
Vom Sprungbrett zum Abstellgleis?
Der Deutsche Hochschulverband zur Situation von Privatdozenten und außerplanmäßigen Professoren

Dr. Matthias Jaroch

Deutsche Gesellschaft
für Philosophie e.V.

Newsletter
Juni 2014
Nr. 24

Inhalt
Thema: »PDs« und »Apl.-Profs« ................ 1–11
… Stellungnahme DHV ................................... 1 f.
… Anonyme Berichte ........................ 2, 3, 5, 9, 11
… Zur Entstehung der Privatdozentur ....... 3–6
… Stellungnahme GEW ................................. 7 f.
… »Jenseits von Lohn und Respekt« .......... 8–11
4. Festival der Philosophie Hannover ........ 12 f.
Die AG philosophischer Editionen ................ 13
Jahresbericht 2013/2014 ............................... 14 f.
Aus der Geschäftsstelle .................................. 16
Impressum .......................................................... 13

,

Thema:
»PDs« und
»Apl.-Profs«

.

V

F
k

Die reellen Chancen, in Deutschland auf
eine Lebenszeitprofessur berufen zu wer-
den, sind ungünstig. Während die Studie-
rendenzahlen Rekordmarken erklimmen,
stagniert die Zahl der Professuren an wis-
senschaftlichen Hochschulen in Deutsch-
land. Standen 1995 rund 25  000 Universi-
tätsprofessuren 1,4 Millionen Studieren-
den gegenüber, so sind es 15 Jahre später
bei gleicher Professurenzahl 1,6  Millionen
Studierende. Die zahlenmäßige Relation
von Universitätsprofessoren zu Studieren-
den, die gegenwärtig im fächerübergrei-
fenden Durchschnitt mit 1:63 internatio-
nal ohnehin kaum wettbewerbsfähig ist,
verschlechtert sich weiter. Der Stellenke-
gel hat zur Folge, dass auch viele hervorra-
gende Bewerber keine dienstrechtliche
Professur bekommen. Durch grundsätz-
lich zu begrüßende Programme wie zum
Beispiel die Exzellenzinitiative werden im-
mer mehr qualifizierte Nachwuchswissen-
schaftler generiert, die durch einen immer
enger werdenden Flaschenhals zur Profes-
sur gelangen wollen.
Das Nachsehen haben diejenigen, die kei-
nen Ruf erhalten. Als »Privatdozenten«
oder später als »außerplanmäßige Profes-
soren« schultern sie insbesondere in den
Geisteswissenschaften einen Teil der aka-
demischen Lehre, nicht selten ohne Be-
zahlung; denn ohne Rechtsanspruch auf
eine Stelle oder eine Vergütung sind »PD«
und »Apl.« zur kostenlosen Lehre von
zwei Semesterwochenstunden verpflich-
tet.
Laut den jüngsten Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes gab es im Jahr 2012 an
deutschen Universitäten 6503 Privatdo-
zenten und außerplanmäßige Professoren.
Detailangaben zu den Fächern im Einzel-
nen liefern die Statistiker nicht. Nicht nä-
her nach Personengruppen differenziert
werden für das Fach Philosophie 1137
Lehrbeauftragte, Honorarprofessoren und
Privatdozenten ausgewiesen. Der Fächer-
gruppe der Sprach- und Kulturwissen-
schaften, zu denen die Philosophie gezählt
wird, ordnet das Statistische Bundesamt
dagegen 1321 Privatdozenten und außer-
planmäßige Professoren zu.
Die Zahlen dürften auch in Zukunft stei-
gen: Der Hochschullehrernachwuchs qua-
lifiziert sich dezentral und – schon aus
Rechtsgründen – ohne Bedarfssteuerung.
Deshalb bleibt auch eine bemerkenswert
große Zahl von Nachwuchswissenschaft-
Dieser Newsletter widmet sich einem beson-
deren Aspekt der außergewöhnlichen Institu-
tion des/der Privatdozenten/in bzw. des/der
außerplanmäßigen Professors/in: der unbe-
zahlten Arbeit an unseren Universitäten. Da-
bei geht es nicht allein um die Präsentation
von Fakten und Informationen, sondern vor
allem darum, auch einen Eindruck über die
realen Lebens- und Arbeitsbedingungen
über die beruflichen Aussichten und Hoff-
nungen, über die Integration und die Aner-
kennung von PDs bzw. APLs an philosophi-
schen Instituten zu vermitteln. Beide Grup-
pen leisten an vielen Instituten einen wichti-
gen Beitrag zur universitären Lehre, zur Be-
treuung von Studierenden, aber auch
insgesamt zur philosophischen Forschung
Dass sie dafür gar nicht oder nicht annä-
hernd angemessen entlohnt werden und mit-
unter auch nicht einmal die Anerkennung er-
fahren, die sie auf Grund dieser Leistungen
und ihres Engagements für die Institution
verdient hätten, wissen oft nicht einmal die
Studierenden; noch weniger ist es der gesell-
schaftlichen Öffentlichkeit bekannt. An dieser
Situation, wie auch an der Tatsache, dass ei-
nige Institute ihr Lehrprogramm nur auf-
rechterhalten können, weil sie unbezahlte
Lehre in Anspruch nehmen, hat sich seit Jahr-
zehnten nichts geändert. Das mag damit zu-
sammenhängen, dass die Betroffenen – je-
denfalls solange sie noch als »berufungsfä-
hig« angesehen werden – in einer harten
Konkurrenzsituation stehen und weder genü-
gend Zeit noch Einfluss haben, um sich über-
haupt zu organisieren oder öffentlich für eine
erbesserung ihrer Lage einzutreten. Von
Seiten der festangestellten oder verbeamte-
ten Professorinnen und Professoren, die ohne
rage aktiv werden könnten, sind bislang
aum Initiativen gestartet worden.
Vielleicht kann ja der DGPhil-Newsletter da-
zu anregen, solche Schritte künftig zu tun
und Überlegungen zu entwickeln, wie die Si-
tuation der PDs und APLs verbessert werden
kann. (ae)
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lern trotz hoher Qualifizierung ohne den
Karriereerfolg »Professur«. In der Philoso-
phie wie in den Geisteswissenschaften hat
sich die Habilitation als maßgeblicher
Qualifikationsweg behauptet. Von drei
Habilitanden erhält jedoch nur einer eine
Professur. Ausschließlich an die Fakultä-
ten und Hochschullehrer zu appellieren
und beide zum sorgfältigen Umgang mit
dem Instrument der Qualifizierung anzu-
halten, ist wenig hilfreich. Nichtberufung
darf in vielen Fächern angesichts des An-
gebotsüberhangs keineswegs mit Minder-
qualifikation gleichgesetzt werden.
Was ist also zu tun? An dem Prinzip der
Bestenauslese durch Wettbewerb in Beru-
fungsverfahren mit Siegern und Verlierern
muss die Wissenschaft schon aus wohl-
verstandenem Eigeninteresse festhalten.
Wenn Qualifikationserwerb und Befris-
tung zwei Seiten einer Medaille sind, hel-
fen pauschale Parolen wie »Unbefristete
Stellen für alle« nicht weiter. An der
Schaffung zusätzlicher Universitätspro-
fessuren führt aber kein Weg vorbei. Al-
lein um die gegenwärtig ungünstige Rela-
tion von Studierenden pro Universitäts-
professor zu halten, müssten tausende zu-
sätzliche Professuren bereitgestellt
werden. Das Personalreservoir wäre vor-
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handen: Neben den Tausenden von zu-
sätzlichen jungen Wissenschaftlern, die
durch die Exzellenzinitiative ausgebildet
wurden und die zur Zeit bestenfalls auf
befristeten Stellen sitzen, könnten auch
Privatdozenten, die ein Nischendasein
führen müssen, in Lohn und Brot ge-
bracht werden. Profitieren würden die
Studierenden, die sich im globalen Wett-
bewerb um Arbeitsplätze mit einer wis-
senschaftlich fundierten (Aus-)Bildung
profilieren wollen.
Außerdem erfordern enge Berufsmärkte
dienstrechtliche Wartepositionen, die es
ermöglichen, eine gewisse Zeit im System
zu bleiben und sich von einer Stelle auf ei-
ne Professur zu bewerben. Dem steht
strukturell das Wissenschaftszeitvertrags-
gesetz mit seiner Zwölf-Jahres-Grenze
häufig entgegen. Deshalb sollten Länder
solche Wartepositionen auf Zeit einrich-
ten und zusammen mit dem Bund das
Wissenschaftszeitvertragsgesetz entspre-
chend flexibilisieren.
Wichtig ist vor allem, dass Lehraufträge,
die Teil des Pflichtlehrangebotes für die
Studierenden sind, leistungsgerecht ver-
gütet werden müssen. Wo Lehrbeauftragte
faktisch dauerhaft Lehraufgaben wahr-
nehmen, müssen reguläre Beschäfti-
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gungsverhältnisse geschaffen werden.
Kritikwürdig bleibt die von vielen Univer-
sitäten praktizierte Haltung, anstelle einer
Lehrstuhlvertretung immer wieder Lehr-
aufträge zu erteilen, um Kosten zu sparen.
Lehrstuhlvertretungen müssen stattdes-
sen für die Dauer eines Semesters und
nicht nur für die Vorlesungszeit vergütet
werden.
Letztlich dürfen nichtberufene Wissen-
schaftler kein Tabuthema sein. Je mehr die
nicht in der Person und Qualifikation lie-
genden oder beschriebenen strukturellen
Gründe für eine Nichtberufung wachsen,
desto mehr sind Staat und Universität ge-
halten, sich dieses Problems anzunehmen.
Auf Landes- und im Einzelfall auf Univer-
sitätsebene sollten Karrierezentren einge-
richtet werden, die Hilfe für nichtberufene
Wissenschaftler anbieten, um deren Qua-
lifikationspotential außerhalb der Univer-
sitäten innerhalb oder außerhalb der Wis-
senschaft nutzbar zu machen. Härten, de-
nen sich Privatdozenten heutzutage aus-
gesetzt sehen, können gemildert werden.
Der Verantwortung für den hochqualifi-
zierten Wissenschaftlernachwuchs müs-
sen sich alle Beteiligten stellen.

Matthias Jaroch ist Pressesprecher des
Deutschen Hochschulverbandes
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Seit über fünf Jahren gehöre
ich zu der seltsamen Spezies
von Akademikern, die zwar wie

in Professor ausgebildet sind und auch so
rbeiten – das heißt, an einer Universität
nterrichten, Abschlussarbeiten betreu-
n, Gutachten verfassen, Tagungen orga-
isieren, publizieren und Drittmittel ein-
erben, mit denen Universitäten gegeben-
alls ihre Exzellenz rechtfertigen –, dafür
ber keinerlei Lohn oder Unterstützung
rhalten. Wir sind lediglich befugt, im Ge-
enzug den Titel PD bzw. Apl. Prof. ›füh-
en‹ zu dürfen. Da ich für den Unterhalt
einer Familie sorgen muss, bin ich Dank

ines angesehenen Forschungsstipendi-
ms noch mit von der Partie – die Hoff-
ung, im bizarr-absurden Bewerbungska-
ussell trotz einiger Meriten eine ordentli-
he Professur zu erlangen, ist gering. Zu-
em schwinden die Kräfte – das
uszehrende System ist nicht leichter zu
andeln, wenn sich immer wieder
xistenzängste melden, weil die Zukunft
uch Hartz IV bedeuten könnte. Und dann
ird einem noch die vor allem von Berufe-
en gepflegte Vorstellung zugemutet, PDs
nd Apl.-Profs gehörten halt nicht ›zu den
esten‹ – als ob Qualität tatsächlich das
usschlaggebende Kriterium bei Berufun-
en wäre.
usländische KollegInnen schalten bei
olchen Berichten regelmäßig ab, weil sie
ie ohnehin nicht glauben können – außer
ie sind vor Ort. In den Worten eines aus-
ralischen Humboldt-Stipendiaten: Das
eutsche Universitätssystem funktioniert
ur, weil eine Heerschar bestens ausgebil-
eterMenschenumsonst arbeitet…« (JJ)
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» Bis zu meiner vor Kurzem er-
folgten Berufung gehörte ich
meiner Heimatuniversität

mehr als ein halbes Dutzend Jahre lang als
Privatdozent an. Im Unterschied zu ande-
ren Privatdozenten war ich in dieser Zeit
glücklicherweise immer durch Vertre-
tungsprofessuren und Stipendien finanzi-
ell versorgt.
Da ich jahrelang in anderen Städten arbei-
tete und kaum noch vor Ort war, hat sich
der Kontakt zu den Professoren und Mit-
arbeitern des Instituts im Verlauf der Zeit
gelockert. Ich bin meinem Heimatinstitut
sozusagen entwachsen.
Dort arbeiten inzwischen viele jüngere
Kolleginnen und Kollegen, die mich nicht
kennen, sodass ich mich bei meinen Auf-
enthalten ein wenig wie ein lebendiges
Mobiliar fühle – wie eine Person, die man
nur selten bemerkt, die aber offenbar
schon lange irgendwie dem Institut ange-
hört.
Der Ausdruck ›irgendwie angehört‹ be-
zeichnet ein Problem: Nicht nur Studie-
rende wissen in aller Regel nicht, was ein
Privatdozent ist, wie seine Zugehörigkeit
zur Fakultät beschaffen ist und ob er für
seine Tätigkeit bezahlt wird. Auch man-
chen jüngeren Kollegen sind diese Fakten
unbekannt.
Häufig beschränkt sich die Kenntnis dar-
auf, dass Privatdozenten mittelalte bis rei-
fe Kollegen sind, die auf eine Professur
warten. Man wird den Betroffenen wohl
nicht verübeln können, dass sie selbst
manchmal nur ungern über ihre Situation
Auskunft geben, weil diese häufig heikel
ist und als Makel empfunden wird. So viel
zur Situation der Privatdozenten aus mei-
ner Sicht.
Zum Schluss ein Vorschlag: Der anachro-
nistische Titel ›Privatdozent‹ sollte abge-
schafft werden.« (Scobie)

»Eine Angelegenheit,
die einfach Hazard ist«

Zur Entstehung der Privatdozentur
Robin Pack
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Im Kern prekär

Die Entstehung der Privatdozentur im
heutigen Sinne erfolgte zu Beginn des
19.   Jahrhunderts im Zusammenhang mit
der Herausbildung der Habilitation. Diese
war zunächst eher ein formalisiertes Zu-
lassungsverfahren zum Hochschullehr-
amt und entwickelte sich im Laufe des
Jahrhunderts zu einer regelrechten Zulas-
sungsprüfung, mit der die Lehrbefähi-
gung unter Beweis gestellt wurde. Nach
der Habilitation konnte ein Antrag auf
Lehrbefugnis gestellt werden, dessen Ge-
nehmigung Voraussetzung für die Lehrtä-
tigkeit als Privatdozent war.
Während anfangs noch verschiedene We-
ge zur Professur führten, wurde die Habi-
litation zunehmend zur Voraussetzung für
die Berufung auf eine ordentliche Profes-
sur. Infolgedessen wandelte sich die Tätig-
keit als Privatdozent zu einer Karrierestufe
auf dem Weg zur Professur. Nach einigen
Jahren als Privatdozent bestand die Aus-
sicht auf eine außerordentliche Professur,
die wiederum mit der Hoffnung verbun-
den war, dass ihr in absehbarer Zeit eine
ordentliche Professur folgen würde.
Wie der Name vermuten lässt, übten Pri-
vatdozenten ihre Lehre ursprünglich im
eigenen Hörsaal, in der eigenen Biblio-
thek, im eigenen Labor, also im eigenen
Haus aus; wobei anfänglich auch ordentli-
che Professoren zusätzliche private Lehr-
veranstaltungen zu Hause abhielten.1
Die Privatdozentur wurde für gewöhnlich
nicht mit einem festen Gehalt vergütet,
weshalb der Privatdozent auf die von den
Studenten aufzubringenden Hörgelder
angewiesen war. Grundsätzlich bestehen
unterschiedliche Formen der Privatdozen-
tur wie auch des Extraordinariats mit je-
weils unterschiedlicher Bezahlung: die
völlig selbstständige Lehrtätigkeit mit
weitgehender Loslösung von der Hoch-
schule, die Privatdozentur mit gleichzeiti-
ger Beschäftigung an der Hochschule so-
wie die nebenberufliche Lehrtätigkeit. In
der Vergangenheit wurde Letztere häufig
aus Prestigegründen ausgeübt. Dies traf
oft auf Mediziner in Ober- oder Chefarzt-
postionen zu. In den meisten Fällen war
die finanzielle Lage der Privatdozenten je-
doch prekär.
Trotz dieser misslichen Situation war die
Privatdozentur, wie bereits angedeutet,
durchaus prestigeträchtig. Immerhin er-
öffnete sie die Aussicht auf eine ordentli-
che Professur. Zudem wurde die Privatdo-
zentur trotz der geringen oder nicht vor-
handenen finanziellen Vergütung auch als
erstrebenswerte Form des Gelehrtenda-
seins angesehen, denn der Privatdozent
war formal Angehöriger der Universität
und hatte somit Anteil »an den offiziellen
Würden der Universität«2. Zugleich waren
rivatdozenten keine Beamten und somit
elativ frei von staatlicher Kontrolle.3

Zum Prestige des Privatdozenten trugen
jedoch auch die zunehmende Professiona-
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lisierung und Verwissenschaftlichung des
Hochschullehrerberufes bei, wobei gleich-
zeitig die Möglichkeiten für Wechsel zwi-
schen akademischen Karrieren und au-
ßeruniversitären Berufen reduziert wur-
den.4

Über das Prestige der Privatdozentur im
19. Jahrhundert urteilte der Rechtshistori-
ker und Soziologe Eugen Rosenstock-
Huessy: »Lange bevor jeder Deutsche Re-
serveoffizier werden wollte, träumte er da-
von, Privatdozent zu werden.«5 Die finan-
ziell unsichere Situation des Privatdozen-
ten führte allerdings auch zur
Herausbildung eines bestimmten Typs
von einem verarmten Gelehrten, der in der
Literatur als Klischee auftaucht.6 Bil-
dungsbürgerlich aufgeladenes Renommee
einerseits und literarisch in Szene gesetz-
tes Klischee andererseits verschränkten
sich in der folgenden Entwicklung zu ei-
ner grundlegenden Kritik am institutio-
nellen Status der Privatdozentur.

Frühe Bewegungen

Da sich ab 1870 die Situation der Privatdo-
zenten und Extraordinarien stark verän-
derte und sich die Zukunftsaussichten
dieser habilitierten Hochschullehrer ex-
trem verschlechterten, entstand eine Be-
wegung zur Verbesserung der Lage von
Privatdozenten und Extraordinarien, die
sogenannte Nicht-Ordinarienbewegung.7

Wie bereits angeführt, war die finanzielle
Situation der Privatdozenten bereits vor
den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts
schwierig, doch ergab sich jetzt noch we-
niger die Aussicht, die misslichen Verhält-
nisse durch das Erreichen einer ordentli-
chen Professur endgültig hinter sich zu
lassen. Ein Grund dafür war der politisch-
institutionelle Umgang mit dem Faktum
des Anwachsens der Studierendenzahlen.
Der erhöhte Personalbedarf wurde nicht
etwa durch die Schaffung der notwendi-
gen Professuren gedeckt, sondern durch
den vermehrten Einsatz von Privatdozen-
ten und außerordentlichen Professoren.
Mehr Studierende bedeutete letztlich aber
auch mehr Akademiker, die eine Hoch-
schulkarriere anstrebten, sodass sich das
Verhältnis von wissenschaftlichem Nach-
wuchs und Professuren stark verschob.8

So kamen 1873 auf hundert Professuren
noch 78 Privatdozenten und Extraordina-
rien. 1880 waren es nahezu 90, 1890 war
das Verhältnis bei 100:108 angelangt, stieg
weiter auf 100:129 im Jahr 1900 und
100:152 im Jahr 1910.9 Diese Veränderun-
en führten nicht nur zu einer Verschlech-
erung der Karrierechancen, sondern auch
u einer neuen Rolle der Nichtordinarien.
rsprünglich sollte ihr Lehrangebot eine
rgänzung zum Lehrplan sein, 1907 wur-
en jedoch mehr als 42 Prozent aller Vorle-
ungsstunden von den Nichtordinarien
rbracht.10 Eine Erhebung Franz Eulen-

burgs erbrachte den Nachweis dafür11 und
iente in der Folge der Bewegung der
icht-Ordinarien als Argumentations-
rundlage. Die Nicht-Ordinarienbewe-
ung mündete zunächst 1909 in die Ent-
tehung der »Vereinigung außerordentli-
her Professoren Preußens« und 1910 in
ie Gründung des »Verbandes Deutscher
rivatdozenten«. Diese vereinigten sich
chließlich 1912 mit weiteren Verbänden
us anderen deutschen Staaten zum »Kar-
ell deutscher Nichtordinarien«.12 Die an-
estrebten Ziele, wie etwa ein größeres
itbestimmungsrecht sowie eine Integra-

ion in den Lehrkörper der Hochschulen,
onnte jedoch nur teilweise und in sehr
egrenztem Umfang erreicht werden. So
rhielten die Extraordinarien noch vor
riegsausbruch das Recht, an der Wahl
es Rektors teilzunehmen und wurden
923 wie auch die Privatdozenten mit Sitz
nd Stimme in Fakultät und Senat ausge-
tattet. Mit Blick auf die Inflation wurde
udem nach 1918 ein Versuch unternom-
en, die Privatdozenten materiell besser

u stellen, indem z.B. mehr Assistenten-
tellen und Lehraufträge vergeben wur-
en. Diese Maßnahmen hatten jedoch
inen sehr dürftigen Umfang und führten
aher zu keiner nachhaltigen Verbesse-
ung.13

Privatdozentinnen gab es erst nach 1918.
Aufgrund der engen Verknüpfung der Pri-
vatdozentur mit der Habilitation war das
Aufkommen von Privatdozentinnen mit
der Zulassung von Frauen zur Habilitation
verbunden. Zuvor waren zwar vereinzelt
Frauen ohne Habilitation zur außeror-
dentlichen Professur gelangt, auch hatten
sich einige Frauen in Zürich habilitiert,
doch der Widerstand gegen Frauen in
Fachbereichen und Universitäten er-
schwerte ihre Habilitation in Deutschland
erheblich. Ein formelles Verbot der Habili-
tation von Frauen gab es nicht. Doch erst
die veränderte politische Situation nach
Weltkrieg und Revolution konnte den Wi-
derstand gegen die Habilitation von Frau-
en aufbrechen und ermöglichte ihnen den
Zugang zu einer Privatdozentur in
Deutschland.14 Da der Zugang von Frauen
zur Privatdozentur zeitlich mit der Inflati-
on nach 1918/19 zusammentraf, war die Si-
tuation der ersten Privatdozentinnen je-
doch besonders prekär.15 In der Philoso-
hie sollte sich mit Katharina Kanthack
932 erstmals eine Frau habilitieren, doch
hr Habilitationsverfahren wurde 1933
ach der Machtergreifung der Nationalso-
ialisten ausgesetzt. Schließlich konnte
atharina Kanthack 1950 in einem Nach-
abilitationsverfahren die Venia legendi
rlangen und wurde 1952 außerplanmäßi-
e Professorin.16
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Eine Institution in der Kritik

Zu den Kritikern an der Situation der Pri-
vatdozenten gehörte auch Max Weber. An-
lässlich eines Vortrages 1919 beschrieb er
den Beginn der wissenschaftlichen Karrie-
re eines fortgeschrittenen Nachwuchs-
Wissenschaftlers folgendermaßen:
»Bei uns – das weiß jeder – beginnt nor-
malerweise die Laufbahn eines jungen
Mannes, der sich der Wissenschaft als Be-
ruf hingibt, als ›Privatdozent‹. Er habili-
tiert sich […] an einer Universität und hält
nun, unbesoldet, entgolten nur durch das
Kolleggeld der Studenten, Vorlesungen,
[…].«17

Es ist bemerkenswert, dass sich heute, fast
hundert Jahre später, wenig daran geän-
dert hat. Die von Weber erwähnten Kolleg-
oder auch Hörergelder, die Studierende
früherer Zeiten entrichten mussten und
die direkt den Lehrenden zugutekamen,
sind inzwischen abgeschafft. Doch wurde
bei der Abschaffung 1970 versäumt, einen
Ausgleich für den Wegfall dieser beschei-
denen, aber wichtigen Einnahmen zu
schaffen, sodass die Lehre heutiger Privat-
dozentinnen und Privatdozenten vielfach
tatsächlich unentgeltlich erfolgt. Damit
sind die Parallelen zwischen der von Max
Weber im Jahre 1919 geschilderten Situati-
on und der Situation heutiger Privatdo-
zentinnen und -dozenten jedoch noch
nicht erschöpft. Etwas später fährt Weber
folgendermaßen mit seiner Beschreibung
fort: »[... E]s ist außerordentlich gewagt
für einen jungen Gelehrten, der keinerlei
Vermögen hat, überhaupt den Bedingun-
gen der akademischen Laufbahn sich aus-
zusetzen. Er muss mindestens eine Anzahl
Jahre aushalten können, ohne irgendwie
zu wissen, ob er nachher die Chancen hat,
einzurücken in eine Stellung, die für den
Unterhalt ausreicht.«18 Und »[...] ob es ei-
em solchen Privatdozenten, vollends ei-
em Assistenten, jemals gelingt, in die
telle eines vollen Ordinarius und gar ei-
es Institutsvorstandes einzurücken, ist
ine Angelegenheit, die einfach Hazard
st. Gewiß, nicht nur der Zufall herrscht,
ber er herrscht doch in ungewöhnlich
ohem Grade. Ich kenne kaum eine Lauf-
ahn auf Erden, wo er eine solche Rolle
pielt.«19

Max Webers Schilderung der Karriereaus-
sichten beim Antritt einer Privatdozentur
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hat nichts von ihrer Aktualität eingebüßt
und könnte durchaus auch von einem
heutigen Zeitgenossen stammen.20 Schon
1898, also mehr als 20 Jahre zuvor, äußerte
sich Georg Simmel zur Situation der Pri-
vatdozenten. Seine Kritik betraf sowohl
die prekäre Situation der Privatdozenten
als auch die Versuche des preußischen
Staates, eine bessere Kontrolle, eine besse-
re Disziplinierung der Privatdozenten zu
erlangen. Zur Situation des Privatdozen-
ten stellte Simmel fest: »Es wird deshalb
auch allgemein zugegeben, dass selbst von
ganz gleich qualificierten Bewerbern um
die Anstellung eine Anzahl für länger oder
für immer Privatdocenten bleiben müs-
sen. […] Der ›ewige Privatdocent‹ [Hervor-
hebung im Original] fängt allmählich an
eine typische Erscheinung zu werden.«21

Simmel wünschte sich deshalb, dass „das
Privatdocententhum [...] als ein Beruf,
nicht, wie bisher, als eine Vorbereitung
zum Beruf angesehen werde“.22 Simmels
Hoffnungen sollten sich jedoch nicht er-
füllen und die Nicht-Ordinarienbewegung
konnte ihre Ziele nur in sehr begrenztem
Umfang erreichen.
Seite 5
Das erfreulichste am Privat-
dozentendasein ist natürlich,
dass man sein Habilitations-

erfahren hinter sich gebracht hat. Wenn
an dann, wie ich, das Glück hat, weiter

uf einer befristeten Stelle beschäftigt sein
u können, ändert sich im Grunde nicht
ehr viel.
ber: Es beginnt die Zeit der hoffnungs-
rohen Bewerbungen auf Lehrstühle.
ofür man sich freilich nicht hätte habil-

tieren müssen; da, wo ich arbeite, ist ein
icht unerheblicher Teil der Profess-
renschaft nämlich nicht habilitiert. Auf
ie Zeit der hoffnungsfrohen Bewerbun-
gen folgt die Zeit der nicht mehr ganz so
hoffnungsfrohen Bewerbungen, die aber
vielleicht versüßt wird durch die ein oder
andere Lehrstuhlvertretung. Ich hatte
auch dieses Glück und weiß daher, dass
dann wieder etwas mehr Schwung ins Be-
werbungsgeschäft kommt. Als Vertreter
ist man natürlich nur ein Kollege zweiter
Klasse, der allerdings gut zu gebrauchen
ist, um das lästige Prüfungsgeschehen zu
bewältigen. So prüft denn die Vertreterin
oder der Vertreter, auch wenn sie oder er
schon länger nicht mehr vertritt, korri-
giert Haus- und Abschlussarbeiten und
hat oft ihre oder seine liebe Not, Zweit-
utachter(innen) an mittlerweile wieder
remden Unis in weiter Ferne zu finden.
Von dem Trara mit den Prüfungsämtern
anz zu schweigen.)
arum machen Privatdozenten das? Nun

um einen, weil sie es von der heimischen
ni gewohnt sind, dass Rechte schnell zu
flichten werden, wenn man sich noch be-
ähren und bewerben muss. Zum ander-
n, weil sie hoffen, dass der persönliche
insatz, den sie bringen, doch irgendwann
u einem Ruf und damit nach langen
ahren zu einer nicht-befristeten Stelle
ühren könnte.
st das klug? Ich fürchte nicht.« (NY PD)
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Weitere Entwicklung

Daher tauchten 1945 mit dem Wiederauf-
bau der Universitäten die alten Probleme
wieder auf.23 Mit der Expansion der Uni-
versitäten ab 1960 verschlechterte sich die
Situation zusehends.24 Verschiedene Re-
formpläne mündeten schließlich im
Hochschulrahmengesetz von 1976. Dieses
versuchte das Laufbahnproblem durch ei-
ne Neuorganisation der Personalstruktur
zu lösen. Aus der Lehrkörperuniversität
in der die Lehre fast ausschließlich in den
Händen von Habilitierten lag, wurde eine
Gruppenuniversität mit Lehrpersonal auf
unterschiedlichen Qualifikationsebenen
Die verbeamteten Extraordinarien wurden
zu ordentlichen Professuren. Zudem wur-
de durch den Ausbau des Mittelbaus und
die Schaffung unbefristeter Mittelbaustel-
len ein alternatives Berufsziel zur Profes-
sur geschaffen.25 Doch auch dieses Modell
war trotz verschiedener Nachbesserungen
langfristig kein Heilmittel für das grund-
sätzliche Strukturproblem des universi-
tären Laufbahnsystems an deutschen
Hochschulen, das sich nach wie vor durch
das »Fehlen einer Junior-Staff-Ebene«26

auszeichnet und die Karrierewege des aka-
demischen Nachwuchses durch zuneh-
mend unsichere Arbeitsbedingungen er-
schwert. Auch der Versuch, die Habilitati-
on durch die Juniorprofessur zu ersetzten
führte zu keiner grundlegenden Änderung
des typischen Karriereweges: Stattdessen
trat die Juniorprofessur als vielfach eben-
so prekäre Alternative neben die Habilita-
tion.27

Abschließend bleibt festzustellen, dass
die Privatdozentur von ihren Anfängen an
mit Unsicherheiten und Karriererisiken
verbunden war, wobei sich die Situation
ab 1870 und nach 1970 verschärfte. Karrie-
rewünsche blieben oft unerfüllt, Privatdo-
zenten kehrten der Wissenschaft den
Rücken zu oder verharrten in einer prekä-
ren Situation. An diesem Zustand hat sich
trotz verschiedener Reformversuche bis
heute wenig geändert.28

Robin Pack warMitarbeiter an der
Forschungsstelle für Personalschriften an der

Philipps-Universität Marburg
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Eine »verlorene Generation«?
Für berechenbare Karrierewege in der Wissenschaft – Stellungnahme der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Dr. Andreas Keller
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In der Wirtschaft löst man damit regelmä-
ßig ungläubiges Staunen aus: Hoch quali-
fizierte Fachkräfte erbringen über Jahre
anspruchsvolle Dienstleistungen für ihren
Arbeitgeber, erhalten dafür aber keinen
Cent. Was anderswo undenkbar ist, ist für
rund 7000 Privatdozentinnen und Privat-
dozenten sowie außerplanmäßige Profes-
sorinnen und Professoren an Deutsch-
lands Hochschulen Realität.
Sie sind nicht nur promoviert, sondern
auch habilitiert oder haben eine gleich-
wertige Qualifikation nachgewiesen, sie
haben in aller Regel umfangreiche Erfah-
rungen und Kompetenzen in Forschung
und Lehre erworben, als außerplanmäßige
Professorinnen und Professoren sogar ex-
plizit, wie es in den Landeshochschulge-
setzen verlangt wird, »hervorragende«
Leistungen in Forschung und Lehre er-
bracht. Mit der Berechtigung zur Lehre
(Venia legendi) ist die Pflicht verbunden,
für ihre Universität unentgeltliche Lehre,
die so genannte Titularlehre, zu erbrin-
gen. Soweit sie keine Stelle im akademi-
schen Mittelbau haben, sind sie nicht nur
darauf angewiesen, ihren Lebensunterhalt
außerhalb der akademischen Welt zu fi-
nanzieren, sondern auch ihre Arbeitsmit-
tel. Nicht selten müssen sogar Handouts
für Studierende auf eigene Kosten verviel-
fältigt werden, über ein Arbeitszimmer an
der Uni verfügen sie nicht, ganz zu
schweigen von einem Reisekostenetat
oder Sekretariatskräften. Da sie in der Re-
gel nicht Mitglieder, sondern Angehörige
der Hochschule sind, dürfen sie nicht ein-
mal an der akademischen Selbstverwal-
tung ihrer alma mater teilhaben, haben
weder aktives noch passives Wahlrecht bei
Gremienwahlen, auch Personalräte sind
für sie nicht zuständig.
Warum nehmen die Kolleginnen und Kol-
legen diese Zumutungen hin? Die formale
Antwort lautet: In der Regel haben sie nur
mit dem Titel auf dem Bewerbungsan-
schreiben die Chance, tatsächlich auf eine
reguläre Professur berufen zu werden. Die
Privatdozentur oder außerplanmäßige
Professur auf der Visitenkarte ist der Tür-
öffner zur akademischen Gemeinschaft.
Darüber hinaus sind sie eine Chance, wei-
ter Erfahrungen in der Lehre zu sam-
meln  – übrigens auch ein Motiv für die
bundesweit über 80  000 Lehrbeauftrag-
ten, die ihre Lehraufträge nicht selten un-
vergütet oder aber zu Dumping-Honora-
ren erbringen, auch wenn sie daneben kei-
ne hauptberufliche Tätigkeit in der Wis-
senschaft oder in der Praxis ausüben.
Eine inhaltliche Antwort jedoch muss
tiefer ansetzen. Die Misere vieler Privatdo-
zentinnen und Privatdozenten, außer-
planmäßigen Professorinnen und Profes-
soren ist Ausdruck der Strukturdefizite
der Karrierewege und Personalstruktur
des deutschen Wissenschaftssystems, die
die Bildungs- und Wissenschaftsgewerk-
schaft mit ihrer Kampagne für den
»Traumjob Wissenschaft« (vgl. Templiner
Manifest: http://www.templiner-manifest.de)
thematisiert hat.
Wer (noch) keine reguläre Professur ergat-
tert hat, gilt als »wissenschaftlicher Nach-
wuchs«, egal, welche Erfahrungen und
Leistungen er oder sie erworben hat, egal,
ob er oder sie promoviert oder habilitiert
ist. Die Chance, auf Dauer Wissenschaft
als Beruf auszuüben, gibt es neben der
Professur praktisch nicht. Neunzig Pro-
zent der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben einen Zeit-
vertrag, über die Hälfte von ihnen mit ei-
ner Laufzeit unter einem Jahr. Selbst mit
der Berufung auf eine Professur ist die Zit-
terpartie nicht ausgestanden – im Land
Berlin beispielsweise wird grundsätzlich
jede Erstberufung zunächst auf fünf Jahre
befristet. Wer nicht berufen wird, hat häu-
fig keine andere Wahl, als über eine Pri-
vatdozentur oder später eine außerplan-
mäßige Professur seine Berufungschancen
zu erhalten oder zu verbessern. Wir haben
es mit hoch qualifizierten wissenschaftli-
chen Fachkräften zu tun, die aber für den
außerhochschulischen Arbeitsmarkt bald
als »überqualifiziert« oder »zu alt« gel-
ten  – die Bereitschaft, sich in der Wissen-
schaft an jeden Strohhalm zu klammern,
den sie finden, ist entsprechend groß.
Diese Missstände sind nicht nur unfair ge-
genüber den Betroffenen, es handelt sich
auch um eine gigantische Vergeudung von
Ressourcen. Kein Wirtschaftsunterneh-
men würde über viele Jahre Zeit und Geld
in die Fort-, Weiterbildung und Personal-
entwicklung von Spitzenkräften investie-
ren, um sie dann ausgerechnet auf dem
Zenit ihrer Leistungsfähigkeit auf die
Straße zu setzen. Erst allmählich dämmert
den Universitäten, dass sie damit auch am
Ast sägen, auf dem sie selbst sitzen. Für
viele qualifizierte Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler ist eine akademische
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Laufbahn schlicht nicht mehr attraktiv.
Auch wenn die intrinsische Motivation
ausgeprägt ist, irgendwann ist der Bogen
überspannt. In vielen Fachrichtungen sind
die Hochschulen mit Arbeitgebern in der
Wirtschaft oder im Ausland nicht mehr
wettbewerbsfähig. Hinzu kommt: Über-
proportional viele Frauen steigen in der
Wissenschaft nicht auf, sondern aus. Be-
trägt der Anteil der von Frauen abgelegten
Promotionen mittlerweile 45  %, sind es bei
den Professuren erst 20  %, bei den Profes-
suren mit der höchsten Besoldungsgruppe
W3 bzw. C4 17  %.
An den Symptomen herumdoktern hilft
nicht – die Lage lässt sich substanziell nur
verbessern, wenn eine Reform der Perso-
nalstruktur und Karrierewege in der Wis-
senschaft auf die Agenda kommt. Hoch-
schulen müssen qualifizierten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern
schon vor der Berufung auf eine Professur
berechenbare Perspektiven geben – etwa
durch einen Tenure Track, wie er in vielen
Jenseit
PDs, apl. Professoren und Lehrbeau
angelsächsischen Ländern üblich ist, in-
zwischen aber auch in Österreich nach
Maßgabe eines von Universitäten und Ge-
werkschaften abgeschlossenen Tarifver-
trages eingeführt wird. Berechenbare Per-
spektiven setzen mehr Dauerstellen vor-
aus, auf denen die Daueraufgaben der
Hochschulen in Forschung und Lehre er-
ledigt werden – im klassischen akademi-
schen Mittelbau, aber auch nach dem Vor-
bild von »associate professorships« für
besonders qualifizierte und erfahrene
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, die selbstständig forschen und lehren
können sollen.
Eine Reform von Karrierewegen und Per-
sonalstrukturen wird Zeit erfordern –
selbst wenn sie schon morgen angegangen
würde. Wir müssen aber schon heute Pri-
vatdozentinnen und Privatdozenten, au-
ßerplanmäßige Professorinnen und Pro-
fessoren, die bereits im System sind, Per-
spektiven eröffnen – es darf keine »verlo-
rene Generation« geben. Die GEW schlägt
s von Lohn u
ftragte sind Opfer universitärer wissensch
daher vor, dass Bund und Länder einen
»Pakt für stabile Beschäftigung in der
Wissenschaft« auflegen – um jüngeren
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern berechenbare Perspektiven zu eröff-
nen und gleichzeitig erfahreneren Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern
auf Privatdozenturen und außerplanmäßi-
gen Professuren die Chance auf eine dau-
erhafte Beschäftigung zu eröffnen. Die
Neuverhandlung der Wissenschaftspakte
steht bei Bund und Ländern auf der Tages-
ordnung. Statt immer neue Milliarden in
befristete Exzellenzprogramme und Qua-
litätspakte zu stecken muss endlich ein
Teil des Geldes für den nachhaltigen Aus-
bau der Hochschulen und für die Stabili-
sierung von Beschäftigung und Karriere-
perspektiven von Wissenschaftlerinnen
undWissenschaftlern eingesetzt werden.

Dr. Andreas Keller ist stellvertretender
Vorsitzender und Vorstandsmitglied für

Hochschule und Forschung der Gewerkschaft
Erziehung undWissenschaft (GEW)
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nd Respekt
aftspolitischer Verantwortungslosigkeit

apl. Prof. Dr. Helmut Pape

außerplanmäßige
ProfessorInnen
Leisten wir uns einen kleinen Traum. Neh-
men wir an, dass Unis anerkennen wür-
den, dass Lehrbeauftragte für ihre tat-
sächlich geleistete Arbeit bezahlt werden.
Dass Unis sogar anerkennen würden, dass
pro Sitzung einer Veranstaltung (in der
Regel 1,5 Stunden) im Semester eine Ar-
beitszeit der Vor- und Nachbereitung von
20 Stunden entlohnt würde. Dann würde
der oder die Lehrbeauftragte unter diesen
geträumten aber kaum traumhaften Be-
dingungen, für 30 Seminarstunden im Se-
mester 1200 € bekommen. Das wäre ein
Stundenlohn von 4 €! Warum ist dies
trotzdem ein Traum? Weil die meisten
Unis nur 600 oder 750 € pro Semester zah-
len. Und weil sie nur die fiktive »tatsächli-
che« Unterrichtszeit entlohnen – also bei
600 Euro im Semester pro 45 Minuten Un-
terrichtsstunde 15 €. Also keine Bezahlung
für Vor- und Nachbereitung, Korrektur
und Benotung von Seminararbeiten, die
Betreuung von Examensarbeiten, für Prü-
fungen und Sprechstunden. Würden
Lehrbeauftragte einmal »Dienst nach Be-
zahlung« machen und alles dies, wofür sie
nicht bezahlt werden, auch nicht tun, so
würden die Seminare und Veranstaltun-
gen gar nicht stattfinden können. Denn
ohne Vorbereitung, Benotung von Arbei-
ten etc. kann man keine Veranstaltung ab-
schließen. Woraus folgt: Die Bezahlung
von Lehrbeauftragten liegt häufig bei zwei
Euro. Das Niveau des Mindestlohns liegt
in weiter Ferne. Vom Null-Lohn der Habi-
litierten ganz zu schweigen. Im folgenden
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Meine individuelle Situation
ist wohl untypisch. Nach eini-
gen Umwegen habe ich mich

erst spät, nämlich mit 56 Jahren, habili-
tiert, so dass für mich keine realistische
Aussicht auf eine Professur mehr bestand.
Ich betrachte daher meine Privatdozentur
als ein Privileg, das lehren zu können, was
ich mir selbst aussuche, und gegebenfalls
den Studenten die Möglichkeit zur Pro-
motion zu eröffnen, die ansonsten aus
dem ›akademischen Raster‹ herausfallen
würden. Finanziell werde ich von meinen
(uralten) Eltern sowie zum Teil von meiner
Frau unterstützt.
Zwar gibt es, zumindest in Bayern, eine
Vergütungsverordnung, in der ein lächer-
liches Honorar von zirka 250 € pro Semes-
ter für PrivatdozentInnen und außeror-
dentliche ProfessorInnen festgelegt ist,
aber diese Verordnung ist seit Jahrzehnten
außer Kraft gesetzt – mit dem Argument,
dass die Universität bzw. der bayerische
Staat kein Geld habe. Ich habe des Öfteren
gedacht, gegen dieses kuriose Argument
des bayerischen Staates vor Gericht zu kla-
gen; aber, auch wenn die Aussichten, wie
mir scheint, nicht so schlecht wären, be-
dürfte es doch eines sowohl kostspieligen
als auch jahrelangen Prozesses.
Um Ihnen nun über meine konkrete Situa-
tion hinaus meine grundsätzliche Auffas-
sung zur Privatdozentur mitzuteilen, so
bin ich der, wie mir scheint, gut begründ-
baren Meinung, dass diese Institution, die
in grauer Vorzeit vielleicht einmal ihren
Sinn und ihre Vernunft hatte, abgeschafft
gehört.
Sie passt zwar hervorragend in eine Wis-
senschaftslandschaft, die zeitlich befriste-
te und anderweitig prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse aus ökonomischen
Gründen ausbaut und forciert. In Bezug
auf die Förderung des akademischen
Nachwuchses ist sie eine nicht einmal ver-
schämte Ausbeutung sowohl der wissen-
schaftlichen Arbeitskraft als auch der
Wünsche und Perspektiven von jungen
Akademikern.
Gerade zu einer Zeit, in der Wissenschaft-
ler vor dem Problem stehen, ihre berufli-
che Karriere mit der Familiengründung zu
verbinden, werden sie von ihrer Universi-
tät nicht nur finanziell allein gelassen,
sondern werden auch ihre Zukunftsper-
spektiven rigoros ausgenutzt.
Als Mitglied der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft schließe ich mich daher
der Forderung nach Abschaffung dieser
anachronistischen Institution in der Bun-
desrepublik an, die im Ausland nur Stau-
nen auslöst. Sinnvoll erscheinen mir daher
nur Debatten um Alternativen, die auch
der Situation und Interessenlage der
Nachwuchswissenschaftler Rechnung tra-
gen.« (Niko Hartmann)
werde ich deshalb diese beiden Gruppen
–  Lehrbeauftragte und unbesoldete Habi-
litierte – als »Lehrprekariat« bezeichnen.
Fragt man Bildungspolitiker, wie die fort-
dauernde Ausbeutung des Lehrprekariats
politisch und gesellschaftlich zu rechtfer-
tigen sei, so erhält man zur Antwort, dass
es am Geld fehle und dass das gesamte
Universitätssystem unterfinanziert sei.
Doch wenn alle übrigen entwickelten Län-
der es sich leisten können, für universitäre
Lehre auch zu bezahlen, wenn sie nicht
verlangen, dass an den Universitäten von
einigen Lehrenden un- oder unterbezahlt
zu unterrichten ist, wie kann es sein, dass
das Universitätssystem in Deutschland,
einem der reichsten Länder der Welt, eine
derartige Ungerechtigkeit zum Normal-
und Dauerzustand machen muss? Ist es
nicht vielmehr so, dass es eine Tradition
des Unverständnisses, der Missachtung
und des fehlenden Respekts gegenüber
der Lehre an den Universitäten in der Be-
völkerung und bei den Politikern gibt?
Dafür spricht einiges. Nachdem im März
2010 mein Artikel »Uni-Sklaven vereinigt
Euch« zur Situation der nicht- oder unter-
bezahlten Lehrenden in der Zeit erschie-
nen war, gab es innerhalb kurzer Zeit auf
Zeit Online etwa 130 Zuschriften. Ich er-
hielt außerdem etwa 70 Mails an meine
Uni-Mailadresse. Ich dachte gezeigt zu ha-
ben, dass es beim Lehrprekariat um einen
Mangel in der universitären Personal-
struktur geht, der wissenschaftspolitisch
angegangen werden muss. Dass diese Lage
für die Betroffenen persönlich dramati-
sche Konsequenzen hat, die Aufmerksam-
keit verdienen, sollte als Beleg dienen.
Doch der Artikel hat keine wissenschafts-
politische Auseinandersetzung in Gang
bringen können. Irritierend war, dass häu-
fig das Problem nicht gesehen wurde.
Stattdessen entspannen sich abwegige,
seltsame Diskussionen über Details. Oder
es wurde moralisiert, aufgerechnet, ge-
schimpft und abgeurteilt.
Da gab es das Argument, dass »wir« diese
Mengen von Philosophen und Geisteswis-
senschaftlern an den Unis sowieso nicht
benötigen. Woraus man ja auch hätte fol-
gern können, dass die Titellehre ersatzlos
gestrichen werden könnte. Andere wand-
ten ein, es sei doch ganz unmöglich, nun
alle, die eine Habilitation haben, auch fest
anzustellen. Eine Forderung, die der Arti-
kel nicht einmal nahegelegt hatte. Aber
warum es nicht möglich ist, für die von
Habilitierten geleistete Lehre auch zu zah-
len, war keinem der Schimpfenden eine
Überlegung wert. Zu lesen war da, dass die
Damen und Herren Gelehrten mit den
großen Titeln sich doch gefälligst früh ge-
nug um anständige und gut bezahlte Ar-
beit kümmern sollten. Die Spitze der ver-
fehlten Personalisierung erreichten jene
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Mails, die nicht vor Häme und dem »recht
so« zurückscheuten und dass doch alles
eigentlich so völlig in Ordnung sei.
Es wurde sogar ernsthaft angeführt, dass
es Praktikanten, Vertretern, Verkäuferin-
nen doch genauso schlecht oder sogar
schlechter gehe, dass sie ebenfalls ein »S-
klavendasein« führten und dass sie längst
nicht die Fähigkeiten, Vorteile und Chan-
cen hätten wie Uni-Lehrende. Auf diese
Mails gab es einige sehr sorgfältige Ent-
gegnungen. Sie machten sich die Mühe,
sehr genau zu zeigen, dass in allen diesen
Fällen beruflicher Ungerechtigkeit die Be-
troffenen doch jeweils auf ganz andere Art
benachteiligt waren als die Lehrenden an
den Unis. Doch eine einzige Erwiderung
sollte auf diese Art von Argument eigent-
lich genügen: Ein Mord rechtfertigt kei-
nen zweiten und die anderen sozial unge-
rechten Arbeitsbedingungen rechtfertigen
nicht die Fortdauer einer anderen Unge-
rechtigkeit.
Häufig ignorierten die E-Mail-Autoren
auch, dass es nicht um ein Problem des
Verhaltens oder der Kompetenz der Be-
troffenen geht. Es wurde unterstellt, dass
eben alle stellungslosen Habilitierten es
nicht geschafft hätten, weil sie fachlich
nicht gut genug seien. Wer das Problem
des Lehrprekariats an deutschen Unis so
angeht, kann nicht verstehen, dass die
Personalstruktur des Universitätssystems
gänzlich mangelhaft gestaltet ist. Dank
der sogenannten Zwölf-Jahres-Regel gibt
es für viele kompetente Promovierte nicht
einmal die Möglichkeit, befristet beschäf-
tigt zu werden – auch wenn sie dringend
benötigt werden. Inzwischen bekommt in
manchen Fächern, demnächst auch in der
Philosophie, nicht einmal jeder vierte Ha-
bilitierte eine Professur. Gleichzeitig nä-
hert sich aber das Betreuungsverhältnis
Studenten:Professoren 1:100 oder hat dies
schon erreicht. Dies ist im internationalen
Vergleich in keinem vergleichbaren Land
der Fall. Es geht also gar nicht allein um
die Frage der Gerechtigkeit bei der Bezah-
lung von Habilitierten und Lehrbeauftra-
gen. Die individuelle Seite des Problems
der unbezahlten, stellungslosen Habili-
tierten und der unterbezahlten Lehrbeauf-
tragen ist Ausdruck der schiefen und un-
flexiblen Personalstruktur der Universitä-
ten. Und sie zeigt das Versagen einer Wis-
senschaftspolitik der Bundesländer. Es ist
häufig jetzt schon der Fall, dass in der Phi-
losophie wie in vielen, gerade geisteswis-
senschaftlichen Fächern die Lehre im vol-
len Umfang nicht mehr durchführbar wä-
re, wenn es nicht die unbezahlten Habili-
tierten und Lehraufträge gäbe, die gerade
mit dem Argument eingeworben werden,
dass sie für Aufrechterhaltung und Ergän-
zung des Lehrangebots erforderlich sind.
Trotz dieser Bedeutung des Lehrprekariats
für die Universitäten wird die Leistung der
Menschen an keiner Universität gewür-
digt, anerkannt oder gar administrativ un-
terstützt oder gefördert. Ganz im Gegen-
teil: Für Angehörige des Lehrprekariats ist
es fast unmöglich, an Forschungs- oder
Reisegelder zu kommen. Seit über zwölf
Jahren unterrichte ich als apl. Professor
Philosophie an der Universität Bamberg.
Als ich Anfang dieses Jahres versuchte, für
eine Reise zu einer Tagung in Finnland
von der Universität eine geringe finanziel-
le Unterstützung zu bekommen, wurde
das abgelehnt. Ähnlich chancenlos ist die
Situation bei den meisten Institutionen
und Stiftungen der Forschungsförderung.
Zwar würde keine Stiftung sich offiziell
dazu bekennen, aber praktisch ist etwa bei
der VW-Stiftung das Lehrprekariat voll-
ständig von vielen Programmen – wie z.B.
»Opus Magnum« – ausgeschlossen.
Doch nun zum Selbstverständnis der Be-
troffenen. Wie erklärt sich die erstaunli-
che Tatsache, dass sich ca. 10 000 Perso-
nen an deutschen Universitäten gegen-
wärtig der beschämenden, ja erniedrigen-
den Situation aussetzen, als Habilitierte
umsonst zu unterrichten? Was ist ihr Feh-
ler? Sind die Lehrbeauftragten und Habi-
litierten, die sich über ihre gegenwärtige
Lage beschweren, Beleidigte, Jammernde,
die ihre narzisstischen Kränkungen vor
sich hertragen und sich mit dem Gefühl
auseinander setzen müssen, es nicht ge-
schafft zu haben? Auch wenn dies poli-
tisch und gesellschaftlich nicht ausdrück-
lich gewollt ist, so wird ja, wie wir sahen,
die Situation der erniedrigenden Ausbeu-
tung in Kauf genommen, ja die Universitä-
ten profitieren finanziell kräftig von die-
ser prekären Situation ihrer qualifizierten
Lehrenden. Warum tun sich intelligente
Leute so etwas an – manchmal über Jahr-
zehnte? Es kann auch kaum allein Liebe
zur Wissenschaft und Glaube an die eige-
ne Genialität sein, die dazu motiviert.
Denn schon früh wird die Position des
Lehrprekariats von den meisten zu Recht
als lebensbedrohlich gesehen. Wenn trotz-
dem so viele den Weg dahin einschlagen,
dann hat das weitere, ganz andere Gründe.
Es ist die Weise, wie die universitäre Aner-
kennung durch Titel und Positionen auf
Menschen wirkt. Ein hoher sozialer Status
winkt, wird geradezu versprochen. Und so
verführt die deutsche Uni immer noch.
Die höchsten »wissenschaftlichen« Titel,
die sich als Ehren, sogar Weihen von über-
zeitlicher Dauer ausgeben, werden als
Schritt zu gesellschaftlicher Anerkennung
und Status gesehen. Dass sie so wahrge-
nommen werden, zeigt auch, dass Politi-
ker, von Guttenberg bis Koch-Merin, kei-
nen finanziellen und sonstigen Aufwand
scheuen, um einen Doktortitel zu erwer-
ben. Wer dann aber sich auch ernsthaft als
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Wir lernen ein paar nette neue
Leute kennen ... Und was
machst du beruflich? Och, ich

unterrichte an der Uni. Dann bist du Pro-
fessor, oder was? Ja, so was ähnliches,
nennt sich »außerplanmäßiger Profes-
sor«. Und was bedeutet das? Das heißt,
dass man kein Geld bekommt für seine
Arbeit... In diesem Moment gibt es mehre-
re Wege, auf denen es weitergeht: 1. Das
gibt’s doch gar nicht! – Doch, in unserer
Gesellschaft... 2. Wer macht denn so was? –
Ich, gezwungenermaßen... 3. Und wovon
lebst du dann? – Von dem Geld, das meine
Frau verdient, oder von Ersparnissen oder
von einer Schenkung, einer Erbschaft,
oder: Ich bin ungeheuer sparsam. In jedem
Fall sind wir entblößt. Wer in unserer Ge-
sellschaft akzeptiert, dass er für seine Ar-
beit nicht bezahlt wird, der muss ein biss-
chen daneben/irrsinnig/nicht bei Trost
etc. sein. Oder er hat so viel Geld, dass er
sich das leisten kann. Dann arbeitet er ei-
gentlich gar nicht, er ist nicht berufstätig,
im landläufigen Sinn, und die Antwort auf
die erste Frage (was machst du beruflich)
war im Grunde schon nicht richtig. Oder
er hat kein Geld. Dann wird es unter Um-
ständen anstrengend, mit ihm irgendet-
was Schönes zu unternehmen.
Was machen wir? Schon die erste Begeg-
nung mit dem von Kant so genannten und
sehr geachteten »gemeinen Verstand«
führt in die Selbstentwertung (wer das ak-
zeptiert bzw. wer sich dazu zwingen
lässt...) oder in den Ausschluss aus dem
Kreis der normalen Leute, die für ihr Geld
arbeiten müssen und die «Früchte ihrer
Arbeit« guten Gewissens und verdienter-
maßen genießen dürfen (Exklusion statt
Inklusion). Die Perspektive des »norma-
len« Verstandes lässt sich nicht umgehen,
sie drängt sich immer wieder auf. Wir ver-
suchen es einmal witzig mit Aristoteles:
»Der freie Mann arbeitet nicht.« Aber das
hält nicht lange; denn wo sind denn die
Sklaven, bzw. wen haben wir zum »Skla-
ven« gemacht? Oder wir versuchen es mit
einer durchaus ernstzunehmenden und
anschlussfähigen selbstbewussten Stär-
kung des Idealismus, der uns in der Tat ja
treibt: »Ich denke nicht in ökonomischen
Kategorien.« Das lässt sich ausbauen, aber
der gemeine Mann wird dabei niemals aus
den Augen verlieren, dass das Faktum der
unbezahlten Arbeit bleibt und die theore-
tischen Bemühungen nur das Arrange-
ment mit der Zwangslage bemänteln.
Oder wir versuchen es pragmatisch: Keep
calm and get back to work. Das ist ver-
nünftig, führt zu hoffentlich vorzeigbaren
Resultaten und hält gut – bis zur nächsten
Begegnung mit den »normalen« Men-
schen... Oder wir steigen aus und machen
etwas anderes. Das bedeutet allerdings für
uns den Abschied von unseren intellektu-
ellen Interessen (die uns bisher getragen
haben) und für die Gesellschaft, dass die
Arbeit nicht getan wird, für die wir nicht
bezahlt werden.
Was machen die anderen? Der meritokra-
tisch gesonnene Charakter ( jeder soll er-
halten, was er verdient), der in die Lei-
stungsgesellschaft integriert ist und von
ihren Normen und deren akzeptabler Rea-
lisierung überzeugt ist, wird das Problem
zu einem Individualproblem verkleinern
und fordern, dass der Betroffene die Här-
ten erträgt, die ihn erwartungsgemäß tref-
fen können. Es bleibt danach alles beim al-
ten. Der demokratisch gesonnene Charak-
ter wird auf die mögliche Formierung ei-
ner Interessengruppe der Betroffenen
verweisen, die sich durchsetzen wird,
wenn sie die Mehrheit überzeugen kann,
dass ihre Interessen im allgemeinen Inter-
esse sind. Wo keine Interessengruppe ent-
steht (wie in unserem Fall), bleibt alles
beim alten. Oder der gute Mensch: er wird
den unschuldig in die Zwangslage Ver-
strickten bemitleiden und/oder sich ent-
sprechend über die Ignoranz resp. Arro-
ganz empören. Das vergeht dann aber wie-
der zusammen mit dem Auftauchen ge-
wichtiger neuer Anlässe zu Mitleid und
Empörung und spendet entsprechend
auch dem Betroffenen nur vorübergehend
Trost und Entlastung. Das ist ohne die
emotionalen Spitzen auch die Reaktion
des politisch nur mäßig Interessierten: ein
kurzes Staunen, gepaart mit Unverständ-
nis, das beides wieder verschwindet, wenn
gewichtigere staunenswerte und noch un-
verständlichere Geschehnisse in den Blick
rücken (zum Beispiel ein nicht gegebenes
Tor oder das Tor von außen durch das
Loch imNetz).
Was tun? Formierung einer Interessen-
gruppe mit Aufklärung über das Interesse,
das die Allgemeinheit hat. Und: Die poli-
tisch Verantwortlichen mögen bitte dafür
sorgen, dass die unbezahlte Arbeit bezahlt
wird.« (PAF)
Wissenschaftler versteht und es dann als
Privatdozent nicht schafft, ist nicht nur in
einem beliebigen Beruf gescheitert. Er
oder sie ist mit einem Lebensprojekt an
sich selbst und für die Gesellschaft ge-
scheitert. Die Universitäten verführen also
immer noch Menschen dazu, ihr Leben auf
einen großen, lügenhaften Entwurf zu
bauen. Und sie tun nichts, um für Aufklä-
rung oder Bezahlung zu sorgen oder die
historische Absurdität der Titellehre, ei-
ner Lehre ohne Bezahlung, die nur den
Status erhält, zu beseitigen.

Helmut Pape ist apl. Professor an der
Universität Bamberg
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Gerechtigkeit und Staatsräson
Das 4. Festival der Philosophie in Hannover

Dott.ssa Assunta Verrone
Vom 13.–16.3.2014 fand in Hannover das
4.   Festival der Philosophie statt. Die
schönsten Veranstaltungsorte der Stadt
waren wieder bis spät in die Nacht gut be-
sucht: das Neue Schloss Herrenhausen,
den Lichthof der Universität, das Schau-
spielhaus (für einen thematischen Poetry
Slam), die Kirchen, das Leibniz- und das
Künstlerhaus. Was bleibt? Können wir
heute mehr über die Gerechtigkeit aussa-
gen? Fällt uns die Ausrichtung unseres
Handelns jetzt leichter?
Daniela Schadt, Lebensgefährtin von Bun-
despräsident Joachim Gauck, hatte Sach-
kundige auf dem Gebiet der Gerechtigkeit
in den Lichthof der Leibniz Universität
Hannover geladen (siehe Bild). Axel
Honneth, Hartmut Rosa, Horst Dreier und
Michael Quante stellten sich gerne ihren
Fragen. Für Dreier, Ulrich Haltern und
Antje Niewisch-Lennartz gehört die Ge-
rechtigkeit zur Disziplin des Rechts, aber
sie wünschen sich auch eine lebhaftere de-
mokratische Praxis. Man kann nicht »sein
gerechtes Handeln« an Institutionen dele-
gieren; wie Dreier sagt: »Gerechtigkeit
bleibt immer die Mutter des Rechts und
nicht umgekehrt«. Was wäre das Recht oh-
ne gelebte Gerechtigkeit und Vertrauen ins
Recht? Von alleine geschieht das nicht.
Vielmehr ist der Einsatz eines jeden ge-
fragt. Verschiedene Antworten gab es auf
die Frage: »Woher kommt das Recht?« Si-
cher nicht allein vom Gesetz; wir haben
diese Hegemonie des Gesetzes auf deut-
schem Boden schon bitter bereuen müs-
sen. Kommt es auch nicht von Gott, so ist
das Recht vielleicht doch in der »Natur«,
ließ Barbara Zehnpfennig verlauten.
Wir beobachten, wie gemeinsame Über-
zeugungen entstehen und Verbreitung
finden. Das Festival der Philosophie trägt
direkt dazu bei. Michelina Borsari, Be-
gründerin zahlreicher Philosophie-Festi-
vals in Modena und im restlichen Europa
(Velké Meziříčí, Saint Emilion, Birming-
ham, Wawre, Sofia) lanciert eine politi-
sche Botschaft: Dieses Event ist fundiert
auf einer Vernunft, die verbindet und
nicht trennt; es dient der Bildung eines
gemeinschaftlichen europäischen Be-
wusstseins. Es lebt von Internationalität,
Qualität, selbst erlebtem Wissen, fern von
Fach-Sprache wie von Merkantilisierung
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und Vulgarisierung der Philosophie.
Alma Massaro sprach über die Teilhabe
der Tiere am Recht, die Anerkennung ih-
rer Gefühle und, bei einigen von ihnen,
sogar von Ich-Bewusstsein.
Susanne Beck und Emanuele Coccia warn-
ten vor der Übertragung von Rechten an
Roboter und Gegenstände. Christine Mor-
genstern wies auf die Überbelastung der
Frauen als Folge einer total ökonomisier-
tenWelt hin.
Donatella Scaiola analysierte die Kollision
der ›Herzens-Räson‹ und der Staatsräson
im Alten Testament. Bei der heutigen Auf-
lösung von Nationalstaaten treten Ökono-
mie- und Marketing-Räson an ihre Stelle,
in gleicher Weise irrational und un-
menschlich.
Rebecca Harms kämpft für eine gemeinsa-
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me Flüchtlingspolitik der EU-Staaten und
gegen das Transatlantische Freihandels-
abkommen TTIP. Mehr als 80 000 Men-
schen sind schon im Mittelmeer gestor-
ben. Im Hof der Universität erklärt Axel
Honneth: Diese Menschenrechtsverlet-
zungen rühren vom Mangel einer EU-Ver-
fassung her, aber er fügt auch hinzu: Nie-
mand wünscht sich die U.S. of Europe...
Wieder prallt der Mensch auf Staatsräson,
wie in der Apologie von Sokrates, wie im
Zusammenstoß der Ecclesia militans und
triumphans bei Jeanne d’Arc, wie bei Gior-
dano Bruno, Rosa Luxemburg und so fort.
Umberto Galimberti warnt in der Markt-
kirche, sich nicht von der Technik die Er-
lösung zu erwarten. Mensch und Technik
seien unterschiedlichen Gesetzen, Werten,
Zielen unterworfen. Internationale Gäste,
Offen und
Die Arbeitsgemeinschaft ph
unter anderem Cornel West, der begnade-
te Prophet, Theologe und Philosoph aus
New York, der im Schloss Herrenhausen
für einen fulminanten Auftakt des Festi-
vals gesorgt hat, haben tausende von Kilo-
metern zurückgelegt, um uns in Erinne-
rung zu rufen: Werden Dinge oder Institu-
tionen dem Menschen übergeordnet, sind
wird nicht weit von der Verehrung des
Goldenen Kalbes entfernt. Das Gute lässt
sich nicht institutionalisieren. Wird einer
riesigen Plakatwerbung in New York die
gleiche Bedeutung beigemessen wie der
Fassade einer gotischen Kathedrale, müs-
sen wir bei uns ansetzen. Es ist der
Mensch, der sich empörenmuss.

Assunta Verrone gehört zur Organisations-
gruppe des Festivals für Philosophie Hannover
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unabhängig
ilosophischer Editionen bei der DGPhil

Prof. Dr. Marc-Aeilko Aris
ie Arbeitsgemeinschaft philosophischer
ditionen (AGphE) ist die lose organisier-
e Verbindung von Wissenschaftlerinnen
nd Wissenschaftlern, die, sei es im Zu-
ammenhang ihrer persönlichen For-
chungsinteressen, sei es in der Verbin-
ung mit institutionellen Trägern oder
rittmittelgebern, philosophische Texte
urch wissenschaftliche Editionen er-
chließen. Unabhängig von der jeweiligen
räsentationsform (als Buch oder als digi-
ale Edition) geht es ihnen darum, die Ge-
talt und Geschichte einzelner philosophi-
cher Texte zu erforschen, durch differen-
ierte Editionen darzustellen und zu kom-
entieren. Die AGphE wurde im Jahre
973 gegründet und schloss zunächst Mit-
rbeiterinnen und Mitarbeiter institutio-
eller Editionsprojekte mit dem Ziel zu-
ammen, eine wirksame Vertretung dieser
imension philosophischer Forschung
owie der in den jeweiligen Projekten täti-
en Forscherinnen und Forscher zu ge-
ährleisten. Darüber hinaus ging es dar-
m, Forschungsinteressen zu bündeln,
orschungsmethoden zu diskutieren und
eiterzuentwickeln und entstehende
echnische Möglichkeiten sinnvoll zu ad-
ptieren.
it der Ausweitung der projektbezoge-
en, befristeten Einzelförderung von Edi-
ionsvorhaben, der Einschränkung lang-
fristiger Förderung von Editionsunter-
nehmen sowie der Zunahme digitaler Edi-
tionen änderten sich die Zusammenset-
zung und die operativen Ziele der AGphE.
Sie bietet gegenwärtig offene Foren für die
Diskussion und Fortentwicklung der Nut-
zung elektronischer und digitaler Techno-
logie und die Plattform für die Entwick-
lung gemeinsamer Interessen innerhalb
der Philosophie und philosophischen Edi-
tionspraxis und der Digital Humanities.

Marc-Aeilko Aris ist Sprecher der AG
philosophischer Editionen:

http://dgphil.de/verbaende-und-ags/
ag-philosophischer-editionen/
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Befragen und Vernetzen
Jahresbericht 2013/2014 der Geschäftsstelle der DGPhil

Prof. Dr. Andrea M. Esser
Als Geschäftsführerin der DGPhil möchte
ich Ihnen kurz über meine Aktivitäten
und die Projekte der Geschäftsstelle im
letzten Jahr berichten. Einige der Vorha-
ben, die ich mir zu meinem Amtsantritt
vorgenommen habe, habe ich weiter vor-
antreiben und das eine oder andere Pro-
jekt sogar zum Abschluss bringen können.
Das wäre nicht möglich gewesen ohne die
tatkräftige Unterstützung durch Herrn
Dr.   des. Matthias Warkus, der die Ge-
schäftsstelle leitet, und Frau Francesca
Merz, die im letzten Sommer ein dreimo-
natiges Praktikum in der Geschäftsstelle
absolviert hat. Auch mein gegenwärtiger
Mitarbeiter, Herr Malte Dreyer, M.A., hat
sich für die Vorhaben im Rahmen der DG-
Phil engagiert und vor allem die Erhe-
bung, von der ich im Folgenden noch be-
richten werde, auf den Weg gebracht. Zu-
nächst aber begann 2014 damit, dass die
DGPhil einen neuen Auftritt erhalten hat.

Der neue Web-Auftritt

Die DGPhil hat zu Beginn des Jahres eine
neue Homepage bekommen, die neuesten
technischen Ansprüchen entspricht und
auch auf Smartphones und Tablets dar-
stellbar ist. Dafür wurden auch Logo und
das gesamte Erscheinungsbild der DGPhil
überarbeitet. Herr Warkus hat die gesamte
Organisation und die Kommunikation mit
dem Anbieter geschultert und unsere ers-
te Praktikantin, Frau Merz, hat die Seiten
unter engagierter Mithilfe unseres neuen
Kooperationspartners, der Bundesfach-
schaftentagung (BuFaTa) Philosophie e.V.,
mit Inhalten gefüllt. Bei dieser Gelegen-
heit haben wir den Veranstaltungskalen-
der automatisiert, was die Erfassung und
Verteilung von Ankündigungen und Calls
for Papers für alle Beteiligten erheblich er-
leichtert und verbessert. Dank des Enga-
gements der BuFaTa Philosophie e.V. ver-
fügt die Homepage nun auch über ein Stu-
dienportal mit einer Übersicht über alle
Hochschulinstitute und Studiengänge
und eine Suchfunktion, die alle Inhalte in-
klusive PDFs durchsuchen kann. Außer-
dem ist die DGPhil mittlerweile auch bei
Facebook und Twitter präsent.

Tag der DGPhil

Zum Abschluss ihres Praktikums hat Frau
Merz am 1.2.2014 eine eintägige kleine Ta-
gung organisiert, einen »Tag der DGPhil«.
Dazu wurden verschiedene Vortragende
eingeladen (Edgar Losse, Hochschulbera-
ter der Bundesagentur für Arbeit; Dr. Mei-
ke Siegfried, HAWK Hildesheim; Marco
Neher, SPÖ Tirol), die zu den Berufsmög-
lichkeiten in der Philosophie bzw. außer-
halb, aber auf der Grundlage eines Philo-
sophiestudiums, sprachen. Nicht zuletzt
stellte Frau Merz selbst die Ergebnisse ei-
ner von ihr im Praktikum durchgeführten
Studie zu Philosophie und Berufseinstieg
vor. Zu der Tagung sind zu unserer großen
Freude (und Überraschung) auch Studie-
rende aus anderen Städten angereist. Die
Tagungsunterlagen und vieles weitere
zum Thema findet sich zum Nachlesen im
Web unter: http://dgphil.de/oeffentlichkeit/
philosophie-und-beruf/
Förderung des (weiblichen)
wissenschaftlichen Nachwuchses

Die Förderung des weiblichen wissen-
schaftlichen Nachwuchses, aber auch des
wissenschaftlichen Nachwuchs insgesamt
ist ein Feld, in dem ich mich in den drei
Jahren meiner Amtszeit engagieren woll-
te. Zum Thema »Förderung des weibli-
chen Nachwuchses« ist im letzten Jahr ein
Newsletter erschienen, dem weitere kurze
Artikel in den folgenden Ausgaben folg-
ten. Dazu habe ich viel positive Rückmel-
dung erhalten. Ich bin zum Thema »Frau-
en in der Philosophie« in meiner Eigen-
schaft als Geschäftsführerin zu mehreren
Vorträgen und Podiumsdiskussionen ein-
geladen worden und habe im Rahmen von
Veranstaltungen in Berlin, München, Göt-
tingen und Marburg gesprochen. Der Te-
nor meiner Rede ist dabei jeweils gewesen,
dass wir mehr über die Gründe in Erfah-
rung bringen sollten, die junge Frauen da-
zu bewegen, die akademische Philosophie
zu verlassen. Das scheint mir wichtig, um
durch eine Reflexion dieser Gründe in eine
kritische Selbstbetrachtung in der Institu-
tion eintreten zu können. Unter Umstän-
den helfen sie uns, fest etablierte, aber
dennoch nicht wünschenswerte Struktu-
ren, Verhaltensmuster, Kommunikations-
formen o.Ä. zum Besseren hin zu verän-
dern. Die Frage, der wir nachgehen könn-
ten, würde dann nicht lauten: Welche Fä-
higkeiten und Kompetenzen müssen
junge Frauen erwerben, damit sie in der
akademischen Philosophie Karriere ma-
chen können?, sondern: Wie müsste man
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die institutionellen Bedingungen der aka-
demischen Philosophie gestalten, damit
sie für junge Frauen attraktiv werden?
Je mehr ich bisher über die Gründe in Er-
fahrung bringen konnte, desto deutlicher
schien es mir, dass die Gründe uns alle
oder zumindest den gesamten wissen-
schaftlichen Nachwuchs angehen und kei-
neswegs bloß »frauenspezifisch« sind.
Wenn das so ist, dann wäre es umso wich-
tiger zu erfahren, welche Strukturen und
eingefahrenen Gewohnheiten in der (In-
stitution) Philosophie dafür verantwort-
lich sind, dass begabte, kreative, engagier-
te junge Leute abgehalten werden, eine
akademische Karriere anzustreben oder
auch nur sich höher zu qualifizieren
(einenMaster oder eine Promotion).

Unbezahlte Lehre

Ein weiteres Feld, in dem ich mich enga-
gieren wollte, ist die Lage derer, die an den
Universitäten unbezahlte Lehre leisten,
insbesondere also die PDs und Apl.-Pro-
fessorinnen und Professoren sowie die
Lehrbeauftragten. Diesem Thema widmet
sich dieser Newsletter. Ein Ziel ist es, im
Weiteren eine Zusammenkunft der PDs
und Apl.-Professorinnen und -Professoren
der Philosophie anzuregen und Maßnah-
men zur Verbesserung ihrer Arbeitssitua-
tion zu unterstützen. Es ist meines Erach-
tens nicht verwunderlich, dass eine solche
Initiative bislang nicht gestartet worden
ist. Zum einen stehen viele Angehörige
dieser Statusgruppe in einem Konkur-
renzverhältnis zueinander und zum ande-
ren haben sie auf Grund ihrer Lage in der
Regel alle Hände voll zu tun, sich selbst
und ihre Familien finanziell durchzubrin-
gen. Manche sind auch nicht mehr gewillt,
sich zu engagieren, weil sie die Hoffnung
auf eine Verbesserung der Situation be-
reits verloren oder kein Interesse mehr ha-
ben, sich für Angelegenheiten in der Insti-
tution, die sich bislang wenig tatkräftig
um sie gekümmert hat, zu engagieren.

Die Befragung des
akademischen Mittelbaus

amit wir in der Beschäftigung mit bei-
en Themenfeldern – wissenschaftlicher
achwuchs und unbezahlt Lehrende  – et-
as mehr über die konkreten Verhältnisse
rfahren und unsere Überlegungen nicht
ur auf persönliche Eindrücke und Einzel-
älle gründen, haben wir in den letzten
ineinhalb Jahren eine anonyme Umfrage
ntwickelt. Sie soll uns zum einen belast-
are Zahlen darüber liefern, wie und mit
elchen Stellen gegenwärtig der wissen-
chaftliche Nachwuchs beschäftigt ist,
elche Qualifikationen dabei erworben
erden und wie viele qualifizierte Perso-
en in naher Zukunft auf den philosophi-
chen Stellenmarkt drängen werden. Ins-
esondere ist interessant, wie viel hoch-
ualifizierter Nachwuchs aus den Exzel-
enz-Clustern zu erwarten ist und in
elchen Beschäftigungsformen der akade-
ische Mittelbau jeweils arbeitet. Darüber
inaus hoffen wir, Konkretes über die Ar-
eitsverhältnisse und die Arbeitszufrie-
enheit zu erfahren und mehr über die
orstellungen, Bedürfnisse und Vorbehal-
e dieser Statusgruppe.
azu bitten wir Sie dringend um Ihre Un-
erstützung, damit der Fragebogen an den
nstituten auch an die entsprechende Ziel-
ruppe der Befragung gelangt. Geben Sie
aher gerne folgende Adresse an die Mit-
elbauangehörigen in Ihrem Umfeld wei-
er oder geben Sie ggf. selbst Auskunft:

https://ww2.unipark.de/uc/
Befragungscenter/dgphil/
Praktikum bei der DGPhil

Seit dem 1. Juli haben wir wieder eine
Praktikantin in der Geschäftsstelle. Frau
Esther Weickel wird für drei Monate die
laufenden Aufgaben und Vorhaben beglei-
ten, aber auch selbständig an einem Pro-
jekt arbeiten: An der Recherche zur Histo-
rie der AGPD/DGPhil (siehe hierzu auch das
Porträt auf S. 16) . Die Früchte ihrer Arbeit
werden wir Ihnen per Newsletter und
WWWmitteilen.
Zunächst aber steht der Kongress der DG-
Phil 2014 in Münster bevor, auf dem die
Geschäftsstelle selbstverständlich präsent
sein wird. In seinem Rahmen wird zum
ersten Mal die Tagung der BuFaTa statt-
finden, ein öffentliches Treffen der frau-
enfördernden Gesellschaften in der Philo-
sophie (SWIP/ISAF, DGPHIL) und, organi-
siert von Kollegin Rahel Jaeggi und ihrer
Mitarbeiterin, Eva von Redecker, eine in-
ternational besetzte Podiumsdiskussion.

Andrea Marlen Esser ist Geschäftsführerin der
DGPhil
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Aus der Geschäftsstelle
Matthias Warkus, M.A. / EstherWeickel
Neue Praktikantin
in der Geschäftsstelle

»So erfreulich Ihr Interesse für Philosophie ist,
sie müßten sich fragen, welches Berufsziel sie
anstreben!«, antwortete Prof. Dr. Albert
Menne, damaliger Geschäftsführer der
AGPD – der späteren DGPhil –, 1973 einem
Studenten, der sich rat- und orientie-
rungssuchend an ihn wandte.
Im Laufe meines Studiums der Europäi-
schen Kultur- und Ideengeschichte am
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
ist es zunehmend die Philosophie, die
meine Neugier weckt, mich reizt, verzwei-
feln, neu beginnen und weitermachen
lässt. Das fortschreitende Lernen, die da-
mit einhergehenden Herausforderungen
und besonders das unumgängliche Ende
des Studiums sind meiner Selbstsicher-
heit wenig zuträglich. Ist, um in diesem
Zustand nicht der Stagnation durch Zu-
kunftsfurcht anheimzufallen, ein Prakti-
kum bei der DGPhil jetzt das Richtige?!
Kurzgefasst: Ja. Mennes Forderung nach
Klärung des Berufsziels ist ebenso wichtig
wie unumgänglich. Vor mir liegen drei
Monate, die mich womöglich meiner per-
sönlichen Antwort auf diese Frage näher
bringen werden. Eine meiner Aufgaben
besteht darin, mich eingehend mit der
bald 65-jährigen Geschichte der DGPhil
auseinanderzusetzen, um Ihnen zum Ende
meines Praktikums einen anschaulichen
Abriss dieser präsentieren zu können. Ich
freue mich auf einen interessanten und
lehrreichen Sommer inMarburg! (ew)

Redaktioneller Hinweis

Die in der vorigen Ausgabe des Newslet-
ters angekündigten Vorstellungen der For-
schungs-AGs der DGPhil für Analytische
Philosophie sowie Wirtschaftsphilosophie
müssen mangels Rückmeldungen leider
entfallen und werden ggf. in einer späte-
ren Ausgabe erscheinen. (mw)

Mitgliederstatistik

um Stichtag 23.7.2014 hatte die DGPhil
952 Mitglieder. Seit Jahresanfang stehen
23 Neubeitritte 5 Kündigungen gegen-
ber. (mw)




