
Soziolog/innen kritisieren prekäre Arbeitsbedingungen in 

der Wissenschaft 
Wissenschaftlicher Nachwuchs fordert Fachgesellschaft zur Verbesserung der Arbeits- und 
Beschäftigungsverhältnisse auf 
 
Die in Berlin gegründete Initiative „Für gute Arbeit in der Wissenschaft“ hat einen Offenen Brief an 
die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) verfasst, worin sie die Fachgesellschaft auffordert, sich 
aktiv und konsequent für die Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse in der 
Soziologie zu engagieren. Dieser Aufruf ist in kürzester Zeit auf beachtliche Resonanz gestoßen. 
Die  dazugehörige Online-Petition wurde innerhalb von zwei Wochen von mehr als 2.000 
Unterstützer/innen unterzeichnet. 
 
Auf dem 27. Kongress der DGS, der vom 6. bis zum 10. Oktober in Trier stattfindet, wird der Brief im 
Rahmen der Mitgliederversammlung vom Vorsitzenden des Vorstandes, Prof. Dr. Stephan Lessenich, 
in Empfang genommen. 
 
Das Anliegen der generationen- und statusübergreifenden Gruppe von Soziolog/innen ist es, die DGS 
mit den Problemen zu konfrontieren, die z.B. durch befristete Arbeitsverträge, Kettenverträge und 
Stipendien anstelle sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse entstehen. Sie 
betreffen insbesondere den wissenschaftlichen Nachwuchs (Promovierende und Postdocs). Die 
Nachwuchs-Soziolog/innen fordern deshalb ein deutliches hochschulpolitisches Engagement der DGS 
für die Einhaltung und Verbesserung von Arbeits- und Beschäftigungsstandards im eigenen Bereich. 
 
Viele Wissenschaftler/innen unterstützen die Initiative aufgrund ihrer persönlichen Situation und 
Betroffenheit. Eine Unterzeichnerin kommentiert ihre Unterschrift auf der Webseite der Petition so: 
„Dreimonatsverträge, Bangen um eine Verlängerung, volle Arbeit bei halber Stelle, keine Zeit für die 
Weiterqualifizierung. Gleichzeitig bin ich Mutter zweier Kinder und würde eine gesicherte 
Perspektive begrüßen.“ 
 
Ein Blick in die Personalstatistiken des Statistischen Bundesamts belegt die verschärfte 
Konkurrenzsituation und deren Zuspitzung auf dem Weg zur Professur in der deutschen Wissenschaft 
eindrücklich: Von 2003 bis 2012 wurde die Zahl der wissenschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiter/innen an deutschen Universitäten um 44.914 (von 120.545 auf 165.459) Personen 
erhöht. Getragen wird dieser Zuwachs fast ausschließlich von Projektstellen mit kurzen 
Vertragslaufzeiten. Die Zahl der ordentlichen Professuren hingegen ist im gleichen Zeitraum nur um 
618 (von 21.129 auf 21.747) gestiegen. Gleichzeitig werden unbefristete Stellen immer weiter 
abgebaut. Im internationalen Vergleich weist Deutschland einen äußerst geringen Anteil an festen 
Stellen im Wissenschaftssystem auf. Die hier seit jeher hohe berufliche Unsicherheit hat in den 
letzten Jahren noch einmal drastisch zugenommen. 
 
In ihrem Offenen Brief fordern die Soziolog/innen daher, „einerseits bestehende 
Handlungsspielräume zu nutzen und sich andererseits langfristig für die Verbesserung von 
Beschäftigungsverhältnissen hochschulpolitisch konsequent einzusetzen.“ 
 
Konkret schlagen die Unterzeichner/innen eine Erweiterung des schon bestehenden Ethikkodex der 
DGS um Standards „Guter Arbeit“ (z.B. sichere Beschäftigungsverhältnisse mit einer beruflichen 
Perspektive) vor. Außerdem soll der akademische Mittelbau im Vorstand der DGS eine Vertretung 
erhalten, um in der Lage zu sein, eigene Interessen zu repräsentieren. 
 
Die Initiative wurde eingeladen, an der Diskussion im Rahmen des DGS-Kongresses in der 
Sonderveranstaltung „Nachwuchs in der Krise" (Freitag, 10. Oktober 2014, 9:00 Uhr, Raum HS 5) 



teilzunehmen, die für alle Kongressteilnehmer/innen offen ist und zu der hier nochmal herzlich 
eingeladen werden soll. 
 
Die Initiative der Soziolog/innen und der Offene Brief können eingesehen werden und weiterhin 
unterstützt sowie online unterzeichnet werden: 
 
Kurzlink: http://bit.do/gaidw 
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-gute-arbeit-in-der-wissenschaft 
 
480 Wörter, 3.930 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
 
Ansprechpartner für Pressekontakt 
Peter Ullrich: 0176 - 56714036 
ullrich@ztg.tu-berlin.de 
Christoph Rogge: christoph.rogge@wzb.eu 
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