
 

 

STELLUNGNAHME 

 

Lage und Zukunft des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
 
Arbeitspapier des Beirats des Wissenschaftlichen Nachwuchses (GI-WiN) der 
Gesellschaft für Informatik (GI) 
 

Zusammenfassung 
Promovierende und Postdoktoranden im Bereich der Informatik sind 
in zunehmendem Maße von den komplexen strukturellen und 
finanziellen Problematiken des Wissenschafts- und Lehrbetriebs 
betroffen. Der Flaschenhals auf dem Weg zur Professur führt in der 
akademischen Karriere zu prekären Beschäftigungsverhältnissen. Die 
schwierige Vereinbarkeit von Familie und akademischer Karriere 
erzeugt eine zusätzliche Benachteiligung, insbesondere von 
Wissenschaftlerinnen. Mangelnde Qualitätssicherung sowie 
fehlende zuverlässige und vertrauenswürdige Prozesse, erschweren 
die Aufdeckung und Aufarbeitung von Konflikten während der 
Promotionsphase und der Zeit des Postdoktorats. Fehlanreize im 
akademischen System beeinträchtigen eine direkte, intensive und 
regelmäßige Betreuung der jungen Akademiker durch 
Professorinnen und Professoren. Eine zeitnahe Bewältigung der in 
diesem Arbeitspapier skizzierten Herausforderungen ist für den 
zukünftigen Fortbestand universitärer Forschungseinrichtungen 
sowie für eine erfolgreiche Fortführung des Prinzips der 
Bestenauslese von zentraler Bedeutung. Vor dem Hintergrund von 
bereits geplanten und durchgeführten Maßnahmen zur Stärkung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses skizziert dieses Arbeitspapier 
konkrete Maßnahmen; einerseits zur Verbesserung der Betreuung 
während der Promotionsphase und andererseits zur Strukturierung 
und Schaffung weiterer Karrierewege. 

 
 
I. Ausgangslage 
Die komplexen strukturellen und finanziellen Problematiken des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sind in den traditionellen Bereichen der Wissenschaft wie zum 
Beispiel den Geisteswissenschaften wohl bekannt. In den letzten Jahren scheinen 
diese Probleme jedoch auch in den vergleichsweise gut finanzierten technischen 
Zweigen wie der Informatik überhand zu nehmen. Dramatischerweise hat gerade 
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jene Gruppe aufgrund ihrer vielen Herausforderungen am wenigsten Ressourcen, 
sich um sich selbst zu kümmern. Doch es ist längst an der Zeit auch aus Sicht des 
wissenschaftlichen Nachwuchses in der Informatik, im Besonderen der Gesellschaft 
für Informatik, Stellung zur Bildungs- und Wissenschaftspolitik und zum 
Universitätsbetrieb zu beziehen.  
 
Der Begriff des wissenschaftlichen Nachwuchses kann unterschiedlich ausgelegt 
werden1: Im engeren Sinne sind Promovierende und Postdoktoranden, die an 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen beschäftigt sind, mit 
dem Ziel der Professur oder einer wissenschaftlichen Leitungsposition gemeint. Sie 
sind hochqualifiziert und haben üblicherweise eine Stelle als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter inne. Jedoch strebt nicht jeder junge Wissenschaftler eine Karriere in 
der Wissenschaft bis zur Professur an. 
 
Prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
Die Nachwuchsqualifizierung und -förderung erweist sich in Deutschland als prekär. 
So ergibt sich bei der Planbarkeit der akademischen Karriere ein Flaschenhals auf 
der Karriereleiter hin zur Professur. Seit 2000 erhöhte sich die Zahl des 
wissenschaftlichen Nachwuchses um 76%, jedoch die der Professoren nur um 21%1. 
Befeuert wurde diese Entwicklung außerdem durch das 2007 eingeführte 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG). Es sollte dazu dienen, 
wissenschaftlichen Nachwuchs – nach einer begrenzten Qualifikationsphase – 
schnell in feste Arbeitsverhältnisse zu überführen und nicht dauerhaft in zeitlich 
begrenzten Drittmittelprojekten zu beschäftigen. Faktisch ist jedoch das Gegenteil 
eingetreten: Permanente Stellen an Hochschulen und Universitäten wurden massiv 
abgebaut und die Vertragslaufzeiten für wissenschaftliche Mitarbeiter immer 
kürzer. 
 
Unzureichende Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
Die Vereinbarkeit von Familie und akademischer Karriere ist nach wie vor schwierig; 
die unsichere Perspektive einer akademischen Karriere sowie der beschriebenen 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen führen zu einer Benachteiligung 
insbesondere von Wissenschaftlerinnen. So sind 49% der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und 42% der wissenschaftlichen Mitarbeiter an Universitäten 
endgültig kinderlos und bei altersgleichen Hochschulabsolventinnen und -
absolventen liegt dieser Wert bei geschätzten 25%. Ebenso ist ein abnehmender 
Frauenanteil in der Wissenschaft mit fortschreitender Karrierestufe zu 
verzeichnen1. Durch die lange Dauer der Promotion an Hochschulen ist eine 
Verschiebung der Familienplanung auf die Zeit nach der Promotion keine adäquate 
Alternative. Gleichzeitig wirken sich die langen Promotionsverfahren sowohl bei 

                                                
1 Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017, abgerufen am: 20.1.2019 
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Wissenschaftlerinnen als auch bei Wissenschaftlern nachteilig auf die 
Berufschancen in der freien Wirtschaft aus. 
 
Mangelndes Qualitätsmanagement 
Hinzu kommen mangelnde Qualitätssicherung während der wissenschaftlichen 
Qualifizierung sowie fehlende zuverlässige und vertrauenswürdige Mechanismen, 
Konflikte zu melden und zu lösen. Begünstigt wird dies durch steile Hierarchien des 
Wissenschaftssystems2, hohem Publikationsdruck und vielseitige Abhängigkeiten 
von Promovierenden. Diese stehen laut einem Positionspapier des Doktoranden-
Netzwerks der Max-Planck-Gesellschaft oft unter einem umfassenden 
akademischen und administrativen bzw. beruflichen Abhängigkeitsverhältnis3. 
Gepaart mit fehlendem Training in Personalführung wissenschaftlicher 
Führungspersönlichkeiten führt dies zu hohen Abbruchquoten, langer 
Promotionsdauer und unzureichender Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für 
den (nicht-akademischen) Arbeitsmarkt1. 
 
Unzureichende Formalisierung der Prozesse 
Fehlanreize im akademischen System führen außerdem zu großen Lehrstühlen, die 
eine direkte, intensive und regelmäßig Betreuung der Promovierenden durch 
Professorinnen und Professoren beeinträchtigen. Sowohl das Bewerbungsverfahren 
als auch das Betreuungsverhältnis sind dabei häufig nicht hinreichend formalisiert. 
Das Arbeitsverhältnis selbst ist häufig prekär und durch Teilzeit- und 
Kurzzeitverträge geprägt. Das führt im Ergebnis einerseits zu einer mangelnden 
Planbarkeit der Promotionsphase und andererseits zu unsicheren 
Zukunftsperspektiven für die Promovierenden. Auch die Häufung von Rollen (der 
disziplinarische Vorgesetzte ist in der Regel gleichzeitig Betreuer und Erstgutachter) 
ist vor diesem Hintergrund als nachteilig zu betrachten. 
 
Nachwuchs als Rückgrat der Wissenschaft 
Der wissenschaftliche Nachwuchs trägt erheblich zum Betrieb universitärer 
Forschungseinrichtungen bei: Die Beteiligung Promovierender an Lehre, Forschung 
und Transfer liegt an Universitäten bei ca. 67% und an Fachhochschulen bei 65%1. 
Gleichzeitig ist es von gesellschaftlich zentraler Bedeutung, dass das Prinzip der 
Bestenauslese bei der Wahl der Promovierenden sich auch in Zukunft als tragfähig 
erweist. Der direkte Wechsel der Jahrgangsbesten in die Wirtschaft verlagert 
mittelfristig nicht nur die Informatikforschung zunehmend in Unternehmen, 
sondern schafft auf lange Sicht auch neue Herausforderungen bei der Besetzung 

                                                
2 Andrew Marzoni, Academia is a cult, The Washington Post 
https://www.washingtonpost.com/outlook/academia-is-a-cult/2018/10/31/eea787a0-bd08-11e8-b7d2-
0773aa1e33da_story.html?utm_term=.347dfc190da7, abgerufen am: 20.1.2019 
3 Positionspapier “Machtmissbrauch und Konfliktlösung”, Doktoranden-Netzwerk der Max-Planck-
Gesellschaft, August 2018, https://www.phdnet.mpg.de/44662/PowerAbuseStatement, abgerufen am: 
20.1.2019 
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von Informatikprofessuren. Durch die gewandelte Lebensphilosophie der 
Generation Y ist zu erwarten, dass sich das Problem in naher Zukunft noch 
verschärfen wird, falls sich Organisation und Strukturierung der Promotionsphase in 
Deutschland nicht zeitnah an die geänderten Rahmenbedingungen anpassen 
sollten. 
 
 
II. Bisherige Aktivitäten zur Stärkung des Mittelbaus 
Schon seit vielen Jahren bemühen sich verschiedene Organisationen und Initiativen 
aus verschiedenen Richtungen um die Verbesserung der beschriebenen 
Problemlage. Dieses Arbeitspapier fasst einige dieser Bemühungen im Folgenden 
zusammen. 
 
Zusätzliche Tenure-Track-Stellen und Professuren 
Der Deutsche Hochschulverband (DHV)4 “vertritt die hochschulpolitischen, 
rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Hochschullehrer gegenüber Staat 
und Gesellschaft.” Der DHV hat im März 2012 eine Resolution5 veröffentlicht, 
welche zusätzliche Tenure-Track-Stellen und Lebenszeitprofessuren fordert, um den 
Schub hochqualifizierter Jungwissenschaftler durch die Exzellenzinitiative 
aufzufangen. Der DHV fördert Anreize zur Balancierung von Lehre und Forschung 
sowie zur besseren Eigenqualifizierung junger ForscherInnen. In einer kürzlich 
erschienenen Resolution6 listet der DHV wesentliche Empfehlungen zur Reform der 
wissenschaftlichen Leistungsbewertung, der Forschungsförderung, und der 
Hochschulfinanzierung sowie zur Verbesserung von Karriereperspektiven auf. 
 
Der Verein für moderne Karrierewege in der Wissenschaft (DGJ)7 ist ein 
bundesweiter Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen im frühen 
Karrierestadium. Seit 2002 bewertet der DGJ Maßnahmen wie den Nachwuchspakt, 
Juniorprofessuren und Tenure-Track-Programme und fördert den Austausch von 
Universitäten und Politik zur Gestaltung attraktiver Karrierewege in der 
Wissenschaft. Auch der DGJ fordert den Ausbau von Lebenszeitprofessuren und die 
Ausstattung von Juniorprofessuren mit Tenure-Tracks. 
 
Entfristungsoffensive zur Stärkung des Mittelbaus 

                                                
4 https://www.hochschulverband.de, abgerufen am: 20.1.2019 
5 https://www.hochschulverband.de/968.html, abgerufen am: 20.1.2019 
6 https://www.hochschulverband.de/uploads/media/   
Resolution_Mut_zur_Reform_Weiterentwicklung_des_Wissenschaftssystems_final.pdf, abgerufen 
am: 3.6.2019 
7 https://www.juniorprofessur.org/2017/02/06/beitrag-in-der-dhv-zeitschrift-forschung-lehre/, 
abgerufen am: 20.1.2019 
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Der Vorstandsbereich “Hochschule und Forschung” der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW)8 ist stark für den Mittelbau aktiv,9 spricht sich für eine 
Entfristungsoffensive zur Exzellenzstrategie aus,10 fordert einen Kurswechsel in der 
Hochschulfinanzierung11 und stellt kürzlich die Unzulänglichkeit des sogenannten 
Hochschulpaktes12 hinsichtlich der Finanzierung des Mittelbaus fest. 
 
Stärkung der Fachhochschulen 
Die 2017 erschienene Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung (DZHW)13 zur Bewerberlage bei FH-Professuren erachtet 
folgende Ansätze als zielführend: die enge Zusammenarbeit von (Hochschul-
)politischen Akteuren, nachhaltige Karrierewege, die Professionalisierung des 
Lehrbeauftragtenmanagements, den Ausbau von Tandem-Programmen zwischen 
Hochschulen und Unternehmen, sowie Tenure Track-Initiativen und 
Nachwuchsprofessuren. Der Hochschullehrerbund (HLB),14 besonders aktiv in 
Hessen, fordert den Auf- und Ausbau des akademischen Mittelbaus in der 
Fachhochschullandschaft. 
 
Etablierung von Alternativen zur Professur 
Der ver.di Fachbereich “Bildung, Wissenschaft und Forschung” strebt mit seiner 
Position15 (Mai 2011) die folgenden Ziele an: Die Förderung von Tenure-Track-
Professuren; eine verlässliche Grundfinanzierung zur Entschärfung des 
Drittmittelwettbewerbs; die Verbesserung von Promotionsbedingungen 
(insbesondere die Betreuung), Vertragsbedingungen (weniger Teilzeit, Entfristung, 
Aufhebung des WissZeitVG) und Work-Life-Balance; die Etablierung von 
Dauerbeschäftigung für Daueraufgaben und die Schaffung von Alternativen zur 
bisherigen Professur. Darauf aufbauend erarbeitet ver.di konkrete 
Dienstvereinbarungen.16 
 
Gestaltung der Karrierewege 

                                                
8 https://www.gew.de/, abgerufen am: 20.1.2019 
9 https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gesundheit-fuer-den-akademischen-mittelbau/, 
abgerufen am: 20.1.2019 
10 https://www.gew.de/presse/pressemitteilungen/detailseite/neuigkeiten/gew-exzellenzstrategie- um-
entfristungsoffensive-ergaenzen/, abgerufen am: 20.1.2019 
11 https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gew-fordert-kurswechsel-in-der- 
hochschulfinanzierung/, abgerufen am: 20.1.2019 
12 https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/ein-neuer-hochschulpakt-muss-her-1/, 
abgerufen am: 20.1.2019 
13 https://www.dzhw.eu, abgerufen am: 20.1.2019 
14 https://hlb.de, abgerufen am: 20.1.2019 
15 http://www.uni-kassel.de/verdi/Gute-Wissenschaft-nicht-umsonst.pdf, abgerufen am: 20.1.2019 
16 https://www.bund-verlag.de/personalrat/deutscher-personalraete-preis/archiv/preis-2015/2015-
gold,  abgerufen am: 20.1.2019 
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Seit 2000 fördert die Junge Akademie17 den Austausch zwischen Wissenschaft und 
Politik sowie Öffentlichkeitsarbeit der Wissenschaften. Die Arbeitsgruppe 
Wissenschaftspolitik18 diskutiert regelmäßig die faire Gestaltung der 
Berufungspraxis, die Verbesserung von Karrierewegen (etwa die Einführung einer 
langfristig geförderten sogenannten "Bundesprofessur"), sowie die Verbesserung 
der Organisation in Universitäten.  
 
Prävention und Bewältigung von Konflikten 
Das Doktoranden-Netzwerk der Max-Planck-Gesellschaft19 zielt auf die 
Verbesserung der Betreuung von Promovierenden an Max-Planck-Einrichtungen, 
insbesondere den Schutz deren körperlicher und psychischer Gesundheit, die 
Prävention von Konflikten und Machtmissbrauch, die Schlichtung von Konflikten 
durch ein externes, unabhängiges Komitee, und die Etablierung von Konsequenzen 
für Fehlverhalten in diesem Umfeld. 
 
Verbesserung der Betreuungsverhältnisse 
Das seit etwa 2016 aktive Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft20 bündelt 
lokale Initiativen und zielt auf wirksame Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen- und 
Streikfähigkeit zur Besserstellung des akademischen Mittelbaus, insbesondere der 
Reduktion von Befristungen, der Ausweitung der Exzellenzinitiative, der Ent-
Ökonomisierung von Bildung und Forschung, sowie der Verbesserung des 
Betreuungsverhältnisses zwischen Studenten und Lehrpersonal. Einhergehend 
damit gibt es viele verschiedene Einzelinitiativen wie zum Beispiel die anonyme 
MittelbauHD.21 
 
Mentoring und Wiedereingliederung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Die German Scholars Organization (GSO)22 fördert Eingliederungsmaßnahmen in 
das deutsche Wissenschaftssystem und betreibt ein Mentoringprogramm. 
Allerdings ist die Position des GSO zur Unterstützung des Mittelbaus unklar. 
 
 
III. Verbesserung der Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Auf Basis der beschriebenen Lage und vor dem Hintergrund bisheriger Aktivitäten 
spricht sich der GI Beirat des wissenschaftlichen Nachwuchses für mehrere 
Maßnahmen zu den folgenden fünf Hauptthemen aus: 

                                                
17 https://www.diejungeakademie.de, abgerufen am: 20.1.2019 
18 https://www.diejungeakademie.de/aktivitaeten/arbeitsgruppen/wissenschaftspolitik/, abgerufen am: 
20.1.2019 
19 https://www.phdnet.mpg.de/44662/PowerAbuseStatement, abgerufen am: 20.1.2019 
20 http://mittelbau.net/selbstverstaendnis-2/, abgerufen am: 20.1.2019 
21 https://twitter.com/MittelbauHD, abgerufen am: 20.1.2019 
22 https://www.gsonet.org/ueber-uns/mission.html, abgerufen am: 20.1.2019 



 

 7 

 
Wir fordern Maßnahmen zur verlässlichen Grundfinanzierung der Forschung. 
Dementsprechend empfehlen wir eine Verschlankung und Reduzierung des 
administrativen und organisatorischen Zusatzaufwandes beim Wettbewerb um 
direkt industriefinanzierte Drittmittel, damit wieder mehr Zeit für die universitären 
Kernaufgaben (Lehre und Forschung) zur Verfügung steht. Im Zuge dessen kann 
auch eine Erweiterung der allgemeinnützigen Stiftungs- und 
Förderinstitutslandschaft einen wichtigen Beitrag bei der Refokussierung auf die 
Kernaufgaben leisten. Einhergehend damit befürworten wir die Stabilisierung der 
lokalen Organisation von Promotions-, Habilitations- und Jungforscherprojekten. 
Dazu zählt insbesondere die genaue und stabile Abstimmung von 
Promotionsthemen mit längeren und größeren Förderprojekten. 
 
Wir empfehlen Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuung während der 
Promotionsphase und der Zeit des Postdokorats. Hierzu zählen 

1. die Trennung von Betreuung und Begutachtung sowie die externe 
unabhängige Begutachtung, 

2. der flächendeckende Einsatz von Promotionskomitees23 mit unabhängigen 
Mitgliedern und der Dokumentation deren Arbeit zur Qualitätssicherung, 

3. die klare Definition der Rolle von Betreuern sowie die Unterstützung von 
Promovierenden/Postdoktoranden bei der zukünftigen beruflichen 
Orientierung und den Schutz der körperlichen und psychischen Gesundheit, 

4. die Beseitigung von negativen Einflüssen der vertraglichen 
Rahmenbedingungen auf das Betreuungsverhältnis, 

5. den Nachweis pädagogischer Weiterbildungen in der Betreuung vor Antritt 
einer Tenure-Track-Stelle und/oder einer Professur. 

 
Wir fordern finanzielle, administrative** und organisatorische Maßnahmen zur 
Strukturierung und Schaffung weiterer Karrierewege. Hierzu zählen 

6. die Abschaffung des WissZeitVG, 
7. die Schaffung von Dienstvereinbarungen, nach Vorbild der Viadrina.24 (i) 

Erstverträge mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs sollen über mindestens 
drei Jahre mit Ausrichtung der Betreuung auf die fristgerechte Fertigstellung 
der Promotion geschlossen werden. Eine Weiterbeschäftigung muss über 
mindestens vier Jahre erfolgen. (ii) Die Arbeitszeit muss mindestens 50% 
betragen, angestellte Promovierende und Postdoktoranden müssen 
mindestens 40 % der Arbeitszeit für ihre eigenen Qualifikationsarbeiten zur 
Verfügung haben. (iii) Familienpolitische Komponenten wie die 
Verlängerung des Arbeitsverhältnisses um zwei Jahre je Kind müssen 

                                                
23 Engl. Thesis Advisory Committees 
24 Preisträger Gold: Deutscher Personalräte-Preis 2015,  https://www.bund-
verlag.de/personalrat/deutscher-personalraete-preis/archiv/preis-2015/2015-gold, abgerufen am 
20.1.2019 
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berücksichtigt werden. (iv) Die Förderpolitik muss sich an diesen Regeln 
orientieren. 

8. die Schaffung von unbefristeten Positionen in oder nach der 
Postdoktoranden-Phase zum Beispiel in der Lehre oder reine 
Forschungsstellen nach dem Vorbild des angelsächsischen Systems. 

 
Wir empfehlen die Anpassung der Habilitation an internationale Standards, 
insbesondere die Verknüpfung von Habilitation und Tenure-Track-Stellen oder 
vergleichbaren Positionen. Gerade bei Habilitanden muss es aufgrund der extremen 
Forschungsbelastung nach der Promotion und der Mobilitätsanforderungen die 
Möglichkeit geben Forschung und Lehre geographisch flexibel zu gestalten, z.B. 
durch universitätsübergreifende Habilitationsprogramme. 
 
Wir fordern die Verbesserung der Wiedereingliederungs- bzw. 
Heimkehrbedingungen für Wissenschaftler im Ausland in das deutsche 
Wissenschaftssystem. Rückkehrstipendien bilden zum Beispiel eine gute Grundlage, 
sollten aber ähnlich den Trainee- und Rotationsprogrammen in großen 
Unternehmen integraler und organisierter Bestandteil in 
Forschungsmobilitätsprogrammen sein. 
 
Wir wollen mit diesen Empfehlungen und Forderungen nicht nur auf den 
steigenden Handlungsbedarf seitens aller Akteure, insbesondere der 
Wissenschaftspolitik, hinweisen. Wir sehen diese Maßnahmen auch als Richtung 
weisend für eine rasche Verbesserung der Lage des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und als maßgeblich zur langfristigen Stärkung des deutschen 
Wissenschaftssystems. 
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