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ZSL – eine Chance für mehr Qualität in Forschung und Lehre  
 

Positionspapier der Initiative Hochschule Aachen unbefristet 
 

Mit dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken und den damit verbundenen verstetigten 
Mitteln öffnen sich den Hochschulen neue Möglichkeiten zum Ausbau von mit Studium und Lehre 
befasstem Hochschulpersonal. Doch funktioniert dies nur mit motivierten Mitarbeiter*innen, die 
sich mit der Hochschule identifizieren und ihre Zeit und Energie in die Weiterentwicklung der 
eigenen Institution stecken. Viele von uns im wissenschaftlichen Mittelbau streben dieses Ziel 
uneingeschränkt an, doch wird dem Engagement, so groß es auch sein mag, ein Ende gesetzt, 
und zwar: 
 

Mit der Aussicht auf das Auslaufen des befristeten Arbeitsvertrags! 
 
Über 90 % der Personen, die in Deutschland wissenschaftlich an Hochschulen tätig sind, sind 
befristet beschäftigt, und das bei im Schnitt ca. 11 unbezahlten Überstunden pro Woche 1–4 
 
Diese prekäre Stellensituation hat weitreichende Konsequenzen: 
 
Gut ausgebildete Wissenschaftler*innen verlassen das akademische System auf Grund der 
prekären Arbeitsbedingungen. Insbesondere betrifft dies Wissenschaftlerinnen, die auffallend 
häufig die akademische Arbeitswelt nach der Promotion verlassen5.  
 
Kostbares Wissen, Ressourcen und Kreativität gehen verloren. Gut bezahlte Arbeit muss immer 
wieder erneut geleistet werden, um ein angemessenes oder gar exzellentes Niveau zu 
gewährleisten.  
 
Ein adäquater Einsatz der ZSL-Mittel könnte dies ändern. Mit einer Verbesserung der 
Personalpolitik kann Exzellenz in Lehre und Forschung erreicht werden. Vor diesem Hintergrund 
empfiehlt auch der Wissenschaftsrat die Einführung des Karriereziels des Wissenschaftlers für 
Daueraufgaben in Forschung und Lehre. 
 
 
  



  
 

2 

1. Kontinuität des wissenschaftlichen Standards & Entwicklungspotenzial der RWTH 
 
Mit jedem und jeder Mitarbeiter*in, die die Hochschule verlässt, geht der RWTH Aachen 
kostbares Wissen verloren, das mit hohem finanziellem und zeitlichem Aufwand wieder erarbeitet 
werden muss. Dies betrifft nicht nur die Forschung, sondern auch administrative Aufgaben und 
andere Verwaltungstätigkeiten, aber vor allem Lehre; Koordination und Betreuung von 
Grundlagenveranstaltungen, Klausurplanungen, Betreuung von Abschlussarbeiten, die Leitung 
von Laboren und die Betreuung und das Bedienen von Großgeräten etc. sowie die Gremienarbeit.   
 
All diese Aufgaben sind laut des Dauerbeschäftigungskonzeptes der RWTH Daueraufgaben, die 
jedoch zum Großteil von Beschäftigten mit befristetem Arbeitsvertrag, genauer durch Mitarbeiter 
mit Qualifizierungsstellen, geleistet werden! In Konsequenz haben selbige Mitarbeiter nur sehr 
begrenzt Zeit, ihrem eigentlichen Befristungsgrund, der Qualifizierung, nachzukommen. 
Entsprechend reicht die Zeit selten aus, um das Qualifizierungsziel zu erreichen. Dies wird häufig 
in der Freizeit bearbeitet2.  
 
Diese Vorgehensweise und Personalstruktur sind alles andere als nachhaltig! Daueraufgaben 
erfordern Dauerstellen und gewonnene Erfahrung muss produktiv eingesetzt werden. Und so 
lautet es auch im Dauerbeschäftigungskonzept der RWTH: “Die Anzahl der Dauerbeschäftigten 
soll sich nach dem Umfang der Daueraufgaben richten und das Verhältnis zwischen Dauerstellen 
und Qualifizierungsstellen ausgeglichen sein”. Bisherige Begründungen für befristete 
Arbeitsverträge, wie die nicht verstetigte Grundausstattung, stellen nun kein Hindernis mehr dar, 
Mittel aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken sollten sinnvoll genutzt werden 
um Lehre und Forschung zu stärken! 
 
Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) schreibt in Bezug auf die ZSL-Mittel folgendes: 
“Um die Ziele des Zukunftsvertrags zu erreichen, setzen die Länder gemäß 
Verwaltungsvereinbarung einen Schwerpunkt insbesondere beim Ausbau von dauerhaften 
Beschäftigungsverhältnissen des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen, mit 
Studium und Lehre befassten Personals an Hochschulen. Dies spielt entsprechend in allen 
Verpflichtungserklärungen eine große Rolle: So werden mehr Dauerstellen in Studium und Lehre 
und die Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen des Personals, beispielsweise durch 
Steigerung des Anteils unbefristeter Beschäftigung, als wichtige Aspekte der Umsetzung 
genannt. Auch die Schaffung zusätzlicher Professuren wird von mehreren Ländern angestrebt”6  
 
Hier möchten wir ferner explizit auf den Sonder-Hochschulvertrag zum ZSL zwischen der RWTH 
Aachen und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW vom 10.06.2020, 
geltend ab dem 01.01.2021, verweisen: (Auszug von S. 4, (8)): 
“Die Mittel sollen von der Hochschule mindestens zur Hälfte für Lehrpersonal verausgabt werden. 
Sie sollen insbesondere zur Verbesserung der Betreuungssituation und für den Ausbau von 
dauerhaften, unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen beim hauptberuflichen Lehrpersonal 
genutzt werden”  
Beispielsweise werden in Baden-Württemberg 2991 unbefristete Stellen an den Universitäten, 
den Medizinischen Fakultäten, den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, den Dualen 
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Hochschulen, den pädagogischen Hochschulen und Musik- und Kunsthochschulen geschaffen 
indem entweder neue Stellen kreiert werden oder befristete Stellen in unbefristete Stellen 
umgewandelt werden 7. 
 
2. Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in ist ein Beruf 
 
Ein Großteil der Daueraufgaben wird von befristeten wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 
übernommen. Viele Beschäftigte erledigen ihre Aufgaben mit voller Leidenschaft und Hingabe, 
ohne eine Professur oder den Wechsel an eine andere Institution anzustreben. Dafür spricht auch 
folgendes: 
 

 Die Entwicklung der Anzahl der Professorinnen und Professoren (Abb.1) stagniert seit 
Jahren. Von 2008 bis 2019 habilitierten allein in Nordrhein-Westfalen zwischen 264 und 
322 Personen pro Jahr8, insgesamt habilitierten in diesem Zeitraum 3514 Personen.  

 Nach 12 Jahren, einer Zeitspanne die kürzer ist als die Dauer einer Professur, liegt das 
Verhältnis von Habilitierten zu Professoren an der RWTH bei über 6 zu 1. Allein daraus 
ergibt sich, dass nicht jede*r wissenschaftlich Beschäftigte*r den Ruf zur Professur 
erhalten kann. Ferner ergibt sich aus dem Alter der habilitierten Akademiker*innen ein 
deutlich erschwerter Einstieg in eine Beschäftigung in der Privatwirtschaft9  . 

 
 

 
Abb. 1: Entwicklung der Anzahl der Professorinnen & Professoren10  
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 Wissenschaftler*in ist auch ohne Professur ein gesellschaftlich relevanter und 
anerkannter Beruf. (Promovierte) Wissenschaftler*innen sind an der Betreuung der 
nachrückenden Wissenschaftler*innen beteiligt, organisieren ein angemessenes 
Arbeitsumfeld und wirken an Forschungsanträgen und also an der Stellenfinanzierung mit. 
Wenn Dauerstellen fehlen, müssen die in der Qualifikation befindlichen selbst solche 
Aufgaben im Übermaß übernehmen und werden dann an ihrer Qualifizierung gehindert, 
oder die Qualifikationsstellen kommen schlicht erst gar nicht zustande. In F&E sind 
Promovierte in der Regel unbefristet angestellt11. 
 

 Der RWTH Aachen gehen auf diese Beschäftigungsverhältnisse exzellente Köpfe 
verloren – nicht nur diejenigen, die woanders eine der raren Professur ergattern können, 
sondern auch diejenigen, die zwar gerne bleiben würden, aber aufgrund der Befristungen 
zu einem Wechsel gezwungen sind. Es fehlen schlicht langfristige Perspektiven12 . In 
anderen Ländern sind Postdocs qualifizierte Hochschullehrer mit Erfahrung, hier gelten 
sie als Nachwuchs12 . Ein später Wechsel vermindert zudem Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt13. Die Gründung privatwirtschaftlich organisierter Forschungseinrichtungen 
bevorzugt ausstattungsstarke Lehrstühle mit hohem Drittmittelanteil, was Ungleichheiten 
verstärkt und nur als Antwort auf fehlende Ausstattung verstanden werden kann.  
 

 Ständiger Wechsel verhindert die Identifikation mit dem Arbeitgeber Hochschule und 
zwängt die Einsatzbereitschaft für die Hochschule in ein enges Korsett. Dies führt ferner 
dazu, dass Familie, berufliche Zukunft und gesellschaftliches Engagement durch Umzüge 
in andere Städte und befristete Verträge beeinträchtigt sind. 

 
 Nur etwa die Hälfte der Post-Docs findet eine Universitätsprofessur überhaupt attraktiv5,14. 

Sie finden es zu ca. 75% jedoch wichtig, neue Forschungsthemen zu erschließen und ihre 
methodischen Fähigkeiten zu vertiefen. Eine Dauerstelle in Lehre oder Forschung im 
wissenschaftlichen Mittelbau wird von mehr als dreiviertel der Befragten als attraktiv 
angesehen14. 

 
Folgende Abbildung verdeutlicht den Anteil der wissenschaftlichen Mitarbeiter am 
Gesamtpersonal der RWTH des Jahres 2019: 

 
Abb. 2: Personal nach Beschäftigungsart 201915. 
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3. Chancengleichheit & diskriminierungsfreie Verhältnisse an der RWTH 
 
Die Schaffung unbefristeter Stellen in der Wissenschaft ist ein herausragender und wesentlicher 
Beitrag zur Frauenförderung und zu Diversität an der RWTH. Frauen, die Familie planen, steigen 
aufgrund kultureller (und biologischer) Tatsachen sowie zusätzlich zu leistender Care-Arbeit 
oftmals spätestens nach der Promotion aus der Wissenschaft aus14,16 (s. Abb. 4)a. So gehen 
Schätzungen davon aus, dass ca. 25 % der Akademikerinnen von ungewollter Kinderlosigkeit 
betroffen sind und dies durch die erschwerte Familienplanung auf Grund der Befristung ausgelöst 
wird.16 
 
Der Personalspiegel des Jahres 2019 der RWTH ist in den Abbildungen 3 und 4 zu erkennen und 
verdeutlicht die Unterrepräsentanz von Frauen mit steigendem akademischem Grad und den 
daraus resultierenden dringenden Handlungsbedarf. Zudem verdeutlicht Abbildung 4 den gender-
bias, der speziell an der RWTH im Vergleich zu anderen deutschen Hochschulen, besonders 
markant ist (auf Wege aus dieser “Rosa-Hellblau-Falle" heraus, die durch die technische 
Ausrichtung der RWTH besonders deutlich ist, wird hier nicht näher eingegangen). 
 
 

  
Abb. 3: Personalspiegel der RWTH10. 

 

                                                
a  Natürlich gibt es inzwischen Verbesserungen in der geschlechtsspezifischen Aufgabenteilung, dennoch 
wird aufwendige Pflege-, Haus- und Erziehungsarbeit immer noch zu mehr als 75 % von weiblichen 
Personen geleistet.  
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Abb. 4: Geschlechteranteil innerhalb verschiedener Gruppierungen an RWTH Aachen10  

 
Hier möchten wir auf das Gleichstellungskonzept der RWTH verweisen: „Als Rektorat der RWTH 
Aachen University sind wir dem verfassungsmäßigen Auftrag verpflichtet, die Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern durchzusetzen und den Diskriminierungsschutz an unserer Hochschule 
zu gewährleisten. Beides sind Grundvoraussetzungen für die Schaffung von 
Chancengerechtigkeit und zugleich für den Erfolg der Hochschule“. Es ist aktive Arbeit notwendig, 
um den Widerständen konsequent zu begegnen. 
 
Laut der GWK und den Verpflichtungserklärungen von Bund und Ländern kommt den 
Gleichstellungsaspekten bei den verstetigten ZSL Mitteln eine große Bedeutung zu: “In einigen 
Verpflichtungserklärungen wird ein bestimmter Frauenanteil an Professuren, an zu besetzenden 
Dauerstellen oder am gesamten wissenschaftlichen und künstlerischen Personal angestrebt, in 
anderen wird auf hochschulindividuelle Zielzahlen oder die Anwendung des Kaskadenmodells 
verwiesen. Auch weitere Gleichstellungsmaßnahmen, wie Maßnahmen zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Studium bzw. wissenschaftlicher Karrieren, sollen durchgeführt 
werden”6. 
 
Weitere Argumente für Chancengleichheit und diskriminierungsfreie Verhältnisse: 
 

 Der Anteil der Ausländer*innen mit Professuren in Deutschland liegt gerade mal bei 6%! 
Deutsche Universitäten sind offensichtlich nicht attraktiv für ausländische 
Wissenschaftler*innen! Dies liegt unter anderem an den auch hier benannten Gründen: 
Der extrem hohen Befristungsquote des wissenschaftlichen Mittelbaus und 
dysfunktionalen Hierarchien17.  
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 Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind auch mit einer finanziellen Sicherheit verbunden, 
die mit befristeten Verträgen nicht gegeben ist. Exzellente Mitarbeiter*innen mit Familie 
oder Familienwunsch verlassen folglich die RWTH Aachen, obwohl sie einen wertvollen 
Beitrag für die Forschung leisten könnten.  
 

 Ombudspersonen und Gremienvertretungen sind meist deutsche, männliche Personen / 
Professoren / Institutsleiter, da es nur wenige Mittelbauvertreterinnen / Professorinnen 
oder auch Ausländer*innen im Mittelbau und höheren Positionen an der RWTH gibt. Dies 
ist nicht nur aufgrund der Gleichstellung, Diversität und aus Paritätsgründen prekär, 
sondern auch, da selbige die falschen Ansprechpartner für Doktorand*innen sein können, 
wenn es mit dem eigenen (meist männlichen) Professor auf Grund von Abhängigkeiten 
zu Problemen kommt.  

 
 “Auch in Deutschland sind Arbeiterkinder, die Hochschulprofessor*innen werden, die 

Ausnahme. Hiesige Bildungsinstitutionen sind dafür bekannt, gesellschaftliche 
Ungleichheiten nicht zwangsläufig zu kompensieren, sondern eher zu reproduzieren und 
daher besonders selektiv zu sein.”S.10 in 18 Die soziale Herkunft von Menschen bestimmt 
immer noch die Bildungschancen und den akademischen Aufstieg 18. Und auch wenn in 
dem Buch “Vom Arbeiterkind zur Professur” einige Biographien von Menschen, wie 
beispielsweise die von Aloys Krieg, dem Prorektor für Lehre der RWTH, die den 
“gesellschaftlichen Aufstieg” geschafft haben beschrieben werden, so wird die “[…] 
meritokratische Illusion, die sich in der einfachen Formel des >Wer will, der kann< 
ausdrückt [..] nicht dadurch wahr, dass einzelne die sozialen (Klassen-)Grenzen 
überschreiten. Vielmehr gilt es, neue und alte Ungleichheiten auch in Zeiten 
expandierender Bildungseinrichtungen und eines erhöhten Zustroms zum 
Hochschulsystem kritisch zu verfolgen” S.41 in 18. 

 
Zusammenfassend und auf die vorherigen Argumente berufend, gibt es deutschlandweit und 
RWTH-spezifisch einige Defizite in der Diversität des akademischen (wissenschaftlichen) 
Personals, die z.B. auf geschlechtsspezifische Unterschiede als auch die (soziale) Herkunft 
zurück zu führen sind. 
 
Wenn eine größere Pluralität und Diversität an Berufsbiographien im wissenschaftlichen Mittelbau 
der RWTH gefördert werden soll, müssen diskriminierungsfreie Verhältnisse geschaffen werden 
und dazu kann auch der sinnvolle Einsatz von ZSL-Mitteln ganz entscheidend beitragen. 
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4. Zufriedene & wertgeschätzte RWTH Mitarbeiter*innen 
 
Allzu oft kommt es vor, dass Professor*innen Aufgaben an wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 
auf befristeten Stellen delegieren, die eigentlich nicht in ihrem Arbeitsvertrag festgehalten sind. 
Diese halten sie von ihrer Qualifikationsschrift ab, und sich dagegen zu wehren bringt u.a. die 
potenzielle Vertragsverlängerung in Gefahr. Es ist ferner unverständlich, warum Professor*innen 
unbefristet, Mitarbeiter*innen, die die Aufgaben von Professor*innen zu wesentlichen Teilen und 
vor allem Daueraufgaben übernehmen, jedoch befristet beschäftigt sind. Eine Demokratisierung 
würde diesem Missverhältnis entgegenwirken. Wesentlich ist aber die Schaffung von 
zusätzlichen unbefristeten Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau zur Bewältigung von 
Daueraufgaben. 

 
Wer seinem Privatleben und der Kinderplanung großen Wert beimisst, wird durch befristete 
Verträge vor psychisch höchst belastende Herausforderungen gestellt (Wissenschaftsrat). Aloys 
Krieg, Prorektor für Lehre an der RWTH, beschreibt es folgendermaßen: “Die vier Jahre nach der 
Habilitation waren aus heutiger Sicht die wissenschaftlich produktivste, aber sicherlich auch die 
persönlich belastendste Zeit, weil es keine berufliche Absicherung und nicht so sonderlich viele 
Professuren gab, auf die ich mich bewerben konnte”S. 240 in 19. Und befristete Verträge können sich 
nicht nur negativ auf das Privatleben, sondern auch auf Forschung und Lehre auswirken20. 29% 
der wiss. Mitarbeiter betreuen Kinder, 6% pflegen Angehörige2.  
 
Laut einer Studie sind weniger als die Hälfte der Post-Docs zufrieden mit ihrer Arbeitssituation 
und dreiviertel der Post-Docs denken über einen Jobwechsel nach.  Ein Drittel der Befragten 
denkt ständig über einen Jobwechsel nach! Befristet Beschäftigte fühlen sich gehetzt und 
getrieben, die Work-Life-Balance ist unausgeglichen, sie haben zu wenig Zeit für Forschung und 
außerdem Probleme bei den Rahmenbedingungen ihrer Arbeit5,14.  
 
Eine höhere Anzahl unbefristet beschäftigter Mitarbeiter*innen würde die persönliche 
Zufriedenheit der wissenschaftlichen Mitarbeiter, deren Loyalität zur und deren Engagement für 
die Hochschule stärken. Dadurch würde die Arbeitsrealität an der Hochschule besser abgebildet 
und die unnötigen Härten einer verfehlten Personalpolitik behoben. Zudem wäre sie ein 
deutliches und notwendiges Zeichen für die Wertschätzung des wissenschaftlichen Personals. 
Wir streben ein kooperatives und kollegiales Miteinander an der Hochschule an. 
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5. Zufriedene Studierende & Gewährleistung von hochqualitativer Lehre & Betreuung 
 
Da durch den ständigen Wechsel auch die Ansprechpartner*innen kontinuierlich wechseln, würde 
durch die Verstetigung von Stellen auch eine Konstante für Studierende geschaffen, was zu einer 
größeren Zufriedenheit und effizienteren Abläufen führen würde. 
 
Die Lehre leidet unter befristeten Arbeitsverhältnissen, weil ständig der Druck der messbaren 
Komponenten – Publikationen und Drittmittel – vorherrscht und die Lehre aufgrund dessen zu 
kurz kommt (e.g. 2te Jenaer Post-Doc Studie). Die Kombination von Lehre und Forschung 
ermöglicht die wissenschaftliche Ausbildung der Studierenden und die Vermittlung von 
angewandter Forschung und forschungsbezogener Lehre. Dies prägt universitäre Einrichtungen 
im Gegensatz zu Schulen und sollte weiter vorangetrieben werden durch die Schaffung von 
Kontinuität in Lehre und Forschung durch zusätzliche Dauerstellen im wissenschaftlichen 
Mittelbau. 

 
Lehre erfordert Zeit, Digitalisierung von innovativer Lehre und Transformation der Lehre und 
Bildung ebenfalls. Durch die Digitalisierung wird daher mehr Personal benötigt. Gerade in 
Krisenzeiten wird den befristet Beschäftigten noch mehr abverlangt: Home-Office, Online-Lehre, 
Digitalsemester und fehlende Ausgleichsmöglichkeiten prägen unsere Arbeit, aber auch den 
Alltag der Studierenden. Die ZSL-Mittel dienen explizit auch der Digitalisierung in Studium und 
Lehre und der Erweiterung digitaler Angebote in der Lehre sowie dem Ausbau der digitalen 
Infrastruktur an den Hochschulen21. Home Office, Kinderbetreuung, Mehraufwand durch digitale 
Lehre etc. wird nicht kompensiert. Während der Bund hier reagiert und aufgrund „der 
erhebliche[n] Einschränkungen des Hochschul- und Wissenschaftsbetriebs durch die Pandemie“ 
die Höchstbefristungsdauer für Wissenschaftler*innen in ihrer Qualifizierungsphase um 
insgesamt ein Jahr verlängert hat, hat die RWTH den Beschäftigten nur eine 
Vertragsverlängerung im Einzelfall und keine direkte Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt.  
 
„Hochschule Aachen unbefristet“ fordert aus den genannten Gründen, dass die 
Hochschulleitung im Zuge der verstetigten ZSL-Mittel im Interesse der Hochschule, der 
Studierenden und ihrer Mitarbeiter*innen eine Entfristung des wissenschaftlichen 
Personals in einem erheblichen Ausmaß vornimmt bzw. fördert. Wir fordern eine 
Veränderung der Personalpolitik im wissenschaftlichen Mittelbau. Hierfür fordern wir ein 
transparentes Konzept, das Entfristungen gewährleistet. Wir setzen uns für eine 
Mindestquote von unbefristeten Mitarbeiter*innen sowie eine höhere Diversität & 
Chancengleichheit an Lehrstühlen ein. 
 
Wir würden uns gerne intensiv am Veränderungsprozess und ethischen Wertentscheidungen 
beteiligen und würden uns über eine konstruktive Zusammenarbeit unter Einbeziehung aller 
wesentlichen Akteure freuen. 
 
Aachen, den 22.06.2021 
 
Die Initiative Hochschule Aachen unbefristet 
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