Der Akademische Mittelbau an bundesdeutschen Universitäten
Studierende und Professoren sind die in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Personengruppen
einer Universität.
Fragt man Studierende während des Grundstudiums konkret nach einzelnen Personen in ihrer
Ausbildung, dann werden Personen, die sie in Seminaren, Übungen und Praktika erleben und die
diese Veranstaltungen offensichtlich managen, als Professoren angesehen. Diese Beurteilung ist
selten richtig, denn es sind meistens wissenschaftliche Mitarbeiter die, als Angestellte oder Beamte
dem akademischen Mittelbau angehören.
Mehrheitlich sind es Frauen und Männer, die durch eine Promotion ihre Wissenschaftsbefähigung
nachgewiesen haben. Im Vorlesungsverzeichnis tauchen ihre Namen gewöhnlich nach der Nennung
einer Professorin oder eines Professors auf, die laut Schriftform Veranstaltungsleiter sind. Nach der
offiziellen Lesart obliegt den Nachgenannten die praktische und organisatorische Zuständigkeit. Bei
jungen Mitarbeitern wird sich die Tätigkeit eher darauf beschränken, das auszuführen was die
Praktikumsleitung über den Inhalt, die Form und die Durchführung entschieden hat. Handelt es sich
um ein Mitglied des akademische Mittelbaus mit einigen Jahren Berufserfahrung, dann ist die einige
Jahre zurückliegende professorale Anleitung und Anweisung vielleicht noch Leitlinie. In der Regel
werden und wurden die offiziell leitenden Professoren von den Mittelbaulern über Veränderungen
und mit der Veranstaltung verbundene Sachverhalte informiert. Sobald die Funktion von einem
Mittelbauler in Dauerstellung wahrgenommen wird, verschiebt sich die Defacto-Zuständigkeit im
Laufe weniger Jahre vom Professor (bislang selten Professorin) zu dem Mittelbaubeschäftigten. So
wird übereinstimmend aus allen Universitäten und unabhängig vom Studienfach den professoralen
Veranstaltungsleitern bei Grundstudiumsveranstaltungen mehrheitlich eine proforma-Leitung testiert,
die sich mit zunehmender Fachspezialisierung im Hauptstudium zu einem professoral gestaltenden
Entscheiden wandelt. Für diese Realität lassen sich zwei vernünftige Gründe angegeben: 1. die
Professoren sehen offensichtlich die Veranstaltungen bei den Mittelbaulern in geeigneten Händen und
2. wird ein aufwendiger Einsatz im Grundstudium, sowie in Seminaren, Praktika und Übungen des
Hauptstudiums bei der Erfolgsbewertung professoraler Arbeit kaum gewürdigt. Die Professorenschaft
benötigt jede Minute für Massnahmen insbesondere der Mitteleinwerbung mit denen man bei einer
Evaluation gut abschneidet, um auch materielle Einbussen an der eigenen Forschung
entgegenzuwirken, sog. erfolgsabhängige Mittelzuweisung
Die Durchführung von Forschungsprojekten, die Anzahl von wissenschaftlichen Arbeiten, die Höhe
von Drittmitteln sowie das Darstellen erreichter Erkenntnisse in Publikationen und bei Tagungen
zählt. Die Würdigung der Lehre und der dort erbrachten Leistungen, findet an Tagen der Lehre oder
ähnlich genannten Ereignissen mit öffentlicher Zurschaustellung statt, tatsächlich dominieren bei der
heute üblichen Qualitätsbewertung
lehrefremde Leistungskriterien. Wenngleich die stärkere
Lehreeinbindung für die Juniorprofessur grundsätzlich zu begrüssen ist, lenkt sie von der häufigen
Praxis ab, bei der sich stark in Dritt- und Viertmittel-Forschung engagierte Professoren in ihren
Vorlesungen vertreten lassen, um sich auf Forschungsprojekte zu konzentrieren.
HRG, Universitätsgesetz, Verordnungen und Erlasse legen für die Mittelbau-Beschäftigten den
Umfang der Lehrdeputate fest und formulieren die weisungsgebundene Arbeit als
Unterscheidungsmerkmal zum Professor. Vielerorts wurde weisungsgebunden mit unselbständig
gleichgesetzt. Die Gesetzgebung der letzten Jahre ist realitätsnäher und räumt abweichend von der
Regel erfahrungs- und eignungsabhängig dem einzelnen Mitglied des Mittelbaus die selbständige
Durchführung solcher Veranstaltungen und die Abnahme von Prüfungen ein. Im Universitätsalltag
nimmt ein dauerbeschäftigter wissenschaftlicher Mitarbeiter mehrheitlich Funktionsaufgaben
selbständig wahr. Die Schwerpunktsetzung kann sich stark unterscheiden, sie erfolgt in den drei
Aufgabenbereichen Lehre, Wissenschaftsverwaltung und Forschung.
Aufgrund der Aufgabenwahrnehmung ergibt es sich als Regelvoraussetzung für Einstellung
dauerbeschäftiger wissenschaftlicher MitarbeiterInnen in Universitäten eine abgeschlossene
Promotion. Diese Forderung lässt sich aus dem Vergleich von Akademischen Räten mit den
Studienräten an Gymnasien ableiten, die jeweils gleich besoldet werden. Als Laufbahnbeamter muss
ein Gymnasiallehrer ein Referendariat durchlaufen, die erfolgreiche Doktorarbeit sehen wir als
adäquate Einstellungsvoraussetzung für wissenschaftliche Mitarbeiter an den Universitäten.
Sofern man die von dem akademischen Mittelbau in den Universitäten erledigten Aufgaben nicht wie
beispielsweise an amerikanischen Universitäten Personen zuordnet, die allesamt Professoren sind,
wäre es nur konsequent die derzeitige (bis zur Streichung infolge der Einrichtung von Junior-

Professuren geltenden) Regelung für Oberassistenen und Oberingenieure auf die dauerbeschäftigen
wissenschaftlichen Mitarbeiter anzuwenden. D.h. die Aufgaben werden zur selbständigen
Durchführung angeordnet. Am Einsatz in den Lehrveranstaltungsformen: Seminar, Übung und
Praktikum, lässt sich eindrucksvoll zeigen, dass solche Funktionsaufgaben eine feste Bezugsperson
brauchen. Die schnelle Fortentwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnis macht es nötig den zu
behandelnden Stoff und seine Vermittlung zu aktualisieren, woraus sich eine Themen- und
Durchführungsanpassung ergibt, die sich in den von den Studierenden zu bearbeitenden theoretischen
und praktischen Aufgaben auswirkt. Solchen inhaltlichen Entwicklungen werden am erfolgreichsten
von Personen begleitet, die sich länger mit der Arbeit identifizieren. Noch entscheidender ist
personelle Kontinuität für die organisatorischen Aspekte der Studienveranstaltungen. Die äussert sich
in der Auswahl, Einführung und Begleitung der Seminar- und Übungsgruppenleiter sowie der
Versuchbetreuer in Praktika. Zugleich garantiert man den Studierenden eine quasi ständig erreichbare
Ansprechperson für ihre Fragen, die Übungen, Praktika, Klausuren und Seminararbeiten betreffen.
Durch die neuen Juniorprofessuren wird der zukünftige Regel-Professorennachwuchs, nicht mehr der
Gruppe des akademischen Mittelbaus zugerechnet. Neben der formalen Zuordnungsänderung, wird
sich die JP merklich auf die Beschäftigung von promovierten wissenschaftlichen Mitarbeitern
auswirken. Qualifikation im Hinblick auf eine Professur aus der Stelle als wissenschaftlicher
Mitarbeiter entfällt und somit auch eine daraus abzuleitende Attraktivität. Um sicher zu stellen, dass
die Funktionsaufgaben weiterhin effizient ausgeführt werden, ist der Anteil von auf Dauer
beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeitern zu erhöhen. Sofern eine fächerweite Einführung der
neuen Studienabschlüsse erfolgt, wird ein paralleles Studienangebot von Diplom und Magister neben
bachelor und master wohl keinen staatlichen Segen erhalten und kaum sinnvoll sein. Sollte sich die
Auffassung durchsetzen, dass man den akademischen Mittelbau abschafft, dann bleiben die von ihm
bisher erledigen Aufgaben und die werden dann ggf irgendwelche Lehre-Professoren wahrnehmen
müssen. Das Kostenargument wird voraussichtlich für eine solche Strukturmassnahme keine politische
Mehrheit ermöglichen. Man kann eher davon ausgehen, dass dem akademischen Mittelbau weitere
Funktionsaufgaben zuwachsen. Erwartet man in den Landesuniversitäten motivierte Mitarbeit, dann
ergeben sich zwei Forderungen.
1. Die der angemessenen Bezahlung, d.h. die Bereitstellung eines Stellenkegels wie er für
Gymnasial- und Berufsschullehrer im Lande existiert, scheint die Politik für den Mittelbau an
Universitäten nicht bereit zu stellen (Es bleibt die Hoffnung, dass wenigstens bei
Wiederbesetzung freiwerdender Stellen, von den Universitäten diese nach einem vertretbaren
Kriterienkatalog besetzt werden.)
2. Die positive Anwendung des Universitätsgesetzes im Hinblick auf das Einräumen von
Prüfungsberechtigung und der Anerkenntnis von selbständiger Aufgabenwahrnehmung.
Sofern bachelor-Studiengänge an Universitäten (wegen vorhandener Raumkapazitäten und ggf
geeignetem Personal) angeboten werden, handelt es sich auch im internationalen Vergleich nicht um
eine Universitätsausbildung
im eigentlichen Sinne. Eine Folge einer
dreijährigen, strikt
berufsvorbereitenden Ausbildung, bedeutet einen Abschluss unterhalb bisheriger Niveauhöhe von
Studiengängen an FHs und Universitäten. Sofern solche Ausbildungsgänge, man kann diese zwar
Studium nennen, weil man heute auch die Ausbildung von Erzieherinnen (früher Kindergärtnerinnen)
so bezeichnet, kann wenig mit einem wissenschaftlichen Studium gemein haben. Bei Einführung von
bachelor-Studiengängen sollte diese Ausbildung eine eigenverantwortlic he Aufgabe von MittelbauBeschäftigten sein.
Wer die vorgenannte Aufgabenzuständigkeit für undiskutabel hält, beweist seine Realitätsferne und
sofern diese Meinung aus einem Professurstatus geäussert wird, verdient diese Haltung nur eine
Antwort: Jeder der die Allzuständigkeit wörtlich nimmt, und meint Aufgaben an den Mittelbau ohne
gleichzeitige Verantwortlichkeit übertragen zu können, der möge dieses tun, aber bitte zugleich der
eigenen Zuständigkeit halber, die sich aus der Verweigerung ergebenden Arbeit in voller Konsequenz
selber zu machen.
Da Vernunft die wichtigste Vorbedingung wissenschaftlichen Arbeitens ist, erscheint es
unwahrscheinlich, dass man sich seitens der Professorenschaft der Einsicht verschliesst und deswegen
zukünftig Funktionsaufgaben ausschliesslich auf den dauerbeschäftigten Mittelbau zur selbständigen
Durchführung übertragen werden.

