veröffentlichen Artikel in 

Fachzeitschriften, äußern ihren Standpunkt in Editorials und melden sich auf 

Konferenzen zu Wort. Obwohl die Stimmen der Kritiker sich mehren – ein pro-

minentes Beispiel ist die 2013 veröffentlichte San Francisco Declaration on Research 

Assessment (DORA) – und signifikant lauter und häufiger zu vernehmen sind als die 

der Fürsprecher, hat der Impact Faktor nicht an Relevanz verloren. Auch die Ein-

führung neuer Metriken hat ihm bislang nicht viel von seiner Wirkmächtigkeit 

streitig machen können. Im Gegenteil: Nicht umsonst ist jüngst die Rede von einer 

„impact factor mania“ (Alberts 2013), einem „Impact-Faktor-Fetischismus“ (Fleck 

2013) und gar einem hegemonial gewordenen „impact factor style of thinking“ 

(Fernández-Ríos und Rodríguez-Díaz 2014).  

Bei aller Kritik ist jedoch erstaunlich wenig darüber bekannt, welchen Einfluss 

dieser „style of thinking“ auf die die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler hat. Paradoxerweise sind diejenigen, deren Leistungen von diesen In-

strumenten erfasst werden sollen, kaum je systematisch dazu befragt worden. Dies 

verwundert umso mehr angesichts der weit verbreiteten Diagnose, die Ausrichtung 

an quantitativen Indikatoren zur Bewertung von Forschungsleistungen greife tief 

in die wissenschaftliche Wissensproduktion ein und „entscheide[t] heute maßgeb-

lich über die Karrieren von Wissenschaftlern“ (Osterloh und Frey 2013, S. 546). 

Letzteres gilt insbesondere für den sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs, 

also, internationaler und weniger infantilisierend ausgedrückt, jene Wissenschaftle-

                                                 

146 Dieses Kapitel ist in leicht abgewandelter Form unter dem Titel „Soziale Bedingungen und 
Effekte der quantitativen Leistungsmessung“ (Rogge 2015a) in der Zeitschrift Soziale Welt – Zeit-
schrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis veröffentlicht worden. Die finale Version dieses 
Artikels ist abrufbar unter https://doi.org/10.5771/0038-6073-2015-2-205.  

https://doi.org/10.5771/0038-6073-2015-2-205
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rinnen und Wissenschaftler, die (noch) keine Professur bekleiden. Ihr langfristiger 

Verbleib in der Wissenschaft ist, so möchte man glauben, entscheidend von ihren 

wissenschaftlichen Leistungen abhängig, für deren Vermessung wiederum zuneh-

mend quantitative Indikatoren zum Einsatz kommen.  

Es gibt zwar eine Vielzahl an Studien zu den Auswirkungen des Impact Faktors und 

anderer Formen der quantitativen Leistungsmessung auf die Wissenschaft als 

Handlungsfeld (vgl. Balaban 2012) und zu den Grenzen der Aussagekraft dieser 

Indikatoren (vgl. etwa Baum 2011; Marx und Bornmann 2012). Viel wurde auch 

über die Manipulationsanfälligkeit des Impact Faktors (vgl. die Literatur in Vanclay 

2012, S. 218) und mögliche Gründe für seine breite Akzeptanz (vgl. (Casadevall 

und Fang 2014; Fleck 2013) geschrieben. Studien aber, die danach fragen, wie die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Ausbreitung der quantitativen 

Leistungsmessung reagieren, gibt es meines Wissens nicht. Einzig Buela-Casal und 

Zych haben 2012 in einem Aufsatz in der Zeitschrift Scientometrics die Frage aufge-

worfen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über den Impact Faktor 

denken. Die 1.704 Befragten aus 86 Ländern im Sample waren aufgefordert, zehn 

Fragen zu ihrer Meinung über den Impact Faktor (IF) zu beantworten. Das 

Ergebnis: „the attitude toward the IF is ambivalent“ (Buela-Casal und Zych 2012, 

S. 289).147 Allerdings beziehen sich die von den Autor/innen gestellten Fragen 

allesamt auf die methodische Qualität und die Aussagekraft des Impact Faktors, 

nicht aber auf dessen Auswirkungen auf die wissenschaftliche Arbeit, geschweige 

denn auf die Karrieren der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der folgen-

de Beitrag soll ein erster Schritt sein, diese Leerstelle zu füllen.  

Empirisch stützt sich der vorliegende Artikel auf die Ergebnisse eines For-

schungsprojekts148 zu den Zukunftsperspektiven und Karriereambitionen des wis-

                                                 

147 Zu diesem Schluss sind auch Aksnes und Rip (2009, S. 895) gekommen, die sich damit beschäf-
tigt haben, „how citations are perceived among scientists“. 

148 Das Projekt mit dem Namen „Generation 35plus – Aufstieg oder Ausstieg? Hochqualifizierte 
und Führungskräfte in Wirtschaft und Wissenschaft“ wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Chris-



 

 

 

SOZIALE BEDINGUNGEN UND EFFEKTE DER LEISTUNGSMESSUNG 

 

240 

 

senschaftlichen Mittelbaus, in dessen Rahmen wir 20 Wissenschaftler/innen im 

Alter von 30 bis 40 Jahren aus sieben Bundesländern befragt haben, die mindes-

tens promoviert waren, aber zum Zeitpunkt der Interviews (noch) keine Professur 

inne hatten. Um eine möglichst große Fallkontrastivität zu erreichen, haben wir 

jeweils einen Mann und eine Frau aus zehn verschiedenen Disziplinen befragt. Die 

Interviews fanden im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2012 statt. Im Fokus 

unseres Interesses stand die Reaktion der Wissenschaftler/innen auf den Wandel 

der Arbeits- und Karrierebedingungen in der Wissenschaft.149 Dazu gehörten auch 

Fragen zu den Auswirkungen neuen Formen der quantitativen Leistungsmessung.  

An die Ergebnisse dieses Projekts anschließend möchte ich hier in der gebotenen 

Kürze drei Thesen vertreten: (1) Die zunehmende praktische Virulenz der quanti-

tativen Leistungsmessung trägt dazu bei, dass die Wissenschaft mehr und mehr 

zum „Karrierejob“ wird. (2) Um ihre Chancen auf Erfolg zu wahren, setzen insbe-

sondere jene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die trotz der verschärften 

Konkurrenzsituation einen langfristigen Verbleib in der Wissenschaft anstreben, 

auf „individuelle Optimierungsstrategien“ (Fleck 2013, S. 616), d.h. Strategien zur 

Verbesserung ihres Publikationsoutputs. (3) Selbstsicherheit und Routine im Pub-

likationsprozess sind wesentlich von der beruflichen Förderung durch Men-

tor/innen abhängig. Die drei Thesen geben die Gliederung des Textes vor. Zum 

Abschluss folgt ein kurzer Ausblick.  

 

8.2 Wissenschaft als „Karrierejob“ 

Anhand unseres empirischen Materials haben wir drei Typen identifizieren kön-

nen, die sich hinsichtlich der individuellen Einschätzung ihrer Karriereaussichten 

                                                                                                                                  

tiane Funken und unter Mitarbeit von Sinje Hörlin an der TU Berlin durchgeführt und aus Mitteln 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds für 
Deutschland finanziert. 

149 Aus diesem Grund sind die Inhaber/innen von Juniorprofessuren und Nachwuchsgruppenlei-
tungspositionen in unserem Sample im Vergleich zur Grundgesamtheit überrepräsentiert. 
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und ihrer Aufstiegsorientierung stark unterscheiden: Die Angehörigen des ersten 

Typs, die wir die „Hoffnungsvollen“ genannt haben, sehen ihrer beruflichen Zu-

kunft verhältnismäßig optimistisch entgegen, begreifen sich als aktive Gestalter 

ihres eigenen Lebens und sind intrinsisch aufstiegsorientiert. Bei ihren beruflichen 

Ambitionen werden sie sowohl von starken wissenschaftlichen Mentor/innen als 

auch von ihren Partnerinnen und Partnern unterstützt. Die „Fatalisten“ hingegen 

sind zwar ebenfalls aufstiegsorientiert, angesichts des gestiegenen Konkurrenz-

drucks und der massiv verschlechterten statistischen Aufstiegschancen auf dem 

„winner-take-all“-Markt Wissenschaft (Rogge 2015b) sind sie jedoch außeror-

dentlich pessimistisch, wenn es um ihre eigenen Karrierechancen geht, und fühlen 

sich den schlechten Arbeits- und Karrierebedingungen in der Wissenschaft gera-

dezu ausgeliefert. Weder beruflich noch privat finden sie die unterstützenden 

Strukturen vor, die dem ersten Typ zu seinem hoffnungsvollen Blick in die eigene 

Zukunft verhelfen. Auch die „Spielverweigernden“, die den dritten Typ bilden, 

sehen ihrer Zukunft in der Wissenschaft alles andere als zuversichtlich entgegen, 

ziehen daraus aber andere Schlüsse als die „Fatalisten“. Sie wollen beim wissen-

schaftlichen Spiel um Anerkennung und Reputation unter den Bedingungen des 

gestiegenen Konkurrenzdrucks um Stellen mit Langfristperspektive im deutschen 

Wissenschaftssystem nicht (mehr) mitmachen und planen deshalb – trotz ihrer 

großen Leidenschaft für die wissenschaftliche Arbeitsweise und die Arbeitsinhalte 

– den kurz- bis mittelfristigen Ausstieg aus der Wissenschaft ein. Ebenso wie dem 

zweiten Typ fehlt es ihnen an beruflichen und privaten Fördererinnen und Förde-

rern.  

So divers die subjektive Wahrnehmung der individuellen Zukunftsperspektiven 

und die darauf gründenden Karrierestrategien auch sind: Alle unsere Fälle teilen, 

wenngleich mit unterschiedlichen Konsequenzen, die Diagnose, dass die Wissen-

schaft mehr und mehr zum „Karrierejob“ (sm1) wird, in dem Stressresistenz und das 

Bestehen im Wettbewerb mehr zählen als die Hingabe an die Sache und die Suche 

nach der Wahrheit. Lange schon künden die strukturellen Veränderungen in der 
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Wissenschaft von einem Paradigmenwechsel, der jedoch in den letzten zehn Jah-

ren noch einmal deutlich an Fahrt aufgenommen hat: Zuvorderst der verschärfte 

Wettbewerb einer immer größer werdenden Anzahl von Personen um eine fast 

gleichbleibende Anzahl von Professuren in einem geschlossenen System ohne 

Laufbahnalternative, aber eben auch die zunehmende Virulenz von quantitativen 

Leistungsmessungsinstrumenten auf allen Ebenen des Wissenschaftssystems sind 

unübersehbare Hinweise dafür, dass die Steuerungs- und Auslesemechanismen der 

Wissenschaft von intrinsischer auf extrinsische Motivation umgestellt werden – 

freilich ohne dass der Mythos der inneren Berufung zur Wissenschaft an Gültigkeit 

eingebüßt hätte. Bis heute sehen sich die wissenschaftlich Tätigen mit dem Ideal-

bild des „philosophischen Kopfes“ konfrontiert, dem Prototypen der intrinsisch 

motivierten wissenschaftlichen Persönlichkeit, den Schiller (2006 [1789]) in seiner 

Antrittsvorlesung an der Universität Jena entwirft und der aus innerem Antrieb 

unerlässlich nach neuen Erkenntnissen strebt. Seit einiger Zeit hat sich aber eine 

zweite, zunehmend stärker werdende Subjektanrufung dazugesellt: das „unter-

nehmerische Selbst“ (Bröckling 2007), das zur immerwährenden strategischen 

Arbeit am eigenen Humankapital auffordert. An den Interviews mit unseren Be-

fragten lässt sich ganz deutlich ablesen, dass es in ihren Augen nicht (mehr) aus-

reicht, die eigene intrinsische Motivation durch das Aushalten der beruflichen Un-

sicherheit auf dem Weg zur Professur unter Beweis zu stellen. Der eigene Werde-

gang und die erbrachten Leistungen müssen vielmehr geschickt inszeniert werden. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind heute gefordert, „philosophischer 

Kopf“ und „unternehmerisches Selbst“ zugleich zu sein (Funken et al. 2015). 

Vor diesem Hintergrund sehen sich die nicht-professoralen Mitglieder der wissen-

schaftlichen Gemeinschaft mehr denn je unter Druck gesetzt, Ergebnisse zu pro-

duzieren, die kompatibel mit den herrschenden Formen der Leistungsmessung 

sind, wenn sie ihre (minimalen) Chancen, eine Professur zu erreichen, nicht ge-

fährden wollen. Staatliche Steuerungsakteure, die Administration wissenschaftli-

cher Organisationen und auch wissenschaftliche Kolleg/innen fragen, bspw. in 
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Berufungskommissionen, immer seltener nach dem Inhalt wissenschaftlicher Leis-

tungen und immer häufiger nach dem „quantitativ verbrieften Erfolg von Perso-

nen“ (Flink und Simon 2014, 130, Hervorh. i. O.). In gleicher Weise thematisieren 

auch unsere Befragten in erster Linie die Form der Präsentation und weniger den 

Gehalt ihrer wissenschaftlichen Arbeit als Grundlage für die Fortsetzung ihrer 

akademischen Karriere: „Ich meine, klar, es publiziert nicht jeder in Nature. […] Aber 

man muss schon in den relevanten Journalen drin sein.“ (sf5) 

Vielerorts ist in den letzten Jahren die Klage zu vernehmen, risikoreiche For-

schung, d.h. Forschung mit offenem Ausgang (dass dies extra betont werden 

muss, zeigt alleine, in welch misslicher Lage die Wissenschaft zu sein scheint) sei 

unter den Bedingungen der um sich greifenden Projektförmigkeit der Forschung, 

angesichts der mit neuer Vehemenz vorgetragenen gesellschaftlichen, insbesondere 

politischen und ökonomischen Anforderungen an die Wissenschaft und erst recht 

unter der Erwartung, nur noch „high-impact research“ zu betreiben (Casadevall 

und Fang 2014, S. 2), nicht mehr möglich.150 Diese Entwicklung birgt nicht nur die 

häufig beschworene Gefahr einer zunehmenden Stromlinienförmigkeit der For-

schung, sondern hat für alle Wissenschaftler/innen in unsicheren Beschäftigungs-

verhältnissen unmittelbar karriererelevante Auswirkungen. Nur solche Ergebnisse, 

die in High Impact-Journalen platziert werden können, lassen eine Fortführung der 

eigenen Forschungstätigkeit überhaupt möglich erscheinen. Auf diese Weise wird 

die Offenheit der Forschung zu einem biographischen Wagnis:  

„Man muss erfolgreich sein, aber ich finde, man kann es nicht planen in der Wis-

senschaft. Und das sind dann 50 Prozent auch, na ja 30 bis 50 Prozent Glück 

würde ich sagen, ob es klappt oder nicht, ob es eine gute Publikation wird, die man 

                                                 

150 Im Zuge der Exzellenzinitiative wurde diesem Problem zumindest teilweise begegnet. An den 
sogenannten „Exzellenzuniversitäten“ waren Anschubfinanzierungen und Formate für risikoreiche 
Forschung (z.B. die Institutes for Advanced Studies) wichtiger Bestandteil der Zukunftskonzepte 
(vgl. Brandt et al. 2012, S. 83-84). 
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jetzt wirklich hochkarätig publizieren kann, oder ob vielleicht was Kleines dabei 

rauskommt, was wenige Leute interessiert.“ (sm10) 

Ausrutscher, wie z.B. ein fehlgeschlagenes Experiment, und zeitliche Aussetzer 

führen – so sehen es unsere Befragten – unter den Bedingungen des zugespitzten 

Wettbewerbs um Stellen und Forschungsgelder fast unvermeidlich ins berufliche 

Abseits. Im Vergleich mit ihren Kolleg/innen, die ununterbrochen forschen und 

publizieren, sind davon insbesondere solche Wissenschaftlerinnen (und manchmal 

auch Wissenschaftler) betroffen, die (temporär) beruflich Abstriche machen, um 

Betreuungsaufgaben wahrzunehmen.  

„Als Mann tut man sich da etwas leichter, weil man nicht ein Jahr ausfällt. Und 

wenn man in einem Leistungsvergleich jemanden vergleicht, der zwei Jahre ausfällt, 

weil er eben eine Familie haben möchte im Vergleich zu einem, der nicht ausfällt, 

ist der Vergleich nicht so schwer.“ (sm2) 

Wissenschaft als „Karrierejob“ bedeutet also auch die Ausrichtung an den hegemo-

nialen Publikationsstandards, die sich in wachsendem Maße auf den Goldstandard 

des High Impact-Paper verengen. Zwar sind nicht alle Disziplinen in gleicher Weise 

von dieser Entwicklung betroffen. Ausnahmen sind (noch) z.B. viele Geistes- und 

auch die Rechtswissenschaften sowie die Mathematik (vgl. Jungbauer-Gans und 

Gross 2013, S. 83). Der am Modell der Naturwissenschaften und den dort weit 

verbreiteten Textsorten entwickelte Impact Faktor (Fleck 2013, S. 624) entfaltet 

jedoch einen immer größer werdenden Sog, wie jüngere Untersuchungen zeigen: 

In der Soziologie ist die Veröffentlichung in Zeitschriften, die im Social Science Cita-

tion Index (SSCI) der Firma Thompson Reuters gelistet werden, mittlerweile der mit 

Abstand wichtigste Prädiktor für die Berufung auf eine Professur (Jungbauer-Gans 

und Gross 2013; Lutter und Schröder 2014).151  

                                                 

151 Die Analysen von Lutter und Schröder (2014, S. 25) haben ergeben, dass nicht der Journal Im-
pact Factor entscheidend für die Berufungschancen ist, sondern lediglich die Zahl der SSCI-
Publikationen. 
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8.3 Individuelle Optimierungsstrategien 

Wie verführerisch mag es angesichts der Umdeutung der Wissenschaft zum „Karri-

erejob“ sein, das „impact factor game“ (The PloS Medicine Editors 2006) zu spie-

len? An unserem Material wird deutlich, dass insbesondere die Angehörigen der 

beiden aufstiegsorientierten Typen, die „Hoffnungsvollen“ und die „Fatalisten“, 

sich an den ‚neuen‘ Publikationsstandards ausrichten und dabei individuelle Opti-

mierungsstrategien verwenden. Sie sehen sich – ganz gleich aus welcher Motivati-

on – individuell mit der Notwendigkeit konfrontiert, ihren wissenschaftlichen 

Output auf die als dominant wahrgenommenen Erfolgsfaktoren des Feldes abzu-

stimmen. Demgegenüber geben die „Spielverweigernden“ an, von den neuen 

Formen der Leistungsmessung nicht beeinflusst zu sein. Beispielhaft zeigt sich der 

starke normative Anpassungsdruck, der vom Impact Faktor ausgeht, im folgenden 

Zitat:  

„Es führt zum Beispiel dazu, also es heißt ja, dass Sammelbandveröffentlichungen 

nichts mehr bringen, dass ich das in Zukunft sein lassen werde, und dass ich versu-

chen werde, mich da anzupassen, ohne das wirklich gut zu finden, und vor allem 

auf Englisch zu veröffentlichen, was ein bisschen albern ist, wenn man [ein deut-

sches Spezifikum] als Thema hat.“ (sf2) 

Über fast alle Disziplinen hinweg sind die aufstiegsorientierten Wissenschaft-

ler/innen in unserem Sample sehr gut über die ‚Hierarchie‘ der relevanten Zeit-

schriften in ihrem jeweiligen Fachbereich informiert und streben danach, ihre For-

schungsbeiträge in Zeitschriften mit einem möglichst hohen Impact Faktor unter-

zubringen. Aufgrund der meist längeren Begutachtungsprozesse, der wiederholten 

Überarbeitungsrunden und der niedrigeren Annahmequoten der High Impact Jour-

nals wird der Publikationsprozess dadurch aber, in den Worten einer Inter-

viewpartnerin, zu einer „Wette mit einem verdammt hohen Einsatz“ (sf10):  

„Ich habe immer sehr hoch eingereicht, bei sehr guten Journalen […]. Also wenn 

das gut geht, dann hat man so einen Joker und wenn es aber nicht gut geht, dann 
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kriegt man das Papier zurück und kann noch mal von vorne anfangen, weiter un-

ten. Und ich habe die Wette relativ hoch gefahren und das war bis zu dem Zeit-

punkt, wo dann was rauskam, schon relativ wagemutig dann am Ende.“ (sf10) 

Handlungsleitend für dieses kaskadische Vorgehen beim Einreichen von Publika-

tionen ist, wie bereits erwähnt, die Prämisse, dass nicht in erster Linie der Inhalt 

einer wissenschaftlichen Arbeit karriereentscheidend ist, sondern der Ort der Pub-

likation. Die Logik funktioniert selbstverständlich auch umgekehrt:  

„Also wir haben jetzt ein Paper bei [angesehene deutsche Zeitschrift] eingereicht. 

Wenn das jetzt akzeptiert würde […], dann könnte man versuchen, mit dem 

nächsten etwas zu warten und das höher zu publizieren. Wenn aber das erste da 

nicht reingeht, sondern irgendwie eine Stufe tiefer, dann sollte man lieber gucken, 

dass man das andere in der [oben genannten Zeitschrift] hat. Also, es scheint schon 

so ein bisschen taktierend zu sein.“ (sf5) 

Bei diesen vergleichsweise harmlosen Optimierungsstrategien bleibt es aber nicht 

stehen: Angesichts der prominenten Plagiats- und Täuschungsfälle der vergange-

nen Jahre sowie den diversen Studien zum „normal misbehavior“ (Vries et al. 

2006) und dem Ausmaß von fragwürdigen Praktiken abseits der Trias von „falsifi-

cation, fabrication und plagiarism“ (Martinson et al. 2005) ist zu vermuten, dass 

das vorliegende Interviewmaterial nur einen sehr oberflächlichen Einblick in das 

Arsenal manipulativer Taktiken und Strategien zu geben vermag. In jüngerer Zeit 

sind zwar vermehrt Studien veröffentlicht worden, die sich einer empirischen 

Überprüfung der Fehler- und Manipulationsanfälligkeit quantitativer Indizes auf 

Individualebene annehmen (vgl. etwa Bartneck und Kokkelmans 2011; Delgado 

López-Cózar et al. 2014; Teodorescu und Andrei 2014), über das Ausmaß der Ma-

nipulation können freilich auch sie nicht zuverlässig Auskunft geben. Unsere Be-

fragten äußern jedoch an vielen Stellen die Befürchtung, dass die Verschärfung des 

Wettbewerbs und die schlechten Zukunftsperspektiven für das nicht-berufene 

Personal zu Manipulationen verleiten: 
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„Ich bin betroffen, wie alle betroffen sind […] und ich weiß zumindest meinen 

Chef an meiner Seite, der ein vehementer Gegner davon ist […] und der natürlich 

sagt, man soll solide Forschung machen und dann kommt der wissenschaftliche Er-

folg schon automatisch anstatt jetzt sozusagen die Ergebnisse zu Markte tragen zu 

müssen und dann irgendwie zu versuchen, möglichst seinen h-Index zu engineeren 

oder so was. Und das, finde ich, ist auch keine gesunde Entwicklung, aber ich bin 

halt als Betroffener so ein bisschen unsicher natürlich, inwieweit ich mich davon 

wirklich frei machen kann.“ (sm3) 

Martinson et al. (2006) haben bereits vor einiger Zeit auf den in diesem Zitat auf-

scheinenden Zusammenhang von empfundener Ungerechtigkeit im organisationa-

len und systemischen Kontext der Wissenschaft einerseits und wissenschaftlichem 

Fehlverhalten andererseits hingewiesen und dafür das Mertonsche Anomie-

Konzept wiederbelebt. Merton zufolge bringt die kulturelle Zuspitzung auf das 

Erfolgsziel fast unweigerlich Fehlverhalten hervor: „When there occurs a shift of 

emphasis from the satisfactions deriving from competition itself to almost exclu-

sive concern with successful competition, the resultant stress leads to the break-

down of the regulatory structure.” (Merton 1938, S. 682) Möglicherweise markiert 

die gegenwärtige Verschärfung des Wettbewerbs um Forschungsgelder und Stellen 

bei gleichzeitiger Bedeutungszunahme quantitativer Leistungsmessung genau die-

sen „shift of emphasis“, an dem der funktionalistische Wert des Wettbewerbs in 

Dysfunktionalität kippt.  

 

8.4 Sicherheit durch berufliche Förderung 

Wie bereits angesprochen wurde, gehen mit der zunehmenden Verbreitung des 

Impact Faktors und anderer quantitativer Leistungsmessungsinstrumente neue und 

veränderte Anreizstrukturen einher, die sich mit den alten, immer noch wirksamen 

Anreizen überlagern. Auf diese Gemengelage reagieren die Wissenschaftler/innen 

in unserem Sample auf unterschiedliche Weise. Unsere Daten zeigen, dass diese 
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Differenzen ganz wesentlich mit den sozialen Unterstützungsstrukturen zusam-

menhängen, in welche die Akteure eingebettet sind. Das gilt auch für die Sicherheit 

und Routine im Prozess der Publikation von Forschungsergebnissen. Während die 

„Hoffnungsvollen“, die seit Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere beruflich 

stark gefördert wurden und an prestigeträchtigen Standorten gearbeitet haben, 

selbstsicher ihre Publikationsstrategien formulieren, sind die „Fatalisten“ ob der 

divergierenden Anreize zumeist hochgradig verunsichert. 

Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen der Forschung zu den Ursachen 

von Leistungsunterschieden zwischen Männern und Frauen in der Wissenschaft. 

Entsprechende Studien verweisen darauf, dass nicht das Geschlecht die ausschlag-

gebende Variable ist, sondern vielmehr die individuelle strukturelle Position, die 

aber insofern mit dem Geschlecht korreliert, als Frauen häufiger Stellen mit einer 

niedrigen Ressourcenausstattung besetzen (vgl. Ceci und Williams 2011, S. 3158). 

Im deutschen Habilitationsmodell der wissenschaftlichen Karriere, in dem „ca. 80 

Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals auf in Forschung und 

Lehre unselbstständigen Mittelbaupositionen beschäftigt sind“ (Kreckel und 

Zimmermann 2014, S. 19), wird die jeweilige strukturelle Position und damit der 

Zugriff auf bestimmte Ressourcen maßgeblich durch berufliche Förderer/innen 

beeinflusst. Zu diesen Ressourcen zählen aber nicht nur ‚harte‘ Faktoren wie die 

finanzielle Ausstattung und der Umfang der Lehrverpflichtung, sondern auch im-

materielle Unterstützungsleistungen wie Ratschläge und Orientierungshilfen. Wo 

wir in unseren Interviews extensive Schilderungen über die positive Beziehung zu 

den jeweiligen Mentor/innen finden, da sehen wir auch einen verhältnismäßig 

hoffnungsvollen Blick in die eigene Zukunft und einen sicheren Umgang mit den 

wahrgenommenen Arbeits- und Karriereanforderungen. Oftmals übernehmen die 

jungen Wissenschaftler/innen die Ratschläge ihrer Mentor/innen als Leitlinien für 

das eigene Handeln.  

„Ich habe mehr oder weniger die Publikationsstandards gelernt von [Mentorin] 

und dann von meinem Betreuer während der Doktorarbeit, sodass man ein Gefühl 
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dafür kriegt, wann kann man etwas veröffentlichen, worauf arbeitet man hin […]. 

Ich versuche eigentlich immer, Sachen so gut wie möglich zu publizieren und auch 

so hoch wie möglich zu publizieren.“ (sf4) 

Hinzu kommt, dass die meisten „Hoffnungsvollen“ im Laufe ihrer Karriere an 

sehr renommierten Standorten ihres Fachs gearbeitet haben. In gewisser Weise 

kommt es also nicht nur auf die Unterstützung durch die ‚Familie‘ der Befragten 

an, d.h. durch ihre direkten Förderer/innen, vorrangig ihre Doktorväter und –

mütter, sondern auch auf die Sozialisation in einem überdurchschnittlich produkti-

ven und erfolgreichen Umfeld. Mit Bourdieu (1992, S. 151) gesprochen ließe sich 

sagen, dass mit dem je nach Position im sozialen Raum unterschiedlichen „sozia-

len Gewicht“ von Fachbereichen, Instituten und ganzen Universitäten auch ein je 

verschiedenes Selbstverständnis der dort tätigen Personen einhergeht, das eine 

‚ansteckende‘ Wirkung entfaltet. Das betrifft den unterschiedlichen Grad sowohl 

an Selbstverständlichkeit in Bezug auf die Publikation in hochrangigen Journalen 

als auch die unterschiedlichen Erwartungen, mit denen die Wissenschaftler/innen 

konfrontiert werden: „Ich komme aus [bedeutender Standort im Fach]. Da ist schon die 

Strategie, immer relativ hochwertig einzureichen.“ (sf10) 

Demgegenüber sind jene Fälle, die ihre Beziehung zu ihren jeweiligen Betreuerin-

nen und Betreuern als problematisch schildern bzw. nicht von umfangreichen Un-

terstützungsstrukturen zu berichten wissen, angesichts der widersprüchlichen An-

reize unsicher, in welcher Form und wo sie ihre wissenschaftlichen Ergebnisse am 

besten präsentieren sollten.  

„Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. […] Also es war ja beliebt unter Habi-

litanden, die Scheibchen-Taktik zu fahren. Also erst mal möglichst viel raushau-

en, um sich da auch einen Namen zu machen. Das ist nach wie vor wichtig für die 

Länge der Liste, aber von der DFG ja nicht mehr gewürdigt. Also die DFG will 

zum Beispiel lieber ein High Impact-Paper sehen. Das ist jetzt schwierig für mich 
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zu sagen. Also, man muss auf jeden Fall demonstrieren, dass man quasi jedes Jahr 

und permanent produktiv ist.“ (sf5) 

In der Verunsicherung der „Fatalisten“ wird noch etwas Anderes deutlich: Die 

gesetzten Anreize zeigen ihre Wirkung. Wenn der Eindruck vorherrscht, dass in 

Einstellungs- und Berufungsverhandlungen vor allem die Länge der Liste ent-

scheidend ist, dann erscheint die Salami-Taktik als die Strategie der Wahl. Wenn 

aber ein möglichst hoher Journal Impact Faktor gefragt ist, mag es ratsam sein, die 

Ergebnisse nicht zu stückeln, um in möglichst hochrangigen Zeitschriften publi-

zieren zu können. Besteht wiederum Unsicherheit, ob entweder das eine oder das 

andere Kriterium gewichtiger ist, kommt es zu Zielkonflikten, die durch die Hilfe 

beruflicher Förderer/innen moderiert werden können. Ganz gleich welche Strate-

gie präferiert wird, in jedem Fall gilt: Die akademische Qualität der Forschungser-

gebnisse spielt für diese Überlegungen keine Rolle, es geht nur darum, in welcher 

Form und wo sie präsentiert werden.  

 

8.5 Fazit und Ausblick 

Zum Abschluss dieses knappen Beitrags sollen die wesentlichen Punkte noch ein-

mal festgehalten werden. Erstens degeneriert der wissenschaftliche Beruf (nicht 

nur) in Deutschland entgegen dem akademischen Mythos der reinen Hingabe an 

die Sache in den Augen unserer Befragten zunehmend zum „Karrierejob“. Weniger 

der aufsehenerregende und innovative Gehalt der Forschungsergebnisse wird als 

karriererelevant wahrgenommen, sondern vielmehr der Ort der Veröffentlichung. 

Weit über die modellgebenden Naturwissenschaften hinaus verengt sich die Repu-

tationsordnung in vielen Disziplinen auf die Publikation in den sogenannten High 

Impact-Journalen. Die diffuse Kategorie des persönlichen Ansehens und des guten 

(oder weniger guten) Rufs einer Person wird verdrängt durch die vermeintlich 

konkreten, weil in Zahlen gegossenen und insofern objektivierten Kennwerte der 

quantitativen Leistungsmessung. Luhmann (1970, S. 237) zufolge dient die Reputa-



 

 

 

SOZIALE BEDINGUNGEN UND EFFEKTE DER LEISTUNGSMESSUNG 

 

251 

 

tion einer Person als Mittel zur Reduktion von Komplexität, das „den akademi-

schen Meinungsmarkt mit dem System für offizielle Verteilungsentscheidungen“ 

verbindet. Folgt man diesem Gedanken, dann markiert die zunehmende Virulenz 

von Zahlen zur Qualitätsbeurteilung eine weitere Stufe der Komplexitätsreduktion. 

Allerdings ist der gute Ruf eine weitaus fragilere Größe als der Impact Faktor einer 

Zeitschrift und der h-Index einer Person und insofern schwieriger zu manipulie-

ren. Im Gegensatz zur Reputation, die sich aus der öffentlichen Meinung der Wis-

senschaftler/innen speist, ist die Messung der wissenschaftlichen Qualität über 

Zitationen „hochgradig reaktiv […], da Autoren, Herausgeber, Verleger und ande-

re interessierte Parteien ihr eigenes Verhalten den Messgewohnheiten anpassen 

können“ (Fleck 2013, S. 639). Selbstzitationen und Zitierkartelle sind dabei nur die 

offensichtlichsten Beispiele.  

Es kann deshalb nicht verwundern, dass die aufstiegsorientierten Wissenschaft-

ler/innen – und das ist der zweite wesentliche Punkt – individuelle Optimierungs-

strategien verwenden, um ihren Publikationsoutput zu verbessern. Dazu gehören 

unter anderem die Veröffentlichung in SSCI-gelisteten Zeitschriften statt bspw. in 

Sammelbänden und ein kaskadisches Vorgehen bei der Einreichung von Artikeln. 

In dem Maße, in dem Veröffentlichungen in hochrangigen Journalen und hohe 

Werte bei den auf Individualebene zählenden Indizes in der Wissenschaft für Ver-

teilungsentscheidungen an Bedeutung gewinnen, steigt auch der Druck, auf eine 

Verbesserung der eigenen Werte aktiv hinzuarbeiten. Dass das Bemühen, die eige-

nen Kennzahlen zu aufzubessern, automatisch in einer Steigerung der akademi-

schen Qualität mündet und zu mehr wissenschaftlicher Erkenntnis führt, ist aller-

dings zu bezweifeln. Oder anders ausgedrückt: Im „impact factor game“ erschei-

nen die wissenschaftlichen Inhalte als Konstante und die Kennzahlen als Stell-

schraube, über die sich der individuelle Karriereerfolg beeinflussen lässt.  

Drittens konnte gezeigt werden, dass nicht nur die Einschätzung der individuellen 

Karriereaussichten unter den Bedingungen des verschärften Wettbewerbs vom 

Vorhandensein beruflicher Unterstützungsstrukturen abhängt, sondern auch die 
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Sicherheit und Routine bei der Publikation von Forschungsergebnissen. Die Un-

terstützung durch Mentor/innen und der vorherrschende ‚Geist‘ in den Einrich-

tungen, an denen die Wissenschaftler/innen tätig sind, hat einen nicht zu unter-

schätzenden Einfluss darauf, ob die Befragten selbstsicher ihre Publikationsstrate-

gien formulieren oder sich diesbezüglich mit Zielkonflikten konfrontiert sehen.  

Am Ende ist dieser Artikel nur eine erste Annäherung an die Reaktionen von Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die zunehmende praktische Virulenz 

der quantitativen Leistungsmessung. Die Validierung der präsentierten Thesen 

obliegt größeren, standardisierten Studien. Er lenkt jedoch den Blick auf ein 

Kernthema der Wissenschaftssoziologie: die sozialen Bedingungen und gesell-

schaftlichen Effekte von Wissenschaft. Lange Zeit wurde für die Wissenschaft, 

anders als für Politik, Kunst und Religion, jegliche soziale Beeinflussung praktisch 

ausgeschlossen – von den sozialen Gründen wissenschaftlicher Irrtümer einmal 

abgesehen (Maasen et al. 2012, S. 9). Erst die Entdeckung der Wissenschaft als 

soziologischer Gegenstand hat den Blick für die soziale Ordnung der Wissenschaft 

geöffnet. Derzeit scheint das Gleiche für den Impact Faktor und die anderen Kenn-

zahlen der quantitativen Leistungsmessung zu gelten. Über deren Fehler- und Ma-

nipulationsanfälligkeit ist viel zu lesen, über die sozialen Bedingungen des Zustan-

dekommens dieser Zahlen und die sozialen Effekte, die sie zeitigen, dagegen sehr 

wenig.  
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9 WISSENSCHAFT UND WIRTSCHAFT IM 

VERGLEICH152 

9.1 Einleitung 

„Für den Hochschulstandort Deutschland und für junge Forscherinnen und For-

scher ist es wichtig, dass die Karrierewege in der akademischen Welt planbarer und 

transparenter werden.“153  

Mit diesem Satz wird der Artikel über das geplante Tenure-Track-Programm des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) auf dessen Homepage 

eingeleitet. Das Statement markiert einerseits eine argumentative Neuausrichtung 

in der deutschen Wissenschaftspolitik und enthält andererseits die Essenz der ak-

tuellen Debatte um die Karrieren des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuch-

ses. Lange Zeit galt die Flexibilität der wissenschaftlichen Einrichtungen in Bezug 

auf ihre Personalausstattung und damit die Befristung von Arbeitsverträgen als 

notwendige Voraussetzung für die „Innovationskraft der Hochschulen“ (vgl. noch 

Hochschulrektorenkonferenz 2012, S. 2). Mittlerweile rückt jedoch auch die At-

traktivität der Karrierewege als Voraussetzung für die Innovationsfähigkeit der 

Wissenschaft stärker in den Fokus der politischen Aufmerksamkeit (siehe etwa 

Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013). Aus der Glei-

chung Flexibilität gleich Innovation ist der Dreischritt „Planbarkeit steigert Attrak-

tivität“ und „Attraktivität steigert Innovation“ geworden. Damit erklärt sich auch 

die gestiegene mediale und politische Aufmerksamkeit für den sogenannten wis-

senschaftlichen Nachwuchs, die sich unter anderem an der Einführung neuer Kar-

rierepositionen, der Initiierung eines regelmäßigen Bundesberichts Wissenschaftli-

cher Nachwuchs, den Empfehlungen des Wissenschaftsrats (2014) zu Karrierezie-

                                                 

152 Eine nur in der Gender-Schreibweise abgewandelte Form dieses Kapitel ist unter dem Titel 
„Karrierewege und –orientierungen in Wirtschaft und Wissenschaft im Vergleich - Ausdifferenzie-
rung vs. Zuspitzung?“ (Rogge 2017) in den WSI-Mitteilungen Heft 5/2017 erschienen. Die finale 
Version dieses Artikels ist abrufbar unter: https://www.boeckler.de/wsimit_2017_05_rogge.pdf  

153 https://www.bmbf.de/de/wissenschaftlicher-nachwuchs-144.html (letzter Zugriff: 07.09.2016) 

https://www.boeckler.de/wsimit_2017_05_rogge.pdf
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len und –wegen an Universitäten, der Novellierung des Wissenschaftszeitvertrags-

gesetzes im März 2016, der Vorbereitung eines Paktes für den wissenschaftlichen 

Nachwuchs und nicht zuletzt an dem bereits erwähnten Tenure-Track-Programm 

des BMBF ablesen lässt. Nach Jahren heißer Debatten ist es daher nun an der Zeit, 

Fragen zu stellen: Wie ist es derzeit um den wissenschaftlichen Berufsweg in 

Deutschland bestellt? Welche Karrierewege gibt es? Und wie gehen die Beschäftig-

ten damit um? 

Um diesen Fragen näher zu kommen, erscheint es sinnvoll, die akademische Lauf-

bahn, die stets als eine besondere dargestellt wird (vgl. etwa Gülker und Böhmer 

2010, S. 177), mit den Karrierewegen in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu 

kontrastieren. Gerade im Vergleich offenbaren sich sowohl die Besonderheiten des 

akademischen Arbeitsmarkts als auch die Gemeinsamkeiten mit anderen Arbeits-

märkten. Das traditionelle Karrieremodell in den Industrieländern ist die organisa-

tionale Karriere, die sich an einem stetigen vertikalen Aufstieg innerhalb hierarchi-

scher organisationaler Strukturen sowie einem entsprechenden Zuwachs an mone-

tärer Vergütung und Führungsverantwortung bemisst (vgl. Glaser 1968). Auch 

wenn der Abgesang auf dieses Karrieremodell vielstimmig ist und von der Prekari-

sierung (Castel und Dörre 2009) über die Subjektivierung (Kleemann et al. 2002) 

bis hin zur Dehierarchisierung (Hassard et al. 2012) reicht, tut dies der Wirkmäch-

tigkeit des organisationalen Karrieremodells sowohl als normatives Leitbild als 

auch als analytische Kategorie der Arbeits- und Karriereforschung keinen Ab-

bruch. Es liegt daher nahe, jenen Ort als Vergleichsfolie heranzuziehen, an dem 

die traditionelle Karriere seit je ihre Wurzeln hat: die wirtschaftliche Unterneh-

mung.  

Im Folgenden werden auf der Grundlage der Ergebnisse eines Projekts154 zu den 

Karriereambitionen und Zukunftsperspektiven von Hochqualifizierten und Füh-

                                                 

154 Das Projekt mit dem Namen „Generation 35plus – Aufstieg oder Ausstieg? Hochqualifizierte 
und Führungskräfte in Wirtschaft und Wissenschaft“ wurde unter der Leitung von Christiane Fun-
ken und unter Mitarbeit von Sinje Hörlin an der TU Berlin durchgeführt und aus Mitteln des Bun-
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rungskräften im Alter von 30 bis 40 Jahren die Unterschiede und Gemeinsamkei-

ten der Karrierewege und –orientierungen in Wirtschaftskonzernen und wissen-

schaftlichen Einrichtungen herausgearbeitet. Ausgehend von übergreifenden Ver-

änderungsprozessen, die sowohl die Wissenschaft als auch die Wirtschaft betref-

fen, wie bspw. der enormen Leistungsverdichtung, dem zunehmenden Anspruch 

nach Selbststeuerung, der Entgrenzung der Arbeit, der Beschleunigung, Projektifi-

zierung, Mediatisierung und Internationalisierung, steht dabei die Frage im Vor-

dergrund, wie sich die Rahmenbedingungen von Karrieren in den projektifizierten 

Wissensökonomien der Gegenwart verändert haben und wie die Beschäftigten 

darauf reagieren.  

Dazu haben wir 51 Personen aus ganz Deutschland zu ihren bisherigen Erfahrun-

gen, ihrer aktuellen beruflichen und privaten Situation sowie ihren Plänen für die 

Zukunft befragt. Die Befragten aus den großen Wirtschaftsunternehmen waren 

zum Zeitpunkt der Interviews entweder in einer Führungsposition tätig oder gal-

ten im Unternehmen als Anwärter/innen für diese Stellen. Die Wissenschaft-

ler/innen hingegen sollten mindestens promoviert sein, aber (noch) keine ordentli-

che Professur erreicht haben. Wir haben Personen an Universitäten und außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen sowohl auf grundmittel- aus auch drittmittel-

finanzierten Stellen, Juniorprofessuren und in Nachwuchsgruppenleitungspositio-

nen befragt. Die auf der Basis einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2010) identifizierten Orientierungen der Befragten wurden nach dem von Kelle 

und Kluge (2010) vorgeschlagenen Verfahren der Typenbildung zu jeweils drei 

verschiedenen Typen pro Feld verdichtet.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Karrierewege und –orientierungen der beiden 

Gruppen trotz aller struktureller Ähnlichkeiten von Wissensarbeit und wissen-

schaftlicher Arbeit (vgl. Wilkesmann 2005) höchst unterschiedlich sind. Dabei lässt 

                                                                                                                                  

desministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds für Deutschland 
finanziert. 
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sich eine Analogie zwischen der Entwicklung der Karrierewege und den Karrie-

reorientierungen feststellen: Während sich in großen Wirtschaftsunternehmen eine 

Differenzierung von Laufbahnmodellen und eine vergrößerte Durchlässigkeit zwi-

schen einzelnen organisationalen Bereichen beobachten lassen, wird die wissen-

schaftliche Karriere (historisch betrachtet: wieder) stärker auf die Professur als 

alleinige Endposition zugespitzt. In ähnlicher Weise lassen sich die Karriereorien-

tierungen der Konzernbeschäftigten als Reaktionen auf verschiedene Facetten des 

strukturellen Wandels lesen, während die Wissenschaftler/innen sich hinsichtlich 

ihres individuellen Umgangs mit dem verschärften Wettbewerb unterscheiden.  

 

9.2 Karriere in großen Wirtschaftsunternehmen 

Im Zuge des Wandels der entwickelten Staaten von Industrie-, zu Dienstleitungs- 

und schließlich zu Wissensgesellschaften haben sich in den großen Konzernen 

nicht nur die Arbeits-, sondern auch die Karrierebedingungen massiv gewandelt. 

Der sukzessive Aufstieg entlang festgelegter Positionsfolgen, der sich in einem 

stetigen Mehr an Führungsverantwortung und monetärer Vergütung niederschlägt, 

ist nicht mehr selbstverständlich. Auch der traditionelle, auf sozialem Austausch 

beruhende, psychologische Arbeitsvertrag zwischen Arbeitgebenden und Arbeit-

nehmenden – hohe Produktivität und wenig Klagen gegen hohe Arbeitsplatzsi-

cherheit und gute Bezahlung (Argyris 1960, S. 96) – verliert an Gültigkeit (Hall und 

Moss 1998). Empirische Untersuchungen zur organisationalen Restrukturierung 

zeigen, dass die Angehörigen des mittleren Managements zwar Gehaltszuwächse 

verzeichnen können, im Gegenzug aber einer intensivierten Arbeitsbelastung, grö-

ßerer individueller Verantwortung, erhöhter Unsicherheit und geringeren Karrier-

echancen ausgesetzt sind (Kattenbach et al. 2014; McCann et al. 2008).  

Ein Abbau an Führungspositionen im Gefolge einer Verflachung von Hierarchien, 

die wachsende Bedeutung projektifizierter Arbeit und ein verstärkter globaler 

Wettbewerb sind nur einige der Gründe, die für diese Entwicklungen verantwort-
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lich zeichnen (McCann et al. 2008). Statt Kontinuität und Loyalität werden Flexibi-

lität und Veränderungsbereitschaft immer wichtiger (vgl. Minssen 2012, S. 154). 

Für die Arbeitenden werden Karrieren dadurch sowohl weniger vorherseh- als 

auch weniger planbar, die Verantwortung der einzelnen Beschäftigten für die eige-

ne Karriere wird größer. In der US-amerikanischen Diskussion ist aufgrund der 

weitreichenden Umstrukturierungsprozesse und der Verflüssigung fester Karriere-

rahmen bereits seit den 1970er Jahren von „protean careers“155 (Hall 1976; Hall 

und Mirvis 1996) und später auch von „boundaryless careers“ (Arthur und 

Rousseau 1996) die Rede.  

In Deutschland bewegen sich im Vergleich mit kleinen und mittelständischen Un-

ternehmen gerade die großen Konzerne zunehmend in Richtung des anglo-

amerikanischen Managementmodells, das sich durch eine geringe soziale Bindung 

der Mitarbeitenden an das Unternehmen, eine geringe Verweildauer, Kurzfristori-

entierung und eine Dominanz horizontaler Karrieremobilität auszeichnet (Gergs 

und Schmidt 2002, S. 558). Allerdings ist das Modell des sozialen Austauschs zwi-

schen Arbeitgebenden und Beschäftigten trotz aller Umwälzungen in vielen Groß-

unternehmen noch in Kraft (Kotthoff und Wagner 2008). Zwar geben die Unter-

nehmen im Sample von Kotthoff und Wagner „keine beamten-ähnliche Beschäfti-

gungsgarantie mehr“, sie versuchen aber nach wie vor ihre Führungskräfte durch 

eine langfristige Perspektive und gute Bezahlung an sich zu binden (Kotthoff und 

Wagner 2008, S. 291).  

Diese Erfahrung machen auch unsere Befragten, sie haben allesamt unbefristete 

Verträge und beziehen überdurchschnittliche Gehälter. Wir haben es also, das darf 

bei den folgenden Ausführungen nicht vergessen werden, mit einer privilegierten 

Personengruppe zu tun, die diesen Umstand in den meisten Fällen auch selbst 

anerkennt. Dessen ungeachtet sehen sich die Führungskräfte in unserem Sample 

                                                 

155 Die „protean career“ ist benannt nach dem griechischen Gott Proteus, der jede beliebige Gestalt 
annehmen kann (Gubler et al. 2014, S.24).  
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mit einem erhöhten Innovationsdruck, den die Unternehmen an ihre Mitarbeiten-

den weitergeben (Schleiter 2014), mit einer Subjektivierung von Arbeit (Kleemann 

et al. 2002) und Karriere (Funken et al. 2011, S. 130) sowie mit einer Verknappung 

von aufstiegsrelevanten Positionen bei einer gleichzeitigen Diversifizierung von 

Laufbahnmodellen konfrontiert: „[D]er Trend geht eindeutig hin zu mehr Indivi-

dualisierung und zu Baukastensystemen, die individuellen Präferenzen und unter-

schiedlichen (Lebens-)Karrierekonzepten Rechnung tragen“ (Domsch und Ladwig 

2011, S. 18).  

In vielen Unternehmen gibt es heute parallel zur klassischen Führungslaufbahn 

auch eine Fach- und eine Projektlaufbahn. Die Fachlaufbahn, oft auch als Spezia-

listenlaufbahn bezeichnet, ist im Gegensatz zur Führungslaufbahn nicht an eine 

Zunahme von Personalverantwortung, sondern von Expertise gekoppelt. Dadurch 

wird eine Trennung von Personalführungs- und Fachaufgaben ermöglicht. Mit der 

Fachlaufbahn verfolgen die Unternehmen das Ziel, besondere fachliche Leistun-

gen zu erhalten und zu belohnen. Allzu häufig wird die Fachlaufbahn jedoch noch 

als Sackgasse oder Einbahnstraße wahrgenommen, da sie schlechtere Karrierech-

ancen als die Führungslaufbahn bietet. Sowohl die Stelleninhaber/innen als auch 

die Personalentscheider/innen erfahren diese fehlende Gleichwertigkeit als eine 

Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. (Domsch und Ladwig 2011) 

Die Projektlaufbahn ist gewissermaßen ein Hybrid aus Führungs- und Fachlauf-

bahn, denn sie stützt sich einerseits auf die Zunahme projektrelevanter Expertise 

und weist andererseits eine Führungskomponente in Form der Projektleitung auf. 

In der Hierarchie werden die Projekte nach und nach fachlich anspruchsvoller, 

strategisch wichtiger und größer. In der Praxis lässt sich die Projektlaufbahn je-

doch nicht so einfach von den anderen Laufbahnmodellen trennen. Denn Projekte 

stellen erstens wichtige Sprungbretter und Bewährungsproben für den weiteren 

Aufstieg in der Linienhierarchie dar und bedeuten zweitens für die Mitarbeitenden 

häufig eine Mehrfacheinbindung in Projekt- und Linienhierarchie. Vor allem wird 
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die Projektarbeit oftmals parallel zur Arbeit in der Linienhierarchie erledigt. 

(Schwarzbach 2005) 

Die neuen Laufbahnmodelle, mit denen einige Unternehmen bereits seit über 30 

Jahren experimentieren, versetzen die Unternehmen in die Lage, flexibler auf die 

Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen und in Zeiten einer Verflachung von 

Hierarchien alternative Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten. Im Vergleich zur 

Führungslaufbahn genießen die neuen Laufbahnmodelle zwar weder einen gleich-

wertigen sozialen Status noch eine ähnliche monetäre Vergütung. Sie eröffnen 

Beschäftigten wie Unternehmen jedoch neue Handlungsoptionen.  

Diese Ausdifferenzierung der Karrierewege in Wirtschaftsunternehmen spiegelt 

sich auch in den Karriereorientierungen unserer Befragten. Wir haben drei ver-

schiedene Typen identifizieren können, die sich als Reaktionen auf je unterschied-

liche Facetten des strukturellen Wandels lesen lassen:156 Für die „Kulturkritischen“ 

ist der Widerspruch zwischen den auf Autonomie und Selbstorganisation gepolten 

Leitbildern der Arbeitswelt und dem starren organisationalen Umfeld prägend. Die 

„Flüchtigen“ reagieren auf den schnelllebigen strukturellen Wandel mit einem 

Verzicht auf langfristige Karriereplanung und einer hohen Flexibilität. Davon 

grenzen sich die „Entschleuniger/innen“ ab, die als Reaktion auf ein Gefühl der 

rasanten Beschleunigung der Arbeitsprozesse und der enormen Leistungsverdich-

tung nicht weiter aufsteigen möchten.  

Zwar stellt mit den „Kulturkritischen“ derjenige Typ die zahlenmäßig größte 

Gruppe von Befragten in unserem Sample, der seine Karriere Schritt für Schritt 

plant, sich konkrete Ziele in Form bestimmter Positionen setzt, die er erreichen 

will, und in der Hierarchie weiter aufsteigen möchte. In Gestalt der „Flüchtigen“ 

verzichtet jedoch ein nicht unerheblicher Teil der Befragten auf die langfristige 

Planung der eigenen Karriere und handelt im besten Sinne opportunistisch und 

situationsabhängig. Auf die fortschreitende Entstandardisierung und Verflüssigung 

                                                 

156 Eine ausführliche Beschreibung der Typen findet sich in Kapitel 6.3. 
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von Karrierewegen antworten diese Befragten mit einer großen Offenheit für neue 

Optionen und Möglichkeiten sowie einer hohen Flexibilität. Die Befragten dieses 

Typs betonen die Unvorhersehbarkeit und die Macht des Zufalls für Karrierever-

läufe in den Konzernstrukturen der Gegenwart. In dieser Hinsicht wirken sie wie 

Inkorporation des „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling 2007) und der Idealtyp 

des „Arbeitskraftunternehmers“ (Pongratz und Voß 2001). Ihre „flüchtige“ Hal-

tung beschreiben sie selbst nicht als Ausdruck ihrer individuellen Mentalität, son-

dern als angemessenen Umgang mit den Dynamiken der Arbeitswelt, in der sie 

sich bewegen. Aus ganz anderen Gründen verzichten die „Entschleuniger/innen“ 

auf die weitere Karriereplanung: Obgleich aus Unternehmenssicht oft weitere Kar-

riereschritte angestrebt sind, äußern diese Personen den Wunsch, auf ihrer aktuel-

len Position bleiben zu wollen. Sie wissen allerdings, dass mit einer solchen Hal-

tung im kompetitiven Unternehmensumfeld ein Reputationsverlust verbunden ist, 

der schnell auf das berufliche Abstellgleis führen kann.  

Der erste Typ von Befragten ist weitgehend am Muster des hierarchischen Auf-

stiegs orientiert, weiß aber um die Verknappung von Führungspositionen im mitt-

leren Management und verspürt daher einen Verlust an Optionen und Karrieresi-

cherheit. Demgegenüber hält sich der zweite Typ alle Möglichkeiten offen, bewegt 

sich sowohl horizontal als auch vertikal in der Unternehmenshierarchie und legt 

somit auch Zeugnis ab von einer hohen Durchlässigkeit zwischen einzelnen orga-

nisationalen Bereichen und der Möglichkeit von „Seitwärtsbewegungen“. Schließ-

lich offenbaren die Aussagen des dritten Typs, dass die Einführung neuer Lauf-

bahnmodelle in den Großunternehmen die hohe normative Kraft des traditionel-

len Karrieremodells vielerorts nur wenig geschmälert hat. In der Zusammenschau 

geben die verschiedenen Karriereorientierungen der hochqualifizierten Beschäftig-

ten in den Großunternehmen einerseits Aufschluss über die Widersprüche der 

Karrierebedingungen in der postmodernen Arbeitswelt und sind andererseits Aus-

druck von deren Heterogenität.  
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9.3 Karriere in der Wissenschaft 

In der öffentlich finanzierten Wissenschaftslandschaft in Deutschland ist eine 

langfristige Tätigkeit prinzipiell über drei Wege möglich, die entfernt mit den aus 

großen Konzernen bekannten Laufbahnmodellen vergleichbar sind: Die erste Op-

tion ist die Projektkarriere, d.h. die Einwerbung immer neuer Projekte in der Hoff-

nung, eine möglichst nahtlose Beschäftigung zu erreichen. Der Zusammenhang 

von Bewährung im Projektkontext mit dem Aufstieg in der Linienhierarchie, der 

sich in großen Wirtschaftsunternehmen beobachten lässt, ist für die Wissenschaft 

nicht gegeben. Vielmehr müssen Wissenschaftler/innen eigenständig versuchen, 

ihre Qualifikationsarbeiten mit der Arbeit in (oftmals kurzfristig angelegten) Pro-

jektzusammenhängen zu vereinbaren, um auf diese Weise den formalen Auf-

stiegsanforderungen der Wissenschaft zu entsprechen. Zudem gibt es in der Wis-

senschaft im Gegensatz zur Konzernprojektlaufbahn – bis auf wenige Ausnahmen 

– bislang keine Beispiele für eine Kombination von langfristiger Absicherung und 

Projektkarriere – weshalb sich auch von einer Laufbahn nicht wirklich sprechen 

lässt.  

Die zweite Möglichkeit, in der deutschen Wissenschaft langfristig tätig zu sein, ist 

die unbefristete, aus Grundmitteln finanzierte Anstellung als wissenschaftliche/r 

Mitarbeiter/in (eine befristete Anstellung, die nicht aus Drittmitteln finanziert 

wird, ist nach der aktuellen Rechtslage im WissZeitVG im Regelfall nur bis zu ei-

ner Höchstdauer von 12 Jahren möglich). Dieser Weg ist am ehesten mit der Fach-

laufbahn in einem Konzern vergleichbar. Allerdings fehlen, abseits der moderat 

steigenden Bezahlung mit zunehmendem Dienstalter, die weiteren Aufstiegsmög-

lichkeiten. Hinzu kommt, dass die Zahl der unbefristeten Stellen an deutschen 

Universitäten seit Jahren sinkt. 2014 waren nur noch 16 Prozent der Wissenschaft-

ler/innen im sogenannten Mittelbau an deutschen Universitäten unbefristet ange-
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stellt.157 Der Wissenschaftsrat hat zwar 2014 in seinen „Empfehlungen zu Karrie-

rezielen und –wegen an Universitäten“ die Etablierung des Karriereziels Wissen-

schaftliche/r Mitarbeiter/in und einen Aufwuchs unbefristeter Stellen befürwortet, 

an der Personalpolitik der wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland hat 

sich dadurch bislang aber wenig geändert.  

Der dritte Weg ist der ideelle Fluchtpunkt jeder akademischen Karriere: das Errei-

chen der Professur, die mit der Führungslaufbahn vergleichbar ist. Im deutschen 

Lehrstuhlprinzip ist mit der Professur die Führungsverantwortung für den soge-

nannten wissenschaftlichen Nachwuchs verbunden, sowohl für die am Lehrstuhl 

bzw. im Fachbereich angestellten wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen als auch 

die externen Promovierenden und Habilitand/innen. Selbst Wissenschaft-

ler/innen, die eine eigene Stelle oder ein eigenes Projekt eingeworben haben, müs-

sen sich in den allermeisten Fällen einem Lehrstuhl bzw. einer Forschungseinheit 

zuordnen. Gleiches gilt für entfristete Wissenschaftler/innen unterhalb der Profes-

sur. Tendenziell sind also alle Beschäftigten aus den anderen Laufbahnmodellen 

von den Professor/innen abhängig.158 Die Rede vom Nachwuchs ist dabei der 

unverstellte semantische Ausdruck der steilen Hierarchie zwischen Professuren 

und nicht-professoralen Wissenschaftler/innen. Nüchtern schreibt der Wissen-

schaftsrat dazu in einer Bestandsaufnahme aus dem Jahre 2001 (10): „Nur Profes-

soren und Hochschuldozenten verfügen über volle Selbständigkeit in Forschung 

und Lehre. […] Alle anderen Personalkategorien nach HRG [Hochschulrahmen-

gesetz] haben die Funktion, weisungsgebundene Dienstleistungen zu erbringen.“  

Trotz der Einführung neuer Karrierepositionen ist der wissenschaftliche Berufs-

weg in Deutschland nach wie vor durch eine harte Barriere zwischen berufenem 

                                                 

157 Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Artikel verwendeten Zahlen auf die 
Hochschulstatistik des Statistischen Bundesamtes Fachserie 11 Reihe 4.4., Jahrgänge 2004, 2005, 
2015.  

158 Ausnahmen bilden bspw. die relativ kleine Gruppe der Hochschuldozenten, die zum größten 
Teil in der Humanmedizin zu finden sind, sowie die Juniorprofessur und die Nachwuchsgruppen-
leitung. 
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Personal und nicht-berufenem Personal gekennzeichnet (Kreckel und Zimmer-

mann 2014). Insbesondere die 2002 ins Leben gerufene Juniorprofessur hätte das 

Potential gehabt, das deutsche Habilitationsmodell der wissenschaftlichen Karriere 

grundlegend zu verändern – wären nicht die Beharrungskräfte des alten Karriere-

modells und die Verfassungsstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern stärker 

gewesen. Statt der ursprünglich geplanten 6.000 wurden bis 2015 nur 1.615 Juni-

orprofessuren eingerichtet, davon 1.573 an Universitäten. Gleichzeitig wurden die 

traditionellen Habilitationsstellen im Zuge der Umstellung von der C- auf die W-

Besoldung zum 1. Januar 2005 de facto gestrichen. Von 2004 bis 2015 ist die Zahl 

der C1- und C2-Stellen für Dozent/innen und Assisstent/innen um mehr als 

10.000 von 12.330 auf 2.157 gesunken. Durch diese beiden Maßnahmen sollte die 

Bedeutung der Habilitation für die wissenschaftliche Karriere in Deutschland ab-

geschwächt werden, um eine Angleichung an das idealisierte Karrieremodell der 

US-amerikanischen Ivy-League-Universitäten zu erreichen, das in ähnlicher Form 

auch in Großbritannien und den Niederlanden angewendet wird. Aktuellen Stu-

dien zufolge sind jedoch nur etwa 13 Prozent der Juniorprofessuren mit einem 

Tenure Track, also der Aussicht auf weiteren organisationsinternen Aufstieg, aus-

gestattet (Schularick et al. 2015, S. 12). Hinzu kommt, dass immer noch 30 Prozent 

der Juniorprofessor/innen parallel eine Habilitationsschrift verfassen und weitere 

30 Prozent mit dem Gedanken spielen, dies zu tun (Berndt und Rathmann 2015, S. 

237-238). Auch wenn es in dieser Hinsicht starke disziplinäre Unterschiede gibt, 

offenbart sich in diesen Zahlen eine durch die halbherzigen Reformen erzeugte 

Unsicherheit, ob die Festlegung auf die neuen Qualifizierungswege tatsächlich zum 

Erfolg führt.  

Statt fließendere Übergänge zwischen verschiedenen Karrierestufen zu ermögli-

chen und den weiteren Aufstieg vor allem von den Leistungen der einzelnen Wis-

senschaftler/innen abhängig zu machen, wurde das Nadelöhr am Übergang vom 

abhängigen Nachwuchsstatus zur autonomiebefähigenden Professur in den letzten 

Jahren aber noch verengt. Vor allem seit Beginn der Exzellenzinitiative sind die 
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Karriereeinstiegspositionen und auch die Stellen für promovierte Wissenschaft-

ler/innen noch einmal massiv aufgestockt worden. Die Zahl der permanenten 

Planstellen hingegen ist weitgehend konstant geblieben. Für die Karrieren der ein-

zelnen Wissenschaftler/innen verschärft sich dadurch die Unsicherheit. Denn auf-

grund eines weitgehenden Mangels an systematischer organisationaler Personal-

entwicklung an den Universitäten und der dem Lehrstuhlprinzip inhärenten Be-

deutung von Patronage können sich Wissenschaftler/innen potentiell sehr lange 

im System halten, bevor sie schließlich vor den verschlossenen Türen des Profes-

soriums stehen (vgl. auch Winter 2016, S. 77).  

In Zahlen: Von 2005 bis 2015 hat sich die Zahl der Stellen im sogenannten Mittel-

bau (damit sind die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter/innen, die 

Dozent/innen und Assistent/innen sowie die Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

gemeint) an deutschen Universitäten159 um 54.526 Personen von 119.785 auf 

174.311 (plus ca. 46 Prozent).160 Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der ordentli-

chen Professuren nur um 2.199 von 20.329 auf 22.528 gestiegen (plus knapp 11 

Prozent). Der überwiegende Teil der neuen Stellen im Mittelbau ist über Drittmit-

tel finanziert und befristet. Dies lässt sich auch daran ablesen, dass die Zahl der 

unbefristeten Stellen im akademischen Mittelbau an deutschen Universitäten und 

gleichgestellten Hochschulen zwischen 2004 und 2014 von 30.463 (25 Prozent) 

auf 28.590 (16 Prozent) gesunken ist.161  

Die massive Ausweitung befristeter Beschäftigungsverhältnisse ist zum einen die 

Folge der bis zur Aufhebung des Kooperationsverbots geltenden Aufgabenteilung 

zwischen Bund und Ländern und zum anderen das Resultat der immer stärkeren 

                                                 

159 Beim Vergleich mit den Wissenschaftssystemen anderer Länder darf für den deutschen Fall die 
Bedeutung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AUF) nicht vernachlässigt werden. In 
Vollzeitäquivalenten gemessen ist mehr als ein Drittel des wissenschaftlichen Personals in der öf-
fentlich finanzierten Wissenschaft im außeruniversitären Sektor tätig. 

160 Da sich die Zahlen nicht auf Vollzeitäquivalente beziehen, ist unklar, ob sich nicht auch ein Teil 
des Aufwuchses aus vermehrten Stellenteilungen erklären lässt.  

161 Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes 
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ideologischen Verankerung des Wettbewerbsprinzips in der Wissenschaftspolitik, 

deren Folge quasi-marktliche Strukturen sind, in denen der Staat als einziger Nach-

frager einen Wettbewerb der Anbietenden um Stellen und Ressourcen inszeniert 

(Rogge 2015b). In der Hoffnung, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Wissenschaft zu erhöhen, wurde die Konkurrenz um die Karriereend-

positionen enorm verstärkt. Im Anbetracht des eklatanten Mangels an Stellen mit 

Langfristperspektive ist viele Personen, die in den letzten Jahren eine wissenschaft-

liche Karriere begonnen haben, die Projektkarriere die letzte Alternative, um auch 

ohne unbefristete Anstellung weiterhin professionell wissenschaftlich tätig sein zu 

können. Dieser Weg ist jedoch vielfach mit wiederkehrenden Phasen der Unsi-

cherheit zwischen verschiedenen Projekten verbunden, die nicht selten durch die 

staatliche Arbeitslosenversicherung überbrückt werden müssen. Vor allem mit 

zunehmendem Alter gilt: Jedes auslaufende Projekt könnte das Ende der wissen-

schaftlichen Laufbahn bedeuten (Torka 2006, S. 64). Während wir also in den gro-

ßen Wirtschaftskonzernen eine, wenn auch zaghafte, Ausdifferenzierung der Kar-

rierewege und -orientierungen beobachten, lässt sich in der Wissenschaft eine 

abermalige Zuspitzung auf die Karriereendposition Professur konstatieren.  

Diese Zuspitzung spiegelt sich auch in den Karriereorientierungen unserer Befrag-

ten wider. Die verschiedenen Typen, die wir in der Wissenschaft gefunden haben, 

sind nicht als Reaktionen auf unterschiedliche Facetten des strukturellen Wandels 

zu lesen, wie dies in den Wirtschaftsunternehmen der Fall ist. Vielmehr repräsen-

tieren sie je unterschiedliche Umgangsweisen mit dem verschärften Wettbewerb 

und den schwindenden statistischen Chancen auf eine langfristig gesicherte Anstel-

lung. Die mangelnde Planbarkeit der weiteren beruflichen Entwicklung wird von 

allen Befragten zum Thema gemacht.  

Trotz des einmütigen Pessimismus in Bezug auf die generelle Stellensituation in 

der deutschen Wissenschaft haben wir drei Typen identifizieren können, die sich 

hinsichtlich der Einschätzung ihrer individuellen Karriereperspektiven und ihrer 

Aufstiegsorientierung gegeneinander abgrenzen. Die einen gehen den Aufstieg zur 
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Professur dank umfassender beruflicher und privater Unterstützung selbstbewusst 

an (die „Hoffnungsvollen“), einige streben nur gezwungenermaßen eine Professur 

an und zweifeln stark an der Erfolgsträchtigkeit dieses Unterfangens (die „Fatalis-

ten“) und die dritten „verweigern“ sich dem Konkurrenzkampf um die Professur 

und ziehen deshalb unfreiwillig den kurz- bis mittelfristigen Ausstieg aus der Wis-

senschaft in Betracht (die „Spielverweigernden“). Im Vergleich der drei Typen 

zeigt sich, dass die eskalierende generelle Unsicherheit des wissenschaftlichen Be-

rufs individuell in erster Linie durch private und berufliche Stabilisierung abgefan-

gen wird. Nur wer auf solcherlei Unterstützungsstrukturen zurückgreifen kann, 

blickt in unserem Sample dem Aufstieg in der Führungslaufbahn hoffnungsvoll 

entgegen, alle anderen sehen sich dem gestiegenen Wettbewerbsdruck gewisser-

maßen hilflos ausgeliefert.  

Projektkarriere und Fachlaufbahn kommen für die allermeisten Befragten entwe-

der mangels Angebot oder mangels Attraktivität nicht infrage. Zwei Personen im 

Sample sind zwar bereits entfristet, wenn auch auf karrierefernen Teilzeitstellen, 

doch selbst sie verspüren den Druck, die Orientierung auf eine Professur zumin-

dest in der Außendarstellung nicht aufzugeben, um mit der herrschenden Reputa-

tionsordnung in der Wissenschaft nicht in Konflikt zu geraten. Nicht nur statis-

tisch gesehen lässt sich eine abermalige und rasant voranschreitende Zuspitzung 

auf die Professur als Karriereendposition beobachten, auch in den Köpfen der 

Wissenschaftler/innen gibt es nur zwei radikal gegensätzliche Karriereoptionen: 

Professur oder Ausstieg.  

 

9.4 Vergleichende Betrachtung 

Auf den ersten Blick haben wir es mit einem Paradox zu tun: Die Kritik an den 

vorgefundenen Strukturen und Bedingungen ist in der Wissenschaft deutlich 

schärfer als in den Konzernen, entfaltet jedoch weniger Handlungswirksamkeit. 

Einhellig postulieren die Wissenschaftler/innen die Notwendigkeit einer grundle-
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genden Reform. Ihrer eigenen Person schreiben sie dabei aber keinerlei Hand-

lungsmacht zu. Die Devise scheint zu lauten: Wer wissenschaftlich arbeiten möch-

te, müsse diese Bedingungen nun mal hinnehmen und sich an der herrschenden 

Reputationsordnung ausrichten. Alle unsere Befragten haben sich nach dem Mei-

lenstein der Promotion für einen weiteren Verbleib in der Wissenschaft entschei-

den. Keine/r von ihnen ist den von Klecha und Krumbein (2008) für die Promo-

tionsphase identifizierten Typen der Gelegenheits- oder Übergangswissenschaftler, 

die die Wissenschaft als kurzfristige Beschäftigungsmöglichkeit oder Durchgangs-

station betrachten, zuzuordnen. Einen Ausstieg aus der Wissenschaft können sie 

sich zum jetzigen Zeitpunkt nur noch gezwungenermaßen vorstellen. Realistische 

Alternativen zur wissenschaftlichen Karriere haben nur die wenigsten im Kopf. 

Der normative Nährboden für diesen alternativlosen Blick auf die eigene Karriere 

sind der akademische Mythos der absoluten Hingabe an die Wissenschaft und das 

Idealbild der rein der Suche nach der Wahrheit verpflichteten wissenschaftlichen 

Persönlichkeit (ausführlich in Funken et al. 2015, S. 28-45). Die „flüchtige“ Karrie-

reorientierung derjenigen Konzernbeschäftigten, die die Zukunft auf sich zukom-

men lassen und situativ agieren, finden wir bei den Wissenschaftler/innen nicht.  

Seit jeher gelten in Deutschland die strapaziösen äußeren Rahmenbedingungen des 

wissenschaftlichen Berufs als Test für die innere Berufung zur Wissenschaft (vgl. 

schon Weber 1995 [1919]). Damit wird den individuellen Konsequenzen der Kritik 

die Grundlage entzogen. Generelle Kritik, so lassen sich unsere Ergebnisse auch 

lesen, ist durchaus möglich, zumal wenn sie sich an die Wissenschaftspolitik als 

externen Akteur richtet. Daraus aber individuell die Konsequenz zu ziehen, aus 

der Wissenschaft aus- und in alternative Beschäftigungsfelder einzusteigen, wider-

spricht den herrschenden Leitbildern und kann zur sozialen Ächtung durch die 

wissenschaftliche Gemeinschaft führen. In dieser Situation navigieren die einen 

mit Hilfe ihrer kompetenten Lotsen ziel- und selbstsicher durch den heraufziehen-

den Sturm der Karriereunsicherheit, während sich die anderen allein auf weiter See 

ihrem Schicksal ergeben und hoffen, das Unwetter irgendwie heil zu überstehen.  
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Bei den Führungskräften und Hochqualifizierten aus den Wirtschaftsunternehmen 

kapriziert sich die Kritik nicht auf die Planbarkeit der Karriere oder die mangeln-

den Zukunftsperspektiven, sondern auf eine erlebte Entmündigung der auf Selbst-

organisation getrimmten Führungskräfte in auf Fremdbestimmung gepolten, hie-

rarchisch organisierten Konzernstrukturen einerseits sowie auf die voranschreiten-

de Entgrenzung und Beschleunigung in der projektifizierten Arbeitswelt anderer-

seits. Diese Phänomene werden in der Wissenschaft allenfalls als Begleiterschei-

nungen beschrieben und verblassen angesichts der schwindenden Aussicht auf 

eine Anstellung mit Langfristperspektive. Anders als die Wissenschaftler/innen 

formulieren die Konzernbeschäftigen selbstbewusst alternative Szenarien für ihre 

berufliche Zukunft. Beispielsweise tragen sich einige mit Gedanken, den Konzern-

strukturen den Rücken zu kehren und einen Wechsel in ein kleines oder mittleres 

Unternehmen zu wagen. Davon erhoffen sie sich einen Zugewinn an individueller 

Autonomie, der ihnen in den rigiden Strukturen der Großunternehmen verwehrt 

bleibt. Dies gilt insbesondere für jene Befragten, die sich am stärksten am traditio-

nellen Muster der Führungslaufbahn orientieren und in der Hierarchie weiter auf-

steigen wollen (namentlich die „Kulturkritischen“). Ihr Aufstiegsplan enthält meist 

auch eine Exit-Option für den Fall, dass ihre Ansprüche nicht befriedigt werden.  

Die Existenzängste der Wissenschaftler/innen sind den Konzernbeschäftigten im 

Grunde fremd. Unter ihnen findet sich niemand in ernsthafter Sorge um die eigene 

Zukunft. Die Beschäftigten nehmen die individualisierte Zuständigkeit für ihre 

Employability durchaus wahr (vgl. Dingeldey und Warsewa 2016, S. 412-413), ver-

spüren aber keine akute Arbeitsplatzunsicherheit. Offensichtlich versuchen die 

Konzerne in unserem Sample nach wie vor erfolgreich, ihre Mitarbeitenden durch 

eine langfristige Perspektive und gute Bezahlung an sich zu binden. Vielleicht ge-

rade deswegen begreifen sie sich in weit höherem Maße als aktive Gestalter/innen 

ihrer weiteren Karriere als die Wissenschaftler/innen. 
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9.5 Ausblick 

Zusammengefasst bleibt festzuhalten, dass die Reformbemühungen in den großen 

Wirtschaftsunternehmen zwar teilweise noch in den Ansätzen stecken bzw. biswei-

len noch sehr zaghaft ausfallen, dass doch aber eine Ausdifferenzierung von Karri-

erewegen und -orientierungen zu beobachten ist. Die neuen Karrieremodelle sind 

noch nicht gleichwertig monetär und kulturell anerkannt, führen aber doch insge-

samt zu einer größeren Vielfalt von Optionen. In der Wissenschaft hingegen wur-

de in den letzten Jahren die Möglichkeit, eine Fachlaufbahn in Form einer unbe-

fristeten Anstellung als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in einzuschlagen, weiter 

eingeschränkt. Durch die Projektförmigkeit der Forschung ist die Projektlaufbahn 

als neue Karriereoption hinzugekommen und wird durch die derzeit geltenden 

Regeln des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gedeckt. Dieser Weg ist jedoch mit 

regelmäßig wiederkehrenden Phasen der Unsicherheit verbunden. Mit der Junior-

professur (bzw. bald der Tenure-Track-Professur) und der Nachwuchsgruppenlei-

tung sind neue Karrierepositionen unterhalb der ordentlichen Professur eingeführt 

worden, die aber keinen neuen Karriereweg eröffnen, sondern als neue Hierarchie-

ebenen der wissenschaftlichen Führungslaufbahn zu verstehen sind. Die Füh-

rungslaufbahn mit dem Ziel Professur ist und bleibt der normative Fluchtpunkt 

jeder wissenschaftlichen Karriere. Alternative Laufbahnmodelle mit Langfristper-

spektive sind nicht in Sicht. In der Wissenschaft findet also keine Ausdifferenzie-

rung, sondern eine Zuspitzung der Karrierewege und -orientierungen statt.  

Die Empfehlung des Wissenschaftsrats (2014) zur Etablierung alternativer Karrie-

reziele in der Wissenschaft sind im Gegensatz zum Vorschlag der Einrichtung von 

Tenure-Track-Professuren weitgehend ungehört verhallt. Die Arbeit der Gewerk-

schaften entfaltet zwar unter dem Stichwort „Dauerstellen für Daueraufgaben“ 

eine zunehmende mediale und politische Aufmerksamkeit und auch die vielen 

Petitionen und Offenen Briefe, die in jüngster Zeit zur Situation des nicht-

professoralen wissenschaftlichen Personals veröffentlicht wurden, wurden viel 

beachtet, ernstzunehmende Lösungsangebote von Seiten der Politik stehen freilich 
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noch nicht im Raum. Es ist jedoch auch die Aufgabe der Wissenschaftler/innen 

selbst, den Druck aufrecht zu erhalten. Der akademische Mythos darf einer Re-

form des wissenschaftlichen Berufswegs nicht im Wege stehen.  
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10 SYNTHESE162 

10.1 Zusammenfassende Betrachtung 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den aktuellen Zustand der Wissenschaft 

als Beruf zu beschreiben. Folgende Fragen standen dabei im Vordergrund: Was 

bedeutet es heute, Wissenschaftler/in zu sein? Welche strukturellen und kulturel-

len Rahmenbedingungen finden Wissenschaftler/innen heute vor? Im Folgenden 

werden die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit in chronologischer Reihenfolge 

kurz zusammengefasst.  

Um die gegenwärtige Lage von Wissenschaftler/innen zu verstehen, wurde in Ka-

pitel 2 zuerst eine Genealogie des akademischen Mythos vorgestellt. Die von 

Humboldt und seinen Zeitgenossen entwickelten Vorstellungen der idealtypischen 

Universität und der Eigenschaften der sie bevölkernden Individuen, die in Ein-

samkeit und Freiheit an ihrer sittlichen Vervollkommnung arbeiten, sind von na-

hezu ungebrochener Wirkmächtigkeit und im Laufe der Zeit immer wieder aktuali-

siert worden. Seit je gilt die intrinsische Motivation, das, was Weber (1995 [1919], 

S. 11) den „inneren Beruf zur Wissenschaft“ nennt, als notwendige Voraussetzung 

zur Ausübung des akademischen Berufs. Der „philosophische Kopf“, den Schiller 

(2006 [1789]) als prototypischen Wissenschaftler entwirft, dient rein der Sache und 

ordnet alle anderen Lebensbereiche der Wissenschaft unter. Für ihn ist Wissen-

schaft in der Tat eine Lebensform (vgl. Mittelstraß 1982).  

Dass die Gegenüberstellung von „philosophischen Köpfen“ und „Brodgelehrten“, 

die Schiller vornimmt, um die innerlich Berufenen von den äußerlich Angereizten 

zu trennen, keineswegs eine auf das wissenschaftliche Feld begrenzte Besonderheit 

ist, wird schnell klar, wenn der Blick auf die vielfältigen Theorien zum Verhalten 

                                                 

162 Die Kapitel 10.1, 10.2, 10.3 und 10.5 wurden für die vorliegende Dissertationsschrift vollständig 
neu verfasst. Kapitel 10.4 enthält Teile des Kapitel 5 in der Monographie „Vertrackte Karrieren - 
Zum Wandel der Arbeitswelten in Wirtschaft und Wissenschaft“ (Funken et al. 2015, S. 215-228), 
ist aber großflächig umgeschrieben und auf die Fragestellung angepasst worden. 
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von Individuen bei der Arbeit fällt. Die Unterscheidung von innen- und außenge-

leiteten Individuen, die sich prominent bei Riesman (1955) findet, zieht sich durch 

die Literatur wie ein nicht abreißender roter Faden. Kapitel 2.2 war deshalb dem 

Vergleich zwischen der Humboldtschen Universität und der idealen wissenschaft-

lichen Persönlichkeit einerseits und der klassischen Theorie der wirtschaftlichen 

Organisation und dem „Homo oeconomicus“ andererseits gewidmet. Gerade in 

der vergleichenden Betrachtung offenbaren sich die Besonderheiten des akademi-

schen Mythos, mit dem Wissenschaftler/innen bis heute konfrontiert sind. Zu-

gleich wird mit dem Vergleich der Grundstein gelegt, um an späterer Stelle die 

Herkunft der Vermarktlichungstendenzen und das Erscheinen einer neuen Subjek-

tanrufung, der des „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling 2007) in der Wissen-

schaft erkennen zu können (ausführlich in Kapitel 10.4).  

Nachdem der akademische Mythos freigelegt worden ist, widmete sich Kapitel 3 

dem Umbruch in der Wissenschaft. Zunächst wurde dazu in Kapitel 3.1.1 die ver-

änderte Stellung von Wissenschaft in der Wissensgesellschaft herausgearbeitet. 

Einer steigenden Bedeutung von Wissen für die volkswirtschaftliche Wertschöp-

fung (vgl. Wilkesmann 2005, S. 57; Willke 1998, S. 163) steht eine „Verwissen-

schaftlichung der Gesellschaft“ (Weingart 1983) gegenüber. Gleichzeitig ändern 

sich die hegemonialen Vorstellungen davon wie Innovation passiert. Statt von 

einer kaskadischen Vorstellung auszugehen, nach der wissenschaftliche Erkennt-

nisse in einem linearen Prozess von der Grundlagenforschung bis in die Anwen-

dung überführt werden, wird heute vielerorts die Kontextabhängigkeit von Wis-

senschaft und die Ko-Produktion von Wissen in heterogenen Konstellationen 

unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteur/innen hervorgehoben (vgl. etwa Gali-

son 2004).  

Sodann wurden in Kapitel 3.1.2 die veränderten Mechanismen der Steuerung und 

Koordination der Arbeit in der Wissenschaft herausgearbeitet. Der Prozess der 

Vermarktlichung, der in der innerbetrieblichen Dezentralisierung von Wirtschafts-

unternehmen sowie den erhöhten Anforderungen an die Selbstorganisation der 
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Beschäftigten seinen Ausgangspunkt nimmt und in Form von Zielvereinbarungen 

auch in die Wissenschaft Eingang findet, macht die Einführung neuer Formen der 

Leistungsmessung und Rechenschaftslegung notwendig, um Wissenschaft-

ler/innen, Hochschulen und ganze Länder auf der Basis quantifizierbarer Indika-

toren vergleichbar zu machen. Vor allem aber zieht die Vermarktlichung eine In-

tensivierung des Wettbewerbs nach sich, die ihren vorläufigen Höhepunkt in der 

Auslobung der Exzellenzinitiative (mittlerweile umgetauft in Exzellenzstrategie) 

gefunden hat. Gleichzeitig ändert sich auch die Organisation der Arbeit (siehe Ka-

pitel 3.1.3). Das Projekt gewinnt als Arbeitszusammenhang zunehmend an Bedeu-

tung – und zwar mit weitreichenden Folgen. Das betrifft insbesondere die zeitliche 

Strukturierung des Forschungsprozesses, die Einschränkung des denkbaren Mög-

lichkeitshorizonts sowie eine neue Wirkmächtigkeit von bindenden Vorfestlegun-

gen, die explorative Forschung und den Schritt ins Unbekannte tendenziell un-

möglich machen.  

Doch nicht nur die Arbeitsbedingungen haben sich verändert, sondern auch die 

Karrierebedingungen. Dieser Wandel wurde in Kapitel 3.2 dargestellt. Zentrale 

Eckpfeiler des deutschen Habilitationsmodells der wissenschaftlichen Karriere, das 

sich durch die starke Bedeutung der Habilitation, das Hausberufungsverbot, das 

Lehrstuhlprinzip und die Vorstellung eines abhängigen wissenschaftlichen Nach-

wuchses auszeichnet (vgl. z.B. Kreckel 2012, S. 9-10), wurden eingerissen. So gibt 

es bspw. keine dezidierten Habilitationsstellen mehr und die Bedeutung der Habili-

tation wurde durch die Einführung von Juniorprofessuren und die verstärkte Etab-

lierung von sogenannten Nachwuchsgruppen systematisch abgeschwächt. An der 

harten „Status-Barriere“ (Kreckel 2013, S. 62) zwischen berufenem und nicht-

berufenem Personal hat sich allerdings wenig geändert. Stattdessen wurde die Basis 

der Personalpyramide immer weiter verbreitert und die Zahl der Stellen an ihrer 

Spitze nahezu konstant gehalten, sodass sich das Verhältnis von Professuren zu 

Mittelbaustellen seit den 1980er Jahren von etwa eins zu drei auf fast eins zu acht 

verschlechtert hat. Doch damit nicht genug: Gleichzeitig wurde der Anteil der 
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unbefristeten Stellen im Mittelbau von fast 50 Prozent im Jahr 1980 (siehe Waaijer 

2015) auf 2015 nur noch ca. 16 Prozent heruntergefahren. Wir beobachten also 

eine massive Stellenexpansion in der Wissenschaft bei einer gleichzeitigen Zuspit-

zung auf das für weite Teile des wissenschaftlichen Personals immer unwahr-

scheinlicher werdende Karriereziel Professur.  

Daran anschließend wurde in Kapitel 4 die besondere Bedeutung der Wissen-

schaftspolitik für die Gestaltung wissenschaftlicher Karrieren herausgestellt. Im 

internationalen Vergleich wird deutlich, dass die Gegensätze zwischen den beiden 

Polen Unsicherheit bzw. Flexibilität auf der einen und Planbarkeit bzw. Starrheit 

auf der anderen Seite in keinem anderen nationalen Wissenschaftssystem so ext-

rem ausgeprägt und gleichzeitig die Proportionen so ungleich verteilt sind wie in 

Deutschland. Anhand einer an den verschiedenen Karrierephasen ausgerichteten 

Darstellung der Aktivitäten der Wissenschaftspolitik wird deutlich, dass die wis-

senschaftliche Karriere in Deutschland derzeit irgendwo im Niemandsland zwi-

schen Habilitations- und Tenure-Modell feststeckt. Eine grundlegende Reform des 

wissenschaftlichen Berufswegs erscheint überfällig.  

Nach einer eingehenden Darstellung des methodischen Vorgehens in Kapitel 5 

wurden in den Kapiteln 6 bis 9 die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen 

präsentiert. In Kapitel 6 wurde eine umfassende Beschreibung der drei identifizier-

ten Typen (die „Hoffnungsvollen“, die „Fatalisten“ und die „Spielverweigernden“) 

geliefert und damit die Grundlage für die folgenden Kapitel gelegt, die einzelne 

Aspekte der Veränderung wissenschaftlicher Karrieren und des akademischen Ar-

beitsmarkts genauer beleuchten. Die „Hoffnungsvollen“ streben eine Professur an 

und sind, im Vergleich mit den beiden anderen Typen, ziemlich zuversichtlich, 

dieses Ziel erreichen zu können. Sie sind selbstbewusst, wenn es um ihre eigenen 

wissenschaftlichen Leistungen geht, und sehen sich als aktive Gestalter/innen ihrer 

Karriere. Die „Fatalisten“ dagegen wollen zwar ebenfalls eine Professur erreichen, 

sind aber außerordentlich pessimistisch, dass ihnen dies tatsächlich gelingt. Sie 

zweifeln an ihrer Konkurrenzfähigkeit und sehen sich dem gestiegenen Wettbe-
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werbsdruck hilflos ausgeliefert. Den „Spielverweigernden“ geht es in diesem Punkt 

ganz ähnlich. Sie ziehen daraus aber den Schluss, kurz- bis mittelfristig aus der 

Wissenschaft aussteigen zu müssen, weil sie keine Professur ansteuern wollen. Nur 

die „Hoffnungsvollen“ berichten von umfassender beruflicher Förderung durch 

verschiedenste Mentor/innen und ein privates Umfeld, das es ihnen erlaubt, sich 

auf ihre beruflichen Ziele zu konzentrieren. Aufgrund ihres großen Einflusses auf 

die Erfolgserwartung, haben wir diese beiden Faktoren als „Stabilisatoren“ be-

zeichnet.  

In der Gesamtschau der drei Typen wurde deutlich, dass die deutsche Wissen-

schaftspolitik vor einem markanten Steuerungsparadox steht. Der verschärfte 

Wettbewerb um Ressourcen und Stellen stellt eine Gefahr für die Attraktivität des 

wissenschaftlichen Berufs, die Chancengerechtigkeit von Männern und Frauen 

sowie die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssys-

tems dar. In unserem Sample können sich nur jene Wissenschaftler/innen einen 

„hoffnungsvollen“ Blick in die eigene Zukunft leisten, die sowohl beruflich als 

auch privat auf starke Unterstützungsstrukturen zurückgreifen können. Ein Blick 

auf die Geschlechterverteilung zwischen den drei Typen enthüllt, dass von diesen 

stabilisierenden Faktoren in unserem Sample mehr Männer als Frauen profitieren 

können – ein beunruhigender Befund für die Chancengerechtigkeit zwischen den 

Geschlechtern. Ob aber am Ende tatsächlich die Bestgeförderten auch die besten 

Forschenden und Lehrenden sind, darf zumindest bezweifelt werden.  

Hinzu kommt, dass der wissenschaftliche Beruf in den Augen unserer Befragten 

mehr und mehr zum „Karrierejob“ mutiert, in dem Stressresistenz, performative 

Fertigkeiten und die Arbeit am perfekten Lebenslauf mehr zählen als die Hingabe 

an die Sache und die Suche nach der Wahrheit. Damit gerät die Vorstellung der 

Wissenschaft als Lebensform unter Druck. Die Wissenschaft kann schwerlich Le-

bensform und „Karrierejob“ zugleich sein. Ob es den einzelnen Wissenschaft-

ler/innen gelingt, diese konfligierenden Anforderungen auszutarieren, hängt maß-
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geblich von der individuellen Verfügbarkeit beruflicher und privater Unterstützung 

ab.  

In Kapitel 7 wurde ein derzeit in der Wirtschaftssoziologie prominentes Konzept 

zur Beschreibung von Erfolgskonzentrationen auf die Wissenschaft angewendet: 

das „Winner-take-all“-Prinzip (Frank und Cook 1995). Es wurde argumentiert, 

dass der Staat über die Simulation von Markteffekten und sein Nachfragemonopol 

auf dem wissenschaftlichen Quasi-Markt die Konzentration von Gewinnen und 

das Überangebot an Akteuren, die um diese Gewinne konkurrieren, wissen-

schaftspolitisch induziert bzw. verschärft und den wissenschaftlichen Arbeitsmarkt 

damit zu einem „Winner-take-all“-Markt gemacht hat. Entgegen der Hoffnung, 

dass sich im verstärkten Wettbewerb am Ende die besten Wissenschaftler/innen 

durchsetzen werden, zeigt die starke Bedeutung der „Stabilisatoren“ jedoch, dass 

nicht die Kräfte des Marktes über die individuelle Erfolgserwartung der Ak-

teur/innen entscheiden, sondern die sozialen Strukturen, die diese Akteur/innen 

umgeben. Die theoretische Brille des „Winner-take-all-„Prinzips schärft den Blick 

für die vielen Verlierer/innen, die eine Verschärfung des Wettbewerbs im Namen 

von Exzellenz und Qualitätssicherung mit sich bringt.  

Kapitel 8 setzte sich mit den Folgen der Transformation der Wissenschaft zum 

„Karrierejob“ für das Publikationsverhalten der einzelnen Wissenschaftler/innen 

auseinander. Damit wurde der Blick auf die sozialen Bedingungen und Effekte von 

Wissenschaft gelenkt. Die zentrale Frage lautete hier, wie die Wissenschaft-

ler/innen auf die Ausbreitung der quantitativen Leistungsmessung reagieren. Es 

wurde gezeigt, dass die Befragten zur Verbesserung ihrer Erfolgsaussichten auf 

„individuelle Optimierungsstrategien“ (Fleck 2013, S. 616), d.h. Strategien zur 

Verbesserung ihres Publikationsoutputs, zurückgreifen und dass die Selbstsicher-

heit und Routine bei der Publikation von Forschungsergebnissen wesentlich von 

der beruflichen Förderung durch Mentor/innen abhängig sind.  
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In Kapitel 9 schließlich wurde der Vergleich der wissenschaftlichen Karriere mit 

den Karrieren in Wirtschaftskonzernen wieder aufgegriffen. In der Kontrastierung 

ließ sich eine Analogie zwischen Karrierewegen einerseits und -orientierungen 

anderseits feststellen. Während in großen Wirtschaftsunternehmen eine Ausdiffe-

renzierung von Karrierewegen stattfindet und es nunmehr vielerorts neben der 

Führungslaufbahn auch eine Fach- und eine Projektlaufbahn gibt, spitzt sich in der 

Wissenschaft die Monodirektionalität des akademischen Karrierewegs weiter zu. 

Die wissenschaftliche „Fachlaufbahn“, d.h. die unbefristete Anstellung als wissen-

schaftliche/r Mitarbeiter/in wird marginalisiert und die Projektkarriere ist mit wie-

derkehrenden Phasen der Unsicherheit verbunden. Spiegelbildlich konnten wir im 

Feld der Wirtschaft drei verschiedene Karriereorientierungen identifizieren, die 

sich als Reaktionen auf je unterschiedliche Facetten des strukturellen Wandels le-

sen lassen, während das Distinktionsmerkmal der drei Typen in der Wissenschaft 

der individuelle Umgang mit der verschärften Wettbewerbssituation ist.  

Die folgenden Abschnitte präsentieren die Limitationen der Untersuchung (Kapi-

tel 10.2) sowie eine Diskussion übergreifender Befunde. In Kapitel 10.3 geht es um 

die Rolle von Zuversicht und Vertrauen für die Entscheidung, eine wissenschaftli-

che Karriere einzuschlagen und zu verfolgen, sowie die Bedeutung der „Stabilisa-

toren“. In Kapitel 10.4 werden die mehrdimensionalen Überlagerungen der An-

forderungen von konfligierenden Leitbildern und strukturellen Rahmenbedingun-

gen diskutiert. Kapitel 10.5 schließlich entwirft die Grundzüge eines allgemeinen 

Modells zur Analyse von Karrieren.  

 

10.2 Limitationen der Untersuchungen 

Die vorliegende Arbeit hat die komplexen Überlagerungen von zum Teil wider-

sprüchlichen Anforderungen, die von den ‚alten‘ und ‚neuen‘ Leitbildern und den 

strukturellen Rahmenbedingungen ausgehen, und die sozialstrukturellen Voraus-

setzungen der individuellen Erfolgserwartung von Wissenschaftler/innen zum 
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Thema gemacht. Empirische Grundlage sind 20 Interviews mit Wissenschaft-

ler/innen im Alter von 30 bis 40 Jahren, die mindestens promoviert waren, aber 

(noch) keine permanente Professur erreicht haben. Eine solche qualitative Quer-

schnittstudie ist mit bestimmten Limitationen verbunden, die im Folgenden ent-

lang von drei Leitfragen diskutiert werden sollen: Die erste Frage betrifft die Mög-

lichkeit, auf der zur Verfügung stehenden empirischen Grundlage Aussagen über 

den Wandel des wissenschaftlichen Berufs zu treffen. Die zweite Frage zielt auf die Re-

präsentativität der Ergebnisse und die dritte betrifft den Einfluss der individuellen Leis-

tungen auf die Erfolgswahrscheinlichkeit.  

 

Auf welcher Grundlage lassen sich Aussagen über den Wandel der Wissenschaft und des wissen-

schaftlichen Berufs treffen? 

Die vorliegende Arbeit ist als Querschnittsstudie angelegt. Als solche kann sie Zu-

stands- und Prozessbeschreibungen liefern, aber aus sich selbst heraus keine Aus-

sagen über Veränderungen im Zeitverlauf generieren (vgl. Akremi 2014, S. 269). 

Um dieser Limitation zu begegnen, wurden die aus den empirischen Daten ge-

wonnenen Erkenntnisse zum einen mit den Ergebnissen anderer qualitativer und 

quantitativer Studien verglichen und so in den weiteren Forschungszusammenhang 

gestellt. Zum anderen wurde in Kapitel 2 die traditionelle Subjektanrufung des 

„philosophischen Kopfes“ genealogisch herausgearbeitet und den Subjektanrufun-

gen, denen sich die Wissenschaftler/innen in unserem Sample ausgesetzt sehen, 

gegenübergestellt. In ähnlicher Weise wie Bröckling (2007) die Subjektivierungs-

form des „unternehmerischen Selbst“ aus Theorien, Managementprogrammen 

und Ratgebern destilliert hat, werden die aktuellen Subjektanrufungen in der Wis-

senschaft aus dem erhobenen Interviewmaterial extrahiert. Streng genommen ent-

steht dadurch eine Zustandsbeschreibung, die nur durch den Kontrast mit ande-

ren, älteren Untersuchungen Aussagen über den Wandel des wissenschaftlichen 

Berufs zulässt. Die Arbeit ist deshalb als eine Untersuchung der Spannungen zwi-
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schen ‚traditionellen‘ Anrufungen und Bedingungen, die in der Literatur entdeckt 

und im empirischen Material (wieder)gefunden wurden, einerseits und den ‚neuen‘ 

Anrufungen und Bedingungen, die wiederum aus einer Literaturrecherche zum 

Wandel der Wissenschaft und aus dem empirischen Material gewonnen wurden, 

andererseits zu verstehen. 

Längsschnittstudien können demgegenüber Analysen über einen längeren Zeitver-

lauf abbilden und auf diese Weise Veränderungsprozesse einfangen. Derzeit sind 

Längsschnittstudien für den Themenbereich wissenschaftliche Karrieren allerdings 

noch Mangelware. Hermanowicz (2009, S. 3) hat laut eigener Aussage die erste 

soziologische Studie vorgelegt, die den Karriereverlauf derselben Wissenschaft-

ler/innen begleitet. Im deutschen Kontext gibt es aktuell einige Forschungsprojek-

te, die ein Längsschnittdesign gewählt haben, aber zum größten Teil noch nicht 

abgeschlossen sind. Die vorliegende Studie eignet sich von ihrer Anlage auch als 

Längsschnittstudie, wenn dieselben Wissenschaftler/innen zukünftig nochmals 

befragt werden würden. Die wiederholte Befragung würde es erlauben, den Zu-

sammenhang von Erfolgserwartung und Karriereerfolg zu bestimmen und den 

Einfluss der Stabilisatoren für den Karriereerfolg zu beleuchten. Im Rahmen einer 

Dissertation sind Längsschnittstudien aufgrund des zeitlichen Umfangs jedoch im 

Allgemeinen nicht zu leisten.  

 

Wie repräsentativ sind die Ergebnisse der Untersuchung? 

Wie in Kapitel 5.4 bereits angesprochen, kann die zugrundeliegende Untersuchung 

aufgrund des qualitativen Studiendesigns keinen Anspruch auf Repräsentativität 

erheben. Es kann lediglich eine Bandbreite existierender Typen aufgezeigt werden, 

ohne dass damit ein Anspruch auf Vollständigkeit verbunden wäre. Durch die 

theoretische Abstraktion der empirischen Daten lassen sich jedoch Aussagen über 

soziale Sachverhalte treffen, die über den Einzelfall hinaus Gültigkeit beanspru-

chen können und insofern generalisierbar sind. Voraussetzung dafür ist die Bil-
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dung von Typen (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 127-129). Das in der vor-

liegenden Arbeit angewendete Verfahren der Typenbildung wird in Kapitel 5.3 

expliziert.  

Allgemeingültige Kriterien für die Generalisierbarkeit und Validierung der Ergeb-

nisse qualitativer Untersuchungen lassen sich in der Literatur nicht finden (Lüders 

2012, S. 634). Intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Explikation, 

um nur einige zu nennen, werden zwar wiederholt als Gütekriterien aufgezählt, bei 

genauerem Hinsehen wird aber unklar, wie sich diese Begriffe konkret füllen las-

sen. Przyborski und Wohlrab-Sahr (2014, S. 127) überlassen die Validierung der 

Ergebnisse deshalb in erster Linie dem wissenschaftlichen Diskurs: „Nur durch 

empirische Arbeit, die über den einzelnen Fall hinaus zu theoretischer Abstraktion 

kommt“, schreiben sie, entsteht „die Möglichkeit, daran anzuschließen oder sich 

kritisch damit auseinanderzusetzen“ und „ein Forschungsergebnis als ‚falsch‘ oder 

‚unzureichend‘ zurückzuweisen“. Freilich ließen sich die Ergebnisse der vorliegen-

den Arbeit im Sinne einer Hypothesenüberprüfung auch durch ein quantitatives 

Studiendesign prüfen. Dies wäre, ebenso wie die Durchführung einer Längs-

schnittstudie bzw. die wiederholte Befragung der für diese Studie ausgewählten 

Wissenschaftler/innen, ein lohnendes Projekt, das jedoch im gegebenen Rahmen 

nicht umzusetzen war.  

Aufgrund der kleinen Fallzahl in qualitativen Untersuchungen ist zudem kein Ver-

gleich zwischen einzelnen Fächern möglich. Wir haben uns im Projektteam gegen 

die Konzentration auf ein oder zwei Disziplinen entschieden und wollten stattdes-

sen eine möglichst große Vielfalt an Fächern abbilden. Es wurden je ein Mann und 

eine Frau aus zehn verschiedenen Disziplinen interviewt (siehe Kapitel 5.1). Mit 

diesem Vorgehen sollte gewährleistet werden, dass eine möglichst große Zahl un-

terschiedlicher Orientierungen in der Analyse Berücksichtigung findet. Es ist eine 

lohnenswerte Aufgabe für zukünftige Untersuchungen, die in der vorliegenden 

Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zum Ausgangspunkt quantitativer Erhebungen 

zu machen, um repräsentative Aussagen treffen zu können. Ebenso ertragreich 
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wäre die Überprüfung der Generalisierbarkeit der Ergebnisse anhand eines inter-

nationalen Vergleichs. Das in Kapitel 10.5 entworfene Karriererahmen-Modell 

ließe sich ohne Weiteres auf andere nationale Kontexte übertragen.  

 

Welchen Einfluss haben die individuellen Leistungen der Wissenschaftler/innen auf ihre Er-

folgserwartung?  

Im Rahmen des vorliegenden Studiendesigns sind Aussagen über die Leistungen 

der einzelnen Wissenschaftler/innen nicht möglich. Davon unabhängig ist Mes-

sung und Bewertung wissenschaftlicher Leistungen mit einigen grundlegenden 

Problemen konfrontiert: Dem meritokratischen Ideal zufolge sollten in erster Linie 

die wissenschaftlichen Leistungen für den Karriereerfolg von Wissenschaft-

ler/innen verantwortlich sein. Die Qualität wissenschaftlicher Leistungen ist je-

doch nicht objektiv messbar, vielmehr sind Qualitätsbestimmungen das Ergebnis 

von Zuschreibungsprozessen im Rahmen des wissenschaftlichen Diskurses. Dies 

ist auch die Begründung für die Anwendung des Peer Review-Verfahrens, das den 

Kern des wissenschaftlichen „Evaluationsregimes“ (Neidhardt 2016, S. 263) bildet. 

Fehlende Gutachterübereinstimmungen, geschlechtsspezifische Diskriminierungen 

und die aufsehenerregenden Fälle von Manipulationen, die in den letzten Jahren 

aufgedeckt wurden, geben jedoch Hinweise darauf, dass dieser Prozess auch mit 

Fehlern und Irrtümern behaftet ist. Insgesamt ist der Forschungsstand über die 

Qualität der wissenschaftlichen Selbststeuerung widersprüchlich. (Neidhardt 2016, 

S. 264)  

Erschwerend kommt hinzu, dass herausragende Leistungen kein Garant für das 

Gelingen wissenschaftlicher Karrieren sind. Auch darauf hat Weber (1995 [1919], 

S. 8) bereits hingewiesen, wenn er feststellt, dass auf dem Weg zum Rang eines 

Ordinarius „der Hazard und nicht die Tüchtigkeit als solche eine so große Rolle 

spielt“. Erste generelle Zusammenstellungen der Determinanten wissenschaftlicher 

Karrieren liegen mittlerweile zwar vor (Gross und Jungbauer-Gans 2007; Gross et 
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al. 2008). Zudem haben Lutter und Schröder (2014) die Erfolgskriterien zur Beru-

fung auf eine soziologische Professur untersucht und dabei die hohe Bedeutung 

von Veröffentlichungen in SSCI-gelisteten Zeitschriften herausgestellt. Aussagen 

über die Qualität wissenschaftlicher Leistungen und den Zusammenhang zum 

Karriereerfolg lassen sich daraus jedoch nicht ableiten. Denn ebenso wie die Repu-

tation von Wissenschaftler/innen nur ein „Symptom für Wahrheit“ (Luhmann 

1970, S. 237) ist, sind quantitative Indikatoren lediglich ein Symptom für wissen-

schaftliche Qualität. 

Ein weiteres Problem hängt mit dem Einfluss der Unterstützungsstrukturen auf 

die Leistungserbringung zusammen. Wie in Kapitel 7.5 gezeigt wurde, sind Leis-

tungserbringung und Erfolg schwerlich von Prozessen kumulativen Vorteils und 

dem Matthäus-Effekt zu trennen. Ein Studiendesign, das den objektiven Zusam-

menhang zwischen der Qualität wissenschaftlicher Leistungen und der Erfolgs-

wahrscheinlichkeit untersucht, ist deshalb kaum vorstellbar. Aus diesen Gründen 

haben wir auf eine Auswertung der Publikationslisten, Drittmitteleinwerbungen 

etc. verzichtet und uns auf die Wahrnehmungen der Wissenschaftler/innen kon-

zentriert. Deren Leistungen spielen in der Analyse nur dann eine Rolle, wenn sie in 

den Interviews thematisiert wurden.  

 

10.3 Zuversicht, Vertrauen und die „Stabilisatoren“ 

Ein Thema dieser Arbeit waren die sozialstrukturellen Voraussetzungen der Er-

folgserwartung in der Wissenschaft. Es ging um die Frage, welche Faktoren den 

einzelnen Wissenschaftler/innen helfen, im Angesicht des verschärften Wettbe-

werbs und der zugespitzten Monodirektionalität die Zuversicht zu bewahren und 

eine wissenschaftliche Karriere (weiter) zu verfolgen. In unserem Sample sind das 

vor allem zwei Faktoren: die berufliche Förderung durch Mentor/innen, in erster 

Linie die jeweiligen Promotionsbetreuer/innen, und eine unterstützende Paar- und 

Familienkonstellation. Diese Faktoren haben wir als „Stabilisatoren“ bezeichnet. 
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In Zeiten struktureller Destabilisierung durch die Eskalation des Wettbewerbs und 

die schwindenden statistischen Chancen auf eine langfristig gesicherte Anstellung 

in der Wissenschaft, sind diese stabilisierenden Faktoren, das ist eine zentrale The-

se dieser Arbeit, von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die individuelle 

Erfolgserwartung. 

Manuela Tischler (2016, S. 310) bestätigt diese These und konstatiert, „dass gerade 

angesichts unsicherer und unklarer Rahmenbedingungen wissenschaftlichen Arbei-

tens Betreuungspersonen und Vorgesetzte umso mehr zu wichtigen Ankerpunkten 

werden, denen der wissenschaftliche Nachwuchs Vertrauen schenken möchte“. 

Ihrer Ansicht nach reichen „rein regulative Maßnahmen“ nicht aus, um junge Wis-

senschaftler/innen „nachhaltig ins System einzubinden“ (Tischler 2016, S. 310). 

Vielmehr würden „Professor_innen als Vertrauensintermediäre für das Wissen-

schaftssystem“ (Tischler 2016, S. 309) fungieren.  

Dies gilt umso mehr, solange es in den Universitäten (und in leicht abgeschwächter 

Form auch in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen) „keine für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs zuständige Personalentwicklung“, d.h. „keine Per-

sonalplanung, aus der deutlich erkennbar ist, unter welchen Voraussetzungen der 

nächste Karriereschritt getan werden kann“ (Minssen 2016, S. 266), gibt.163 Hüther 

und Krücken (2011) haben darauf hingewiesen, dass Universitäten im Vergleich zu 

Wirtschaftsorganisationen insofern unvollständige Organisationen sind, als sie 

weder über Personalmacht (Beeinflussung der individuellen Karrierewege) noch 

über Organisationsmacht (Entscheidung über Anfang und Ende der Mitglied-

schaft) in wesentlichen Maße verfügen. Arbeitsverträge werden zwar offiziell mit 

den jeweiligen Universitäten als Arbeitgeberinnen geschlossen, die Rekrutierung 

des Personals erfolgt jedoch über die jeweiligen Vorgesetzten, in den meisten Fäl-

len die Professor/innen, durch „persönliche Bekanntheit“ (Hüther und Krücken 

                                                 

163 Der Mangel an organisationaler Personalplanung hängt sicherlich auch damit zusammen, dass 
organisationale Karrieren in der deutschen Wissenschaft traditionell nicht vorgesehen waren.  
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2011, S. 315). Universitäre Arbeitsmärkte sind demnach in hohem Maße durch 

„Patronage“ (Hüther und Krücken 2011, S. 314) und Paternalismus geprägt. Die 

wesentlichen Karriereentscheidungen werden auf Ebene der einzelnen Lehrstühle 

bzw. Projektverantwortlichen getroffen und nicht auf Ebene der Organisation. 

Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zu Wirtschaftsunternehmen dar, die 

ihrem Personal Karrierepositionen und Personal- bzw. Karriereplanung anbieten 

können.164  

In einer solchen Situation kommt den einzelnen Professor/innen als „Vertrauens-

bildnern“ eine besondere Bedeutung zu: „Systemvertrauen in die Universität bzw. 

das Wissenschaftssystem insgesamt vermittelt sich als personales Vertrauen in den 

Professor.“ (Minssen 2016, S. 284) Allerdings geht Minssen (2016, S. 284) noch 

einen Schritt weiter und stellt über das personale Vertrauen in eine/n Professor/in 

noch „die Zuversicht, das blinde Vertrauen, das Nachwuchswissenschaftler/innen 

haben müssen, um sich auf eine Wissenschaftskarriere einzulassen; ohne dieses 

Vertrauen geht es nicht.“ Bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, woraus 

sich dieses „blinde Vertrauen“ speist, landet Minssen bei der sozialen Herkunft. 

Dazu verweist er auf die Befunde aktueller Studien, die zu dem Schluss kommen, 

dass die Wahrscheinlichkeit, eine Promotion zu beginnen (Jaksztat 2014; Kahlert 

2013, S. 107), auf eine Professur berufen zu werden (Möller 2013) oder eine Eli-

teposition in der Wissenschaft zu erlangen (Graf 2015) von der Schichtzugehörig-

keit abhängig ist. Daran anschließend vermutet Minssen, dass Zuversicht „habitu-

                                                 

164 Erst in jüngerer Zeit erfährt das Thema Personalentwicklung eine erhöhte Relevanz und die 
Universitäten und Forschungseinrichtungen fangen an, entsprechende Maßnahmen anzubieten. 
Die wesentlichen Ziele dieser Maßnahmen sind eine Steigerung der Qualität sowohl in der For-
schung als auch in der Lehre, berufliche Orientierungsangebote spielen eine eher unterordnete 
Rolle (Briedis et al. 2013, S. 41). Dabei zeigen Studien, dass junge Wissenschaftler/innen oftmals 
keine klaren Zielvorstellungen für ihre berufliche Zukunft haben und von den Wissenschaftsein-
richtungen Unterstützung erwarten (Briedis et al. 2013, S. 50). Die Studie von Briedis et al. (2013), 
die im Auftrag des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft entstanden ist, macht jedoch 
deutlich, dass die beruflichen Orientierungsangebote, die an den Hochschulen existieren, fast aus-
schließlich den Verbleib in der akademischen Wissenschaft zum Ziel haben. 
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ell bei den Angehörigen aus höheren sozialen Schichten vielleicht stärker verankert 

ist als bei Angehörigen aus niedrigeren sozialen Schichten“ (Minssen 2016, S. 285).  

Das mag grundsätzlich zutreffen, doch zeigen unsere Analysen, dass es auch Per-

sonen gibt, die eine wissenschaftliche Karriere verfolgen, ohne von einem „blinden 

Vertrauen“, dass es schon irgendwie gut gehen wird, beseelt zu sein. Dafür lassen 

sich mindestens zwei Gründe anführen: Zum einen haben sich diese Personen aus 

intrinsischer Motivation für den akademischen Berufsweg entschieden und sind 

deshalb bereit, die damit einhergehenden äußeren Bedingungen einschließlich der 

schlechten Karrierechancen hinzunehmen. Der akademische Mythos, der das 

Aushalten von äußeren Strapazen zum Test für die innere Berufung zur Wissen-

schaft erklärt, ist hier die treibende Kraft – nicht die Zuversicht. Eine Eskalation 

der Unsicherheit, wie wir sie derzeit beobachten, kann diesem Mythos nichts an-

haben, sondern macht ihn tendenziell sogar noch stärker. Da das Erdulden von 

Unsicherheit in seinem Kern liegt, ist er gegen die Kritik einer wachsenden Unsi-

cherheit immun, denn jede Kritik kann so geschwind als Schwäche umgedeutet 

und abgewehrt werden.  

Zum anderen erscheint unseren Befragten die wissenschaftliche Karriere mit zu-

nehmendem Voranschreiten der Post-Doc-Phase als geradezu alternativlos und die 

aktuelle Position als ein „point of no return“ (sf1). Sogar die Angehörigen von Diszip-

linen mit guten Chancen auf einen Arbeitsplatz in anderen beruflichen Arenen, 

bspw. in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen, sind 

der Ansicht, irgendwann sei man schlicht zu alt für einen Wechsel (vgl. auch Metz-

Göckel 2016, S. 109). Spätestens mit dem 40. Lebensjahr sei so etwas wie eine 

„magische Grenze“ erreicht, stellen auch Gross et al. (2008, S. 20) fest.  

Fehlt in solchen Fällen die emotionale und soziale Unterstützung durch Men-

tor/innen und ein förderliches privates Umfeld, dann tritt der Fatalismus auf den 

Plan. Wenn die Entscheidung für eine wissenschaftliche Karriere einerseits durch 

die Leidenschaft für den „inneren Beruf der Wissenschaft“ und anderseits durch 
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das diffuse Gefühl, außerhalb der Wissenschaft ohnehin nicht mehr nachgefragt zu 

sein, motiviert ist, entsteht ein Teufelskreis, aus dem die „fatalistisch“ gestimmten 

Befragten in unserem Sample keinen rechten Ausweg finden. Die „Flucht nach 

vorn“ (Neckel 2008) erscheint ihnen dann als einzig mögliche Alternative. Die 

Strukturen und Anforderungen des wissenschaftlichen Berufs nehmen die „Fatalis-

ten“ als so übermächtig wahr, dass ihnen eine eigenständige Gestaltung ihrer Kar-

riere unmöglich erscheint. Nicht die Zuversicht, dass es schon irgendwie gut gehen 

wird, ist dann die Motivation für das Streben nach der Professur oder den Verbleib 

in der Wissenschaft, sondern der Verzicht auf die Autorenschaft über den eigenen 

Werdegang zugunsten einer Überantwortung an das Schicksal.  

Schenken wir den Erzählungen unserer Befragten Glauben und legen sie neben die 

Ergebnisse anderer qualitativer Untersuchungen, so ließe sich sogar so weit gehen, 

zu behaupten, Zuversicht sei zu keinem Zeitpunkt einer wissenschaftlichen Karrie-

re ein notwendiges Kriterium. So finden sich bspw. auch in den Studien von 

Klecha und Reimer (2008) sowie von Trübswetter et al. (2015) Hinweise darauf, 

dass viele Wissenschaftler/innen eine wissenschaftliche Karriere zunächst auf-

grund von Gelegenheitsstrukturen eingeschlagen haben. Auch in unserem Sample 

berichten einige Wissenschaftler/innen von einem solchen ‚zufälligen‘ Eintritt in 

den akademischen Beruf. Wenn dann auch nach der Promotion noch Stellenange-

bote vorliegen, kann es schnell zu spät sein, bevor den Wissenschaftler/innen die 

„Ausweglosigkeit“ ihrer Situation klar wird. Der Wechsel von opportunistischem 

Handeln zu Fatalismus mag in solchen Fällen fließend sein.  

Es bleibt also festzuhalten, dass die Zuversicht, dass es schon irgendwie gut gehen 

wird, in unserem Sample von der Verfügbarkeit stabilisierender Faktoren abhängig 

ist. Umgekehrt ist die Zuversicht aber keineswegs eine notwendige Voraussetzung 

für das Verfolgen einer wissenschaftlichen Karriere. Der innere Beruf zur Wissen-

schaft und der akademische Mythos kommen gänzlich ohne Zuversicht aus.  
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10.4 Widersprüchliche strukturelle Rahmenbedingungen und 

kulturelle Leitbilder165 

Nicht nur das Vertrauen in den eigenen Karriereerfolg ist von stabilisierenden 

Faktoren abhängig, sondern auch das Aushalten der widersprüchlichen Karrierean-

forderungen, mit denen Wissenschaftler/innen heute konfrontiert sind. Die zent-

rale These, die in dieser Arbeit entwickelt werden soll, lautet, dass es zu Wider-

sprüchen zwischen den aus dem strukturellen und aus dem kulturellen Rahmen 

von Karrieren entspringenden Anforderungen kommt: Die Wissenschaft soll – 

nach wie vor – Lebensform sein und verlangt eine strenge Hingabe an die Sache. 

Zugleich ist sie aber von einem Transformationsprozess erfasst, der den wissen-

schaftlichen Arbeitsmarkt zu einem „Winner-take-all“-Markt und den wissenschaft-

lichen Beruf zu einem „Karrierejob“ mutieren lässt. Die komplexen Überlagerungs-

prozesse zwischen konkurrierenden Leitbildern einerseits sowie zwischen den die 

intrinsische Motivation anrufenden kulturellen Leitbildern und den auf extrinsi-

sche Motivation gepolten strukturellen Rahmenbedingungen andererseits sind das 

Thema dieses Kapitels. 

Den Kern des Wandels in der Wissenschaft bildet die Vermarktlichung (siehe Ka-

pitel 3.1.2). Durch den Versuch markt(ähn)liche Strukturen in der Wissenschaft zu 

schaffen, wie es zuvor in den großen Wirtschaftsunternehmen geschehen ist, wur-

de die Isolation der wissenschaftlichen Gemeinschaft gegenüber ihren Umwelten 

weitgehend aufgehoben und das Vertrauen in die Selbstorganisation der Wissen-

schaftler/innen untergraben. Anders als in der Wirtschaft, in der die Vermarktli-

chung zunächst von einer „Partizipationseuphorie“ (Kotthoff 1997, S. 291) beglei-

tet und die „Subjektivierung von Arbeit“ (Kleemann et al. 2002) als Abschied von 

tayloristischen Kontrollformen interpretiert wurde, wurden die neuen Mittel der 

Steuerung und Koordination der Arbeit in der Wissenschaft von Anfang an als 

                                                 

165 Dieses Kapitel enthält Teile des Kapitels 5 in der Monographie „Vertrackte Karrieren - Zum 
Wandel der Arbeitswelten in Wirtschaft und Wissenschaft“ (Funken et al. 2015, S. 215-228), ist 
aber großflächig umgeschrieben und auf die Fragestellung angepasst worden. 
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verstärkte Fremdsteuerung diskutiert, die dem Ideal der Autonomie der Wissen-

schaft widersprechen und mit den distinkten Regeln, Werten und Gepflogenheiten 

der wissenschaftlichen „Wertsphäre“ (Weber) nicht oder nur schwerlich zu ver-

einbaren sind. In dem Maße, in dem das „Systemvertrauen“ (Giddens, Luhmann) 

in die wissenschaftlichen Institutionen erodiert, wird auch dem Vertrauen in die 

Steuerungswirkung der intrinsischen Motivation der Wissenschaftler/innen lang-

sam das Wasser abgegraben, so die herrschende Lesart.  

Nun mag es verwundern, dass mit dem Begriff der Vermarktlichung in der Wirt-

schaft und in der Wissenschaft derart unterschiedliche Entwicklungen beschrieben 

werden. Der Grund dafür findet sich in den je spezifischen Ausgangsbedingungen 

der beiden Felder, die in Kapitel 2.2 beschrieben wurden: In den klassischen Or-

ganisationstheorien werden Wirtschaftsorganisationen als rationale Systeme und 

die Gruppe der Beschäftigten als Versammlung von „Homines oeconomici“, die 

allein durch monetäre Anreize auf den One Best Way zur Erreichung der organisati-

onalen Ziele zu verpflichten sind, portraitiert. Die Humboldtsche Universitätsidee 

hingegen konzipiert die wissenschaftlichen Einrichtungen als bloße Hülle für die 

Wissenschaft als Lebensform, als Wirkungsstätte des „philosophischen Kopfes“, 

der allein durch die Kraft seiner intrinsischen Motivation Höchstleistungen zu 

vollbringen vermag. Durch die Vermarktlichung erlangen in der Wirtschaft indi-

rekte Steuerungsformen, die auf ein höheres Maß an Selbstorganisation setzen, an 

Gewicht, während in der Wissenschaft der Wettbewerb zwischen den einzelnen 

Wissenschaftler/innen verschärft und die Bedeutung extrinsischer Leistungsanrei-

ze erhöht wird.  

Das Leitbild, in dem diese beiden auf den ersten Blick gegenläufigen Prozesse 

kulminieren, ist das „unternehmerische Selbst“, das Ulrich Bröckling (2007, S. 12) 

in Anlehnung an Michel Foucaults Überlegungen zur Gouvernementalität, zu ei-

nem „Abkömmling des Homo oeconomicus“ erklärt. Indem die Humankapital-



 

 

 

SYNTHESE 

 

289 

 

theoretiker um Gary S. Becker ihren „ökonomischen Ansatz“166, der sich hinter 

dem Menschenbild des „Homo oeconomicus“ verbirgt, auf prinzipiell alles 

menschliche Verhalten ausweiteten, werde der Mensch zum „‚Unternehmer seiner 

selbst‘, der sich selbst sein eigenes Kapital ist, sein eigener Produzent, seine eigene 

Eigentumsquelle‘“ (Foucault 2006, S. 314 zitiert nach Bröckling 2007, S. 88). Für 

die Humankapitaltheorie gebe es kein menschliches Verhalten mehr, das sich nicht 

aus der Logik von Kosten-Nutzen-Kalkülen erklären ließe. Der so zugeschnittene 

Mensch müsse sich permanent und unentwegt entscheiden und dabei stets die 

Erhaltung und Mehrung des eigenen (Human-)Kapitals im Auge behalten. Aus 

diesem Boden, so Bröckling, sei das „unternehmerische Selbst“ zum kategorischen 

Imperativ der Gegenwart herangewachsen. Damit ist eine Subjektanrufung, ein 

Subjektivierungsregime167 und eine Subjektivierungsform gemeint, aber keine Subjekt-

form, wie es zum Beispiel der „Arbeitskraftunternehmer“ (Voß und Pongratz 

1998) für sich in Anspruch nimmt: „Ein unternehmerisches Selbst ist man nicht, 

man soll es werden“ (Bröckling 2007, S. 47). Als solches lässt es nicht empirisch 

beobachten, sondern präsentiert sich den Individuen immer nur als das vermeintli-

che bessere Selbst, als eine Veränderungsrichtung und als nie zu erreichendes Ide-

al: „Auf der Differenz zwischen totalitärem Anspruch und seiner stets nur partiel-

len Einlösung beruht die Wirksamkeit der unternehmerischen Anrufung – sie er-

zeugt den Sog“ (Bröckling 2007, S. 284). Kurz: Das „unternehmerische Selbst“ ist 

das Leitbild der neuen kapitalistischen Rationalisierungsstrategie der Subjektivie-

rung. Es ist die semantische Hülle für all jene „zumindest informell sanktionier-

te[n] Verhaltenserwartungen“ (Bröckling 2007, S. 12), mit denen sich die Beschäf-

tigten in der gegenwärtigen Arbeitswelt auseinandersetzen müssen.  

                                                 

166 Beckers (1993) „ökonomischer Ansatz“ erhebt den Anspruch, jede Handlung durch Kosten-
Nutzen-Kalküle beschreiben zu können, einschließlich der Entscheidung für oder gegen Kinder 
und für oder gegen eine Ehe. 

167 Bröckling (2007, S. 28) definiert: „Subjektivierungsregime konfrontieren den Einzelnen mit 
spezifischen Erwartungen, die er zurückweisen, unterlaufen oder einzulösen versuchen, denen er 
aber niemals voll und ganz genügen kann.“ 
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Im Zuge der Vermarktlichung ist das Leitbild des „unternehmerischen Selbst“ 

scheinbar unbemerkt auch in die Wissenschaft eingesickert. Da der Markt die 

Vorbedingung für unternehmerisches Handeln ist, zieht das „Ausgreifen der 

Marktmechanismen“ auf zuvor nicht-marktlich koordinierte gesellschaftliche Be-

reiche wie die Wissenschaft fast unweigerlich den Aufstieg der „Subjektivierungs-

figur“ des „unternehmerischen Selbst“ nach sich (vgl. Bröckling 2007, S. 76). Um 

die Chancen auf den eigenen Erfolg auf dem akademischen „Quasi-Markt“ (Le 

Grand 1991; Le Grand und Bartlett 1993) zu wahren, reicht es nicht (mehr) aus, 

die eigene intrinsische Motivation unter Beweis zu stellen. Vielmehr müssen die 

individuellen Kompetenzen und der eigene Werdegang geschickt inszeniert wer-

den. Gegenüber der Arbeit an den wissenschaftlichen Inhalten gewinnt die per-

formativ grundierte Arbeit am eigenen Humankapital an Bedeutung (vgl. dazu 

auch Funken et al. 2011). Infolgedessen schieben sich karrierestrategische Überle-

gungen immer weiter in den Vordergrund. In der Wahrnehmung unserer Befrag-

ten wird die Wissenschaft daher mehr und mehr zum „Karrierejob“ und die Wis-

senschaftler/innen sind zunehmend aufgefordert, unternehmerisch zu handeln.  

Dieses neue Leitbild gerät nun in Konflikt mit dem ‚alten‘ Leitbild des „philoso-

phischen Kopfes“, dem Idealbild des intrinsisch motivierten Wissenschaftlers, der 

sich voll und ganz der Sache der Wissenschaft verschrieben hat und sich auch 

durch widrige äußere Umstände nicht davon abbringen lässt. In Anlehnung an 

Pierre Bourdieu (1992), der damit zwar etwas ganz anderes im Sinn hatte168, und in 

Analogie zum Menschenbild des „Homo oeconomicus“ ließe sich der „philoso-

phische Kopf“ auch als „Homo academicus“ bezeichnen. Dieser Akteurstyp inte-

ressiert sich, anders als der „Homo oeconomicus“ nicht für die eigene Nutzenma-

ximierung, es geht ihm höchstens mittelbar, gewissermaßen als „Zweitziel“ (Luh-

                                                 

168 Bei Bourdieu ist der „Homo academicus“ ein Akteur, der sich auf dem universitären Feld be-
wegt, dort soziales, institutionelles und symbolisches (manchmal gar ökonomisches) Kapital akku-
muliert und dessen Handeln von den „ubiquitären Zwängen sozialer Macht“ (Peter 2010, S. 210) 
bestimmt ist. 
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mann 1970, S. 237) wissenschaftlicher Tätigkeit, um die Steigerung seiner akademi-

schen Reputation. Zuvorderst aber ist er auf den Nutzen bedacht, den er der wis-

senschaftlichen Gemeinschaft erbringen kann. Dabei orientiert er sich zwar, wie 

der „Homo sociologicus“169, auch an Normen – es sei hier noch mal an das Mer-

ton’sche „Ethos der Wissenschaft“ erinnert – diese Normen leiten sich jedoch 

direkt aus dem institutionellen Ziel der Wissenschaft, der Erweiterung abgesicher-

ten Wissens ab (vgl. Merton 1985, S. 89). Im Zweifelsfall würde sich der „Homo 

academicus“ nicht für die Einhaltung von Normen, sondern für das Streben nach 

Wahrheit entscheiden. Sie ist sein Leitwert.170  

Anders als das „unternehmerische Selbst“ ist der „philosophische Kopf“ aber 

nicht nur Subjektanrufung, sondern auch Subjektform. Vermittels der Auslesepro-

zesse sollten die „philosophischen Köpfe“ von den anderen, den „Brodgelehrten“, 

wie die Spreu vom Weizen getrennt werden. Auf diese Weise sollte sichergestellt 

werden, dass, nimmt man die Idealisierungen Humboldts und seiner Zeitgenossen 

beim Wort, am Ende all jene, denen die Aufnahme in die wissenschaftliche Ge-

meinschaft gewährt wurde, auch tatsächlich dem Idealbild entsprechen. Dieser 

Mythos lebt bis heute fort.  

Ganz im Gegensatz zum Leitbild haben sich die Arbeits- und Karrierebedingun-

gen in der Wissenschaft seit Humboldts und Schillers Zeiten massiv gewandelt. 

Zwar ist der akademische Karriereweg auch nach der Einführung neuer Karrie-

repositionen (Juniorprofessur und Nachwuchsgruppenleitung) durch die harte 

Barriere zwischen berufenem und nicht-berufenem wissenschaftlichen Personal an 

den Universitäten bestimmt. Nach wie vor gilt die lange berufliche Unsicherheit, 

                                                 

169 Uwe Schimank (2007) unterscheidet zwischen vier verschiedenen soziologischen Modellen der 
Handlungsbeschreibung mit je unterschiedlichem Erklärungsgehalt: dem nutzenmaximierenden 
„Homo oeconomicus“, dem normorientierten „Homo sociologicus“, dem affektgeleiteten „emoti-
onal man“ und dem auf das eigene Selbstbild gerichteten „Identitätsbehaupter“.  

170 Schimank (2007, S. 102-103) argumentiert, dass die „soziologisierte“ Version des „Homo oeco-
nomicus“ seine individuellen Ziele in Abhängigkeit von der jeweiligen gesellschaftlichen Wertsphä-
re, in der er sich bewegt, formuliert: In der Wissenschaft sei bspw. das Streben nach Wahrheit, in 
der Wirtschaft das Streben nach Profit rational.  
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die durchschnittlich bis ins fünfte Lebensjahrzehnt reicht171, im wissenschaftlichen 

Feld selbst als Bewährungsprobe, die jede/r Anwärter/in auf eine Professur nun 

mal zu absolvieren hat. In dieser Hinsicht erweisen sich die Strukturen in der Wis-

senschaft als äußerst träge. Was sich jedoch geändert hat, ist die Intensität des 

Wettbewerbs. Immer mehr Personen können eine wissenschaftliche Karriere be-

ginnen, die Zahl der Professuren aber steigt nur moderat und die Zahl der unbe-

fristeten Stellen sinkt. Die dahinterliegende Prämisse scheint zu sein: Je stärker der 

Wettbewerb, desto besser die Leistungen. Nationalstaatlich gewendet bedeutet das: 

Wettbewerbsintensivierung nach innen sichert Wettbewerbsfähigkeit nach außen. 

Das heißt nichts anderes, als dass der extrinsische Druck die intrinsische Motivati-

on als Steuerungsform zunehmend verdrängt. Der entfesselte Wettbewerb und die 

Einführung neuer quantitativer Indikatoren zur Leistungsmessung sind eindeutige 

Belege dafür, dass sich die Steuerung und Koordination der deutschen Wissen-

schaft nicht länger am Idealbild einer Gemeinschaft „philosophischer Köpfe“ aus-

richtet, sondern immer stärker am Akteurmodell des „Homo oeconomicus“, der 

nur durch äußere Anreize zur Leistungserbringung zu motivieren ist. In den mo-

nodirektionalen Strukturen des deutschen Wissenschaftssystems erschöpfen sich 

die verfügbaren Anreize für das nicht-berufene Personal im Wesentlichen in der 

Aussicht auf eine Professur.172 Die statistische Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu 

erreichen, schwindet jedoch drastisch. Daraus entsteht ein Teufelskreis, aus dem 

auszubrechen bedeutet, der Wissenschaft den Rücken kehren zu müssen. Das ist 

der große Unterschied zwischen den „Spielverweigernden“ und den „Fatalisten“ in 

unserem Sample: Während die einen das wissenschaftliche Spiel um Anerkennung 

und Reputation nicht mehr mitspielen wollen und den kurz- bis mittelfristigen 

Ausstieg aus der Wissenschaft einplanen, haben sich die anderen dazu entschlos-

sen weiterzumachen, glauben aber selbst nicht daran, dass ihre Anstrengungen 

                                                 

171 Das Durchschnittsalter bei der Ernennung zum Professor bzw. zur Professorin beträgt 2015 bei 
Männern wie bei Frauen 41,0 Jahre (Statistisches Bundesamt Fachserie 11 Reihe 4.4).  

172 Die Einführung der Leistungszulagen im Rahmen der W-Besoldung ist ein weiteres Indiz.  
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irgendwann von Erfolg gekrönt sein werden, und können die psychische Belas-

tung, die daraus resultiert, kaum verbergen.  

Durch die immense Zunahme des äußeren Drucks wird diesen Wissenschaft-

ler/innen genau das genommen, wozu sie den Wettbewerb überhaupt nur auf sich 

genommen haben: die geistige Freiheit, die tiefgehende intellektuelle Auseinander-

setzung und die schiere Freude an der Erkenntnisgewinnung, jene Faktoren, die 

den Kern ihrer intrinsischen Motivation bilden. Eben darin liegt der Fehlschluss 

der oben genannten wissenschaftspolitischen Prämisse: Die intrinsische Motivati-

on, die als Voraussetzung für Kreativität (Osterloh und Frey 2008), mithin für 

exzellente Forschung und Innovation gilt, ist kein absoluter Wert, der ungeachtet 

aller äußeren Einflüsse als schlicht ‚gegeben‘ (oder eben nicht) angenommen wer-

den kann, sondern ein relativer Wert, der sich nur in Abhängigkeit von der indivi-

duellen psychischen Disposition und den Umweltbedingungen entfalten kann (o-

der eben nicht). Wird der äußere Druck zu stark und stehen keine Gegenmittel zur 

Verfügung, wird irgendwann auch die tiefste intrinsische Motivation im Keim er-

stickt. Ihr Verlust bedeutet jedoch, die Zuschreibung als ideale wissenschaftliche 

Persönlichkeit zu verwirken und sich schon alleine dadurch für die weitere Beteili-

gung am wissenschaftlichen Spiel zu disqualifizieren.  

Mit tatkräftiger Unterstützung der „Stabilisatoren“ können noch am ehesten die 

„Hoffnungsvollen“ ihrer intrinsischen Motivation verhältnismäßig ungehindert 

nachkommen und so den im Leitbild des „philosophischen Kopfes“ verdichteten 

Ansprüchen zumindest teilweise gerecht werden; das aber auch nur, weil sie mit 

der Rückendeckung ihrer beruflichen Förderer/innen zusätzlich die neuen Anfor-

derungen, die mit der Verschärfung des Konkurrenzdrucks bei gleichzeitiger Zu-

spitzung auf das Karriereziel der Professur einhergehen, gleichsam spielend zu 

bedienen wissen. Es sind also vor allem die „Stabilisatoren“, die vor dem Hinter-

grund der Mutation der Wissenschaft zum „Karrierejob“ den „Raum für distinkte 

berufliche Identitäten“ (Matthies 2016, S. 31) skizzieren.  
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Überspitzt formuliert werden die Wissenschaftler/innen durch die beschriebene 

„Hybridisierung“ von „traditionellen Merkmale[n] mit persönlichen Eigenschaften, 

Handlungsmustern und Wertorientierungen […], die durch neue, übergreifende 

gesellschaftliche Prozesse der Modernisierung und Ökonomisierung hervorge-

bracht werden“, in die Rolle des „Homo academicus oeconomicus“ (Peter 2010, S. 214-

215, Hervorh. i. O.) gedrängt. Dieser neue Typus von Wissenschaftler/innen ist 

ein „akademischer Entrepreneur“, der „systematische Arbeit an der Karriere sowie 

zur Steigerung des eigenen Verkaufswerts“ (Peter 2010, S. 216) betreibt und für 

den „nichts anderes zählt als Siege auf dem akademischen Markt“ (Peter 2010, S. 

215). Lothar Peter hat damit jedoch nur die Professor/innen und nicht den soge-

nannten wissenschaftlichen Nachwuchs im Blick. Die Ökonomisierung und Ver-

marktlichung der Wissenschaft, die Peter für die Herausbildung des „Homo 

academicus oeconomicus“ verantwortlich macht, betrifft aber alle wissenschaftlich 

Tätigen. Gerade der sogenannte wissenschaftliche Nachwuchs muss ja in der ver-

schärften Wettbewerbssituation immer stärker auf seinen Marktwert achten, um 

nicht unversehens ins Hintertreffen zu geraten. Zu kurz greift auch Peters (2010, 

S. 216) Feststellung, der „Professor als Unternehmer ordne[t] alle persönlichen 

Energien rigoros dem Bemühen unter, ökonomisch bzw. quantitativ messbare 

Erfolge zu erzielen“. Vielmehr legen unsere Ergebnisse am Beispiel junger Wissen-

schaftler/innen nahe, dass es zu einer eigenartigen Überlagerung von Ansprüchen 

kommt, die sich sowohl aus dem Leitbild des „unternehmerischen Selbst“ als auch 

dem des „philosophischen Kopfes“ speisen. Hinzu treten die Zwänge des wissen-

schaftlichen Spiels um Reputation und Anerkennung173, die seit je integraler Be-

standteil des wissenschaftlichen Feldes sind und durch das Leitbild des „philoso-

phischen Kopfes“ lediglich notdürftig kaschiert werden.  

Die Gemengelage zwischen strukturellen Rahmenbedingungen und konfligieren-

den Leitbildern, zwischen den strukturellem und kulturellem Rahmen von Karrie-

                                                 

173 Dies ist das Spielfeld des „Homo academicus“, den Pierre Bourdieu (1992) vor Augen hatte.  
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ren zu entwirren, war das Thema der vorliegenden Arbeit. Am Ende bleibt festzu-

halten, dass wir es mit einer mehrdimensionalen Überlagerung von zum Teil wi-

dersprüchlichen Anforderungen zu tun haben. Einerseits stehen die beiden domi-

nanten Leitbilder in der Wissenschaft im Konflikt, der „philosophische Kopf“ und 

das „unternehmerische Selbst“. Der „philosophische Kopf“ interessiert sich nur 

für die Wissenschaft selbst. Sie ist für ihn Lebensform, d.h. andere Lebensbereiche 

haben sich dem wissenschaftlichen Beruf unterzuordnen bzw. werden auf die in-

haltliche Leidenschaft hin integriert. Das oberste Ziel des „unternehmerischen 

Selbst“ hingegen ist die Mehrung des eigenen Humankapitals und die Zurschau-

stellung permanenter Aktivität. Diese Aktivität ist jedoch, anders als beim „philo-

sophischen Kopf“, der sich durch die bestenfalls lebenslange Hingabe an eine Sa-

che auszeichnet, nicht substanziell hinterlegt, sondern Wert an sich.  

Anderseits passen die hegemonialen Leitbilder allzu oft nicht zu den vorherr-

schenden Arbeits- und Karrierebedingungen in der Wissenschaft. Während beide 

Leitbilder die intrinsische Motivation der Subjekte anrufen, ist der strukturelle 

Rahmen, der die Akteur/innen umgibt, zunehmend auf extrinsische Motivation 

und Kontrolle ausgerichtet. Intensivierter Wettbewerb, quantitative Leistungsmes-

sung und Zielvereinbarungen sind hier die entscheidenden Stichwörter. Der wis-

senschaftlichen Selbstentfaltung sind dadurch immer engere Grenzen gesetzt, die 

zum Teil skurrile Anpassungsstrategien auf Seiten der Wissenschaftler/innen nach 

sich ziehen.  

Was also bedeutet es heute, Wissenschaftler/in zu sein? Wissenschaftler/innen 

stehen heute vor dem Dilemma, in kultureller Hinsicht den Anrufungen des „phi-

losophischen Kopfes“ und des „unternehmerischen Selbst“ zugleich folgen zu 

müssen, während sie in Strukturen arbeiten, die immer stärker am Idealbild des 

extrinsisch zu motivierenden „Homo oeconomicus“ ausgerichtet sind. Das führt 

zu widersprüchlichen Karriereanforderungen an die wissenschaftlich Tätigen, auf 

die diese, in Abhängigkeit von ihrer persönlichen ‚Stabilisierung‘ durch berufliche 

und private Unterstützer/innen, mit unterschiedlichen Karrierestrategien antwor-
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ten: entweder gehen sie mal hoffnungsvoll, mal fatalistisch den Aufstieg an oder 

planen gezwungenermaßen den Ausstieg ein.  

 

10.5 Auf dem Weg zu einem neuen Karriererahmen-Modell  

Im letzten Abschnitt wurde das Anforderungsgeflecht zwischen kulturellen Leit-

bildern und strukturellen Rahmenbedingungen herausgearbeitet. In diesem letzten 

Kapitel geht es nun darum, die Grundzüge eines Modells zur Analyse von Karrie-

ren zu entwerfen, das dieses Geflecht abzubilden und einen Beitrag zur Weiter-

entwicklung des theoretischen Verständnisses von Karrieren zu leisten vermag. In 

der Karrieretheorie wurden zwar bereits eine Reihe von Modellen und Konzepten 

präsentiert (siehe Kapitel 1.2 und 3.2), die den gewandelten Rahmenbedingungen 

von Karrieren Rechnung tragen. Diese Modelle eignen sich jedoch nur einge-

schränkt für eine Analyse der kulturellen und strukturellen Rahmenbedingungen 

von Karrieren, da sie auf andere Faktoren fokussieren. Ein Beispiel ist das kalei-

doscope career model (Mainiero und Sullivan 2005), das um drei Parameter herum auf-

gebaut ist, an denen sich Individuen dem Modell zufolge bei ihren karriererelevan-

ten Entscheidungen ausrichten (Sullivan et al. 2009, S. 290): Authenticity (Überein-

stimmung der individuellen Werte mit dem eigenen Verhalten und den Werten der 

arbeitgebenden Organisation), Balance (Streben nach einem Gleichgewicht zwi-

schen Arbeit und Nicht-Arbeit) und Challenge (Streben nach Fortkommen und 

Herausforderungen). Die boundaryless career und die protean career dagegen sind nie zu 

einem Modell weiterentwickelt worden. Obgleich die Auseinandersetzung mit Kar-

rieren also bislang eine Vielzahl von neuen Konzepten und Begriffen hervorge-

bracht hat, sowohl in der allgemeinen Karrieretheorie (vgl. Baruch et al. 2015) als 

auch in der Forschung zu wissenschaftlichen Karrieren (vgl. Woolley et al. 2016), 

ist mir kein Modell bekannt, das die verschiedenen Einflussfaktoren und Rahmen-

bedingungen von Karrieren einbezieht.  
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Dessen ungeachtet haben jüngst Schürmann und Sembritzki (2017, S. 5) einen 

vielversprechenden Vorschlag für ein „Modell der Wechselwirkungen von struktu-

rellen Rahmenbedingungen und individueller Agency“ für wissenschaftliche Karri-

eren gemacht. Ihr Modell basiert auf dem Konzept der beruflichen Selbstsozialisa-

tion nach Witzel und Kühn (1999) sowie Heinz (1991), das die Leistung der Indi-

viduen, Handlungsspielräume zu entdecken und zu nutzen, in den Vordergrund 

stellt. „Gemäß der Selbstsozialisationstheorie muss das Individuum aktiv die An-

forderungen der Institutionen mit den eigenen Wünschen und Zielen ausbalancie-

ren, die Handlungsspielräume entdecken und nutzen sowie das richtige „timing“ 

berufsbiografischer Entscheidungen mitdenken“ (Schürman und Sembritzki 2017, 

S. 7).  

Das von Schürmann und Sembritzki entworfene Modell unterscheidet zwischen 

der beruflichen Umwelt einerseits und der privaten Umwelt andererseits. Die be-

rufliche Umwelt wird in drei Strukturebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene) 

unterteilt. Auf der Makroebene werden die Zuspitzung der wissenschaftlichen 

Laufbahn auf das Berufsziel Professur, einzelne Charakteristika des Habilitations-

modells wie das Hausberufungsverbot sowie fachspezifische Unterschiede und 

Anforderungen angesiedelt. Außerdem wird „das Idealbild von der Wissenschaft 

als Lebensform“ (Schürmann und Sembritzki 2017, S. 7) als Teil der Makro-Ebene 

konzeptualisiert. Auf der Meso-Ebene befinden sich die organisationalen Bedin-

gungen, d.h. die Handlungsspielräume und -beschränkungen in den Hochschulen 

und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ab, z.B. zur Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf. Die Mikro-Ebene ist in erster Linie für die Interaktionen und 

Erfahrungen mit Vorgesetzten und Kolleg/innen reserviert. Die private Umwelt 

umfasst erstens die individuellen berufs- und arbeitsspezifischen Qualifikationen 

und Kompetenzen, zweitens Persönlichkeitsmerkmale wie bspw. Selbstwirksam-

keit, Stresserleben und die selbstgesetzten Ziele sowie drittens die sozialen Bezie-

hungen und das soziale Umfeld (z.B. die partnerschaftliche Konstellation, die Fa-

miliensituation sowie andere soziale Verpflichtungen). Die verschiedenen Faktoren 
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der beiden Umwelten schaffen im Zusammenspiel Handlungsspielräume, die von 

den Individuen wahrgenommen und gedeutet, emotional und kognitiv verarbeitet 

sowie in ihrem Handeln und Verhalten berücksichtigt werden müssen.  

Das Modell von Schürmann und Sembritzki stellt einen der raren Versuche dar, 

die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit akademischen Karrieren auf ein 

theoretisch ausgefeiltes Fundament zu stellen. Zwar haben bspw. auch Gläser und 

Laudel eine Heuristik zur Analyse wissenschaftlicher Karrieren vorgeschlagen, sie 

fokussieren dabei jedoch vor allem auf die bedeutende Rolle der Forschungsinhal-

te und der wissenschaftlichen Gemeinschaft für die Karrieren von Wissenschaft-

ler/innen. Nennenswert ist auch das von Kahlert (2012) in Anlehnung an Rappe-

Giesecke (2008) entwickelte triadische Modell, das wissenschaftliche Karrieren als 

„das emergente Produkt des Zusammenwirkens von drei Faktoren erklärt“ (Kah-

lert 2012, S. 59): der individuellen Lebensgeschichte, der Laufbahn in der Organi-

sation und dem Werdegang in der Profession. Mit dieser Dreiteilung ist Kahlert – 

ohne dies explizit zu machen – sehr nah an der Konzeption von Gläser und Lau-

del, sie reflektiert jedoch ebenso wenig den kulturellen Rahmen, der Karrieren 

einfasst und beeinflusst. Daneben erfahren am Übergang von der Promotions- in 

die Post-Doc-Phase derzeit sozialpsychologische Theorien (Abele 2002; Lent und 

Brown 2013) eine gewisse Prominenz, die Entscheidungen vorwiegend als ein Zu-

sammenspiel von Handlungsintentionen mit beruflichen Zielen, Interessen und 

Selbstwirksamkeitserwartungen begreifen (z. B. Berweger 2005, 2008; Hauss et al. 

2015), dabei aber die strukturellen Rahmenbedingungen von Karrieren nicht sys-

tematisch berücksichtigen. Ein vergleichbares Modell, das wie jenes von Schür-

mann und Sembritzki die strukturellen Rahmenbedingungen wissenschaftlicher 

Karrieren in den Blick nimmt, ist mir nicht bekannt. Insofern stellt dieses Modell 

für mich eine wichtige Inspirationsquelle dar. An entscheidenden Punkten sind 

jedoch Modifikationen notwendig.  

Die erste Modifikation betrifft die abhängige Variable. In dem Modell von Schür-

mann und Sembritzki sind dies die Verbleibsentscheidungen des sogenannten wis-
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senschaftlichen Nachwuchses. Ich interessiere mich jedoch weniger für die Unter-

suchungen konkreter Entscheidungsmomente, sondern vielmehr für die eher dif-

fuse Einschätzung der eigenen Karrierechancen als Resultat der bisherigen Erfah-

rungen und der Wahrnehmung der strukturellen Rahmenbedingungen. Dabei darf 

nicht außer Acht gelassen werden, dass eine direkte Kausalität zwischen den ver-

schiedenen genannten Faktoren der beruflichen und privaten Umwelt auf der ei-

nen Seite und der individuellen Erfolgserwartung der jungen Wissenschaft-

ler/innen auf der anderen in einem qualitativen Studiendesign nicht nachzuweisen 

ist.  

Die zweite Modifikation zielt auf die Wechselwirkungen zwischen den verschiede-

nen Modellbestandteilen. Das Modell von Schürman und Sembritzki trägt die 

Wechselwirkungen zwar im Titel und bildet diese durch eine Vielzahl von Pfeilen 

ab, sie werden jedoch kaum zum Gegenstand der Analyse gemacht. Nur an einer 

Stelle werden Hinweise auf mögliche Wechselwirkungen zwischen individuellen 

und strukturellen Faktoren diskutiert (Schürmann und Sembritzki 2017, S. 41). In 

der vorliegenden Arbeit stehen die Widersprüche und Spannungen, aber auch die 

moderierenden Wirkungen zwischen den verschiedenen Faktoren im Zentrum der 

Aufmerksamkeit. Das Modell muss deshalb in der Lage sein, diese Wechselwir-

kungen zwischen den verschiedenen Faktoren besser darzustellen. Die vorgelegten 

empirischen Untersuchungen machen deutlich, dass die Widersprüche zwischen 

den verschiedenen Leitbildern („philosophischer Kopf“ und „unternehmerisches 

Selbst“) zum einen und zwischen kulturellen Leitbildern und strukturellen Rah-

menbedingungen zum anderen durch Phänomene, die von Schürmann und Semb-

ritzki auf der Mikro-Ebene angesiedelt werden, moderiert werden können. Die 

sogenannten Stabilisatoren, d.h. die Unterstützungsstrukturen im beruflichen und 

privaten Bereich, sind in der Lage, diese Widersprüche sowie die aus der zugespitz-

ten Karrieresituation nach dem „winner-take-all“-Prinzip resultierende Unsicher-

heit abzufedern.  
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Die dritte Modifikation berührt jene Faktoren, die ich als den kulturellen Rahmen 

von Karrieren bezeichne, die Subjektanrufungen und Leitbilder, mit denen die 

Karrieresubjekte konfrontiert sind. Schürmann und Sembritzki subsumieren in 

ihrem Modell das Idealbild der Wissenschaft als Lebensform unter den Makro-

Phänomenen der strukturellen Rahmenbedingungen. Im Widerspruch zu dieser 

Konzeptualisierung plädiere ich auf der Grundlage der in den Kapiteln 6 bis 9 

vorgestellten empirischen Untersuchungen für eine stärkere Trennung der struktu-

rellen und kulturellen Rahmenbedingungen, um die Wechselwirkungen und Wi-

dersprüche zwischen den beiden Dimensionen besser einfangen zu können. Für 

das Modell bedeutet dies, den kulturellen Rahmen als eigenständigen Faktor zu 

berücksichtigen. Dabei wird ein Unterschied zwischen dem strukturellen Rahmen 

und dem kulturellen Rahmen offenbar: Während es plausibel erscheint, für den 

strukturellen Rahmen zwischen beruflicher und privater Umwelt zu unterscheiden, 

handelt es sich bei den Leitbildern und Subjektanrufungen des kulturellen Rah-

mens um umfassende Subjektivierungsformen, die sowohl die berufliche als auch 

die private Umwelt betreffen. Wenn die Wissenschaft Lebensform sein soll, lässt 

sie sich nicht auf eine der beiden Umwelten zusammenschrumpfen.  

Die vierte und letzte Modifikation bezieht sich auf die Generalisierbarkeit des Mo-

dells. Der Anspruch der vorliegenden Arbeit ist es, ein Modell zu entwerfen, das 

nicht nur für die Analyse wissenschaftliche Karrieren anwendbar ist, sondern auch 

für Karrieren in anderen gesellschaftlichen Kontexten und somit einen Beitrag zur 

Weiterentwicklung der Karrieretheorie leisten kann. Dementsprechend muss der 

Abstraktionsgrad des Modells soweit erhöht werden, dass die Berücksichtigung der 

Spezifika wissenschaftlicher Karrieren zwar möglich ist, die Möglichkeiten der 

Analyse jedoch nicht notwendigerweise auf diese begrenzt sind.  

Die Modifizierung des Modells wird nun in zwei Schritten entfaltet. Zunächst wird 

das abstrakte, allgemeine Karriererahmen-Modell präsentiert, das eine Analyse von 

Karrieren in unterschiedlichen Kontexten ermöglicht (Abbildung 7). Daran an-

schließend wird die Analyse wissenschaftlicher Karrieren anhand des Modells 
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exemplifiziert. Dafür wird das Modell mit den Besonderheiten des strukturellen 

und kulturellen Rahmens wissenschaftlicher Karrieren befüllt (Abbildung 8).  

Abbildung 7: Allgemeines Karriererahmen-Modell 

 

Das allgemeine Karriererahmen-Modell in Abbildung 7 nimmt die Unterscheidung 

der privaten und beruflichen Umwelt aus dem Modell von Schürmann und Semb-

ritzki auf und erweitert diese um den kulturellen Rahmen, der sich aus den herr-

schenden Leitbildern und Subjektanrufungen zusammensetzt. Die Unterteilung in 

die drei Strukturebenen der beruflichen Umwelt wird beibehalten, ebenso wie die 

drei Faktoren, die Schürmann und Sembritzki der privaten Umwelt zurechnen. 

Letztere werden jedoch, analog zur beruflichen Umwelt und in Differenz zum 

kulturellen Rahmen, als Bestandteile des strukturellen Rahmens konzeptualisiert. 

Zwischen all diesen Faktoren sind Wechselwirkungen möglich, die durch die ent-

sprechenden Pfeile symbolisiert werden. Die Aspekte der Person-Umwelt-

Interaktion, die im Modell von Schürmann und Sembritzki im Zentrum stehen, 

sind aus dem vorliegenden Modell getilgt worden, um eine Fokussierung auf den 

strukturellen und kulturellen Rahmen im Sinne des Erkenntnisinteresses zu errei-

chen. Unabhängig vom konkreten Kontext lassen sich mit diesem Modell die indi-
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viduellen Erfolgserwartungen der Karrieresubjekte, die sich aus den Wechselwir-

kungen zwischen den verschiedenen Bestandteilen des strukturellen und kulturel-

len Rahmens von Karrieren ergeben, untersuchen. Am Beispiel: Die großen Um-

wälzungen in der ökonomischen und organisationalen Landschaft, die Arthur und 

Rousseau (1996) für die Emergenz der boundaryless career verantwortlich machen, 

stellen ohne Zweifel Makro-Phänomene des strukturellen Rahmens dar, die einen 

Einfluss auf die Karrieren von Individuen haben. In ähnlicher Weise lassen sich 

die durchlässiger werdenden Grenzen von Organisationen als Meso-Phänomene 

deuten.  

Das vorliegende Modell erlaubt es darüber hinaus, die Besonderheiten eines be-

stimmten Karrierekontextes zu analysieren, wie im Folgenden anhand der wissen-

schaftlichen Karriere demonstriert wird. Abbildung 8 unternimmt den Versuch, 

die in Kapitel 10.4 präsentierten Überlegungen graphisch in das allgemeine Karrie-

rerahmen-Modell zu integrieren. Zwischen der Makro- und Meso-Ebene des struk-

turellen Rahmens in der beruflichen Umwelt werden die beiden Konzepte des 

Homo oeconomicus, das auf die zunehmende Bedeutung externer Motivationsan-

reize und Steuerungsmechanismen verweist, sowie des „Winner-take-all“-Markts, 

das den Blick für eine Konzentration von Gewinnen und das wachsende Überan-

gebot an Akteuren schärft, angesiedelt. In den letzten Jahren werden die Arbeits- 

und Karrierebedingungen in der Wissenschaft sowohl auf Makro- als auch auf der 

Meso-Ebene durch die zunehmende Projektförmigkeit der Forschung, die Ver-

marktlichung der Steuerung und die Eskalation des Wettbewerbs nach den Prinzi-

pien dieser beiden Konzepte umgebaut. Die traditionelle Subjektanrufung des 

„philosophischen Kopfes“, der sich durch innere Berufung und den Dienst an der 

Sache auszeichnet, und die neu hinzugekommene des „unternehmerischen Selbst“, 

für das die Arbeit am eigenen Humankapital an erster Stelle steht, werden im kul-

turellen Rahmen verortet. Durch die aufeinanderprallenden schwarzen Pfeile sol-

len die Widersprüche zwischen den beiden Leitbildern einerseits sowie zwischen 

den auf interne Motivation abzielenden Leitbildern und den auf extrinsische Moti-
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vation gepolten strukturellen Rahmenbedingungen andererseits symbolisiert wer-

den. Auf der Mikro-Ebene des strukturellen Rahmens der beruflichen Umwelt und 

auf der Ebene der Beziehungsstrukturen in der privaten Umwelt sind die Stabilisa-

toren zu finden, die einen moderierenden Einfluss auf die angesprochenen Wider-

sprüche ausüben. Dieser Effekt findet in Form der grauen Pfeile Eingang in das 

Modell. Insofern die Leitbilder und Subjektanrufungen des kulturellen Rahmens 

als Makro-Phänomene zu verstehen sind, lässt sich aus dem Modell also direkt 

ablesen, dass die Strukturen auf der Mikro-Ebene die Widersprüche, die sich den 

Individuen auf Makro- und Meso-Ebene entgegenstellen können, zu moderieren 

vermögen.  

Abbildung 8: Modell zur Analyse wissenschaftlicher Karrieren 

 

Die Analyse von Karrieren anhand des vorgestellten Modells ermöglicht es, die 

mannigfaltigen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Faktoren in den 

Blick zu nehmen. Darüber hinaus erlaubt das Modell kontextspezifische, dynami-

sche Anpassungen. In anderen Karrierekontexten und zu anderen historischen 

Zeitpunkten werden wir andere Konstellationen vorfinden. So haben zum Beispiel 

unsere Analysen im Rahmen des Projekts „Generation 35plus – Aufstieg oder 
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Ausstieg? Führungskräfte und Hochqualifizierte in Wirtschaft und Wissenschaft“ 

für den Kontext der großen Konzernstrukturen ergeben, dass dort nicht zwei ver-

schiedene Leitbilder im Konflikt stehen, sondern vor allem der Widerspruch zwi-

schen den rigiden Konzernstrukturen (Meso-Ebene des strukturellen Rahmens der 

beruflichen Umwelt) auf der einen Seite und der auf die Selbstorganisation der 

Individuen zielenden Subjektivierung von Arbeit (Makro-Ebene des strukturellen 

Rahmens) sowie dem Leitbild des „unternehmerischen Selbst“ (kultureller Rah-

men) auf der anderen Seite. Das allgemeine Karriererahmen-Modell kann diese 

unterschiedlichen Konstellationen abbilden und stellt damit einen Beitrag zur Wei-

terentwicklung der Karrieretheorie dar, an den zukünftige Analysen anschließen 

können. Besonders lohnenswert erscheint im ersten Schritt die Validierung des 

Modells im Rahmen quantitativ bzw. standardisiert angelegter Studien zu wissen-

schaftlichen Karrieren. Im Weiteren wäre die Übertragbarkeit des Modells in ande-

re Karrierekontexte zu prüfen. Nachdem seit den 1990er Jahren der Fokus der 

Aufmerksamkeit zunehmend auf die erweiterten Handlungsmöglichkeiten der In-

dividuen als Resultat sich auflösender organisationaler Grenzen gelegt wurde, ist es 

nun an der Zeit, den Blick wieder stärker auf die Rahmenbedingungen von Karrie-

ren in den gewandelten Arbeitswelten zu lenken.  
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ANHANG 

Leitfaden 

Karriere bisher 

Einstieg: Frage zur Berufsplanung 

 Sie sind seit XXX in Position XXX. Stellen Sie bitte kurz Ihren Werde-
gang dar.  

 War ihr Werdegang von Anfang an so geplant oder hat sich das eher so erge-
ben? Wie waren Ihre Berufsvorstellungen? (z.B. Karriere machen, Erfolg ha-
ben, sich einen Namen machen, Selbsterfüllung)  
o Welche Rolle spielte das Privatleben dabei? 

Erfahrungen (Förderung, Hindernisse, Zufriedenheit) 

 Gab es etwas, das Sie für Ihre berufliche Entwicklung als besonders hilf-
reich/unterstützend erlebt haben – oder auch heute noch erleben, z.B. im 
persönlichen Umfeld oder in den institutionellen Bedingungen?  

 Wurden Sie beruflich gefördert? 
o Wenn ja: Durch wen und wie? 
o Wenn nein: Woran liegt das? 

 Gab es auch etwas, das Sie als hinderlich empfunden haben? 
o Wenn ja: Haben Sie diese Hindernisse überwinden können? 

 Wenn ja: Wie? 

 Wie sind Sie damit umgegangen? 
o Wenn ja: Wie haben Sie diese Hindernisse wahrgenommen? (z.B. norma-

le Hürde, steiniger Weg, ausgesprochen belastend) 

 Sind Sie zufrieden mit Ihrem bisherigen Werdegang? Sind Sie im Moment da 
wo Sie hinwollten? 
o Ja/nein: Woran machen Sie das fest? 
o Wenn nein: Wie gehen Sie damit um? (z.B. Frustration, Resignation, wei-

terer Ansporn etc.) 

 Ist Ihr berufliches Umfeld eher weiblich oder eher männlich geprägt? 

 

Aktuelle Situation im Beruf 

Strukturen, Strukturwandel 

 Es heißt immer Wissenschaft verändere sich. Was ist heutzutage für Sie das 
Typische an der Arbeit in der Wissenschaft? 
o Was ist das Spezifische am Druck in der Wissenschaft? (ggü. Wirtschaft 

bspw.) 

 In letzter Zeit sind in der Wissenschaft neue, standardisierte Formen der 
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Leistungsmessung und -bewertung (bspw. Impact Factor, Indikatorenkatalo-
ge) eingeführt worden. Inwieweit sind Sie selbst davon betroffen? 
o Wie wirkt sich das auf Sie und Ihre Arbeit aus? 

Ansprüche an Arbeit 

 Entspricht ihre jetzige Tätigkeit ihren Idealvorstellungen hinsichtlich der Ar-
beitsbedingungen und ihrer inhaltlichen Ansprüche an Arbeit? (sinnvoll, Ein-
kommen) 
o Wenn nein: Stört Sie das? Wie gehen Sie damit um?  
o Wenn nein: Warum haben Sie sich trotzdem für die Wissenschaft ent-

schieden? 
o Wenn ja: Woran machen Sie das fest? Was sind die wichtigsten Faktoren? 
o Wenn ja: Was reizt Sie konkret an der Wissenschaft? 

 Erfüllt Sie Ihre Arbeit? 

 Was bedeutet beruflicher Erfolg für Sie? Welche Ansprüche verbinden Sie damit? 

Karriere 

 Welche Personen und Institutionen sind für Ihre Karriere wichtig?  

 Welche Rolle spielt die Reputation der Organisation für Ihre Karriere (Uni-
versität oder AUF)? 

 Wird Ihre berufliche Leistung angemessen wahrgenommen und anerkannt? 
o Wenn nein: Wie gehen Sie damit um? Wie wirkt sich das auf Ihre Moti-

vation aus? 
o Wenn nein: Was müsste sich ggf. ändern? 

 Glauben Sie, dass es für Frauen schwieriger ist, in ihrem Fach Karriere zu machen? 
o Woran liegt das? 

Veränderungsbedarf 

 Wo sehen Sie den größten Veränderungsbedarf hinsichtlich ihrer beruflichen 
Situation? Wer könnte etwas ändern? 

Belastung und Unsicherheit 

 Gab es für Sie Zeiten beruflicher Unsicherheit? 
o Wenn ja: Wie sind Sie damit umgegangen? 

 Erleben Sie ihre berufliche Zukunft als unsicher? 
o Was bedeutet das für Sie? Wie gehen Sie damit um?  

 Empfinden Sie die beruflichen Anforderungen eher als spannende Heraus-
forderung oder als Belastung? 
o Was bedeutet das für Sie? Wie gehen Sie damit um?  

 In letzter Zeit wird viel von Burn Out gesprochen. Was glauben Sie ist die Ursache für 
dieses Phänomen? 

Ideal- und Vorbilder 

 Haben Sie Vorbilder? 
o Wenn ja: Was zeichnet diese Personen aus? 
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o Fallspezifisch: Ist das Zufall? Haben Sie auch weibliche/männliche Vorbilder? Was 
zeichnet diese Personen aus? 

o Wenn nein: Warum nicht? Liegt das Ihrer Meinung nach an den Perso-
nen oder am Wissenschaftssystem? 

o Wenn nein: Wie stellen Sie sich den idealen Wissenschaftler in Ihrem 
Fach/das ideale Wissenschaftssystem vor? 

 Personen: Kennen Sie solche Personen? 

 Wenn nein: Warum nicht? Liegt das Ihrer Meinung nach an den 
Personen oder am Wissenschaftssystem? Was müsste sich ändern? 

 Wissen Sie von Erfahrungen von Menschen in ihrem beruflichen Umfeld, die 
Sie eher abschrecken, in der Wissenschaft bleiben zu wollen und eine Pro-
fessur anzustreben?  
o Wenn ja: Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? 

Verhältnis von beruflichen und außerberuflichen Lebensbereichen 

 Was bedeutet Arbeit für Sie?  

 Sind Sie zufrieden mit ihrer Work-Life-Balance? 
o Wenn ja: Woran machen Sie das fest? 
o Wenn nein: Warum nicht? 
o Wenn nein: Belastet Sie dies persönlich? 
o Haben Sie im Beruf Abstriche machen müssen? Sind Sie Kompromisse 

eingegangen? 

 Wenn ja: Belastet Sie dies persönlich? 
o Haben Sie zugunsten des Berufs in anderen Lebensbereichen Abstriche 

machen müssen? 

 Wenn ja: Welcher Art? In welchen Bereichen? 

 Wenn ja: Belastet Sie dies persönlich? 

 Sind Sie bereit weiterhin diese Abstriche in Kauf zu nehmen? 

 Könnten Sie sich vorstellen in Zukunft beruflich kürzer zu treten, um diesem 
Bereich mehr Raum zu geben? 

 Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? (soziales Engagement, zeitintensi-
ve Hobbys, Zeit für sich, Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung)? 

 Was ist Ihnen wichtig im Leben? 

 Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit? 

 

Aktuelle Situation im Privatleben 

Familie/Partnerschaft 

 Leben Sie aktuell in einer Partnerschaft? 
o Wenn ja: Beruf des Partners 

 Haben Sie Kinder?  
o Wenn Kinder: Wie viele? In welchem Alter? 
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 Als ihre Kinder im Vorschulalter waren, von wem wurden sie 
hauptsächlich betreut? Haben Sie Elternzeit genommen? Wenn ja, 
wie lange? Verteilung der Elternzeit? Gab es Probleme bei Ihrer 
Rückkehr? 

o Wenn keine Kinder: Ggf.: Wollen Sie Kinder?  

 Würden Sie ihre Kinder im Vorschulalter selbst betreuen wollen? 
Wäre Elternzeit für Sie eine Option? 

 Wie denken Sie würde das von Ihren Kollegen und Vorgesetzten 
aufgenommen? 

 Wenn Partner: Gibt es Absprachen mit Ihren Partner hinsichtlich der Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben? 
o Hat dies zu Konflikten geführt? (mit dem Partner, mit den beruflichen 

Anforderungen?) 
o Wie lösen Sie diese? 
o Belastet Sie dies persönlich? 

 

Perspektiven, Reflektion 

Zukunft, Planung 

 Haben Sie weitere Karriereambitionen? 
o Wenn ja: Wie sehen diese aus?  
o Wenn ja: Was sind Ihre Motive? (Geld, Macht, Anerkennung) 
o Wenn ja: Sehen Sie diesbezüglich Konflikte auf sich zukommen? (Privat-

leben, Weltanschauung etc.) 

 Wenn ja: Belastet Sie das? 
o Wenn ja: Rechnen Sie damit, dass Sie, um weiter Karriere zu machen, ins 

Ausland gehen müssen? 

 Sind Sie dazu bereit?  

 Wenn nein: Warum nicht? 
o Wenn nein: Gibt es spezielle Gründe?  
o Wie erleben Sie das? 

 Wenn alles ideal läuft: Wie sieht Ihr Leben in zehn Jahren aus? 

Alternativer Ausstieg 

 Könnten Sie sich vorstellen aus dem Beruf ganz oder temporär auszusteigen?  
o Worin liegen die Gründe? 
o Wenn ja: Was würden Sie gerne machen? 

 Können Sie sich vorstellen auf Dauer weniger (in Teilzeit) zu arbeiten? 

Fazit 

 Wenn Sie zum jetzigen Zeitpunkt eine Bilanz ziehen: Wie ist der bisherige 
Weg gewesen? Haben Sie sich das so vorgestellt?  

 Motiviert Sie das, was Sie erlebt haben, weiterzumachen? 
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Soziographischer Fragebogen 

Aktuelle Organisation / 

Institution 

 zugehörig seit:  

 

 

Aktuelle Positionsbe-

zeichnung  

 

Projektstelle?  

 

Sind Sie befristet oder 

unbefristet angestellt? 

Wenn befristet: Laufzeit? 

 

 

Unbefristet 

 

Haben Sie Personalver-

antwortung? 

Wenn ja: Wie viel? 

 

 

Nein 

Wann und wo sind Sie 

geboren? 

Datum 

 

 

Ort 

 

Ausbildung/Studium  

 

 

Beruflicher Werdegang  
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Familienstand Solo Partner/in 

  □ Ledig 

□ Verheiratet 

□ Eingetragene Lebens-

partnerschaft 

□ Geschieden 

□ Verwitwet 

Partner/in Geschlecht 

 

Beruf 

 

Kinder   

 

 

Berufe der Eltern Mutter 

 

Vater 

 

 

 ggf.: Stiefeltern 

 

 

Geschwister  
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Kodeliste 

 

Administration/Gremienarbeit 
Alter + Arbeitsumfeld 
Alternative Betätigungsfelder 
Anerkennung berufl. Leistung 
Ansprüche an Arbeit 
Ansprüche AN Arbeitgeber 
Ansprüche VON Arbeitgeber 
Arbeit Bedeutung 
Arbeitsbelastung 
Arbeitswelt Beschreibung 
Arbeitszeit 
Aufstiegskriterien 
Außerberufliche Aktivitäten 
Ausstiegsgründe 
Ausstiegsgründe Ablehnung von Mikropolitik 
Ausstiegsgründe Arbeitsbelastung 
Ausstiegsgründe fehlende Vorbilder 
Auszeit 
Authentizität 
Be- /Entfristung 
Berufl. Abstriche 
Berufl. Anford. Wahrnehmung 
Berufl. Unsicherheit 
Berufsvorstellungen / Motiv 
Bewertung eig. Werdegang 
BZ__Berufl. Zukunft 
BZ_Abstriche 
BZ_Aufstieg 
BZ_Ausstieg 
BZ_Bleiben 
BZ_Planung 
BZ_Wahrnehmung 
Coping 
Diffuser Druck 
Entgrenzung 
Erfolg 
Feldwechsel 
Flexibilität 
Förderliches 
Förderung DURCH Personen 
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Förderung institutionell 
Förderung VON Personen 
Führungsposition Aufgabenprofil 
Führungsposition Teilzeit 
Geschlecht + Arbeitsumfeld 
Geschlecht + Karriere 
Große Strukturen Nachteile 
Große Strukturen Vorteile 
Hindernisse 
Identifikation mit Arbeitgeber 
Institutionelles Umfeld 
KA_eingeschränkt 
KA_eingeschränkt Ablehnung von Mikropolitik 
KA_eingeschränkt Arbeitsatmosphäre 
KA_eingeschränkt Arbeitsbelastung 
KA_eingeschränkt Selbsteinschätzung 
KA_eingeschränkt Stellensituation 
KA_eingeschränkt Zufriedenheit akt. Tätigkeit 
Karriere geplant 
Karriere Informalität 
Karriere Motivation 
Karriere Planbarkeit 
Karriere ungeplant 
Karrierestagnation 
Karrierestrategien 
Karrierewege 
Kinder 
Kinderbetreuung Elternzeit 
Kinderbetreuung 
Kinderbetreuung Absprachen Partner_in 
Kinderbetreuung Belastung 
Kinderbetreuung Elternzeit 
Kinderbetreuung Reaktion Arbeitsumfeld 
Kinderbetreuung Reaktion priv. Umfeld 
Kleine Strukturen Nachteile 
Kleine Strukturen Vorteile 
Kritische Reflexion 
Kultur 
Leistungsmessung 
materielle Entlohnung 
Mobilität 
Negativbilder 
Negativbilder Burn-out-Fälle 
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