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Selbstständigkeit und
Führungsverantwortung
Ein Plädoyer für die Juniorprofessur

W
er nach der Promotion
eine Karriere als Hoch-
schullehrerin oder Hoch-

schullehrer anstrebt, muss zunächst un-
ter Beweis stellen, ein Fach in For-
schung und Lehre in vollem Umfang ei-
genständig vertreten zu können. Die
Habilitation hat dafür lange Zeit als
wesentlicher Nachweis gedient. Auf-
grund ihrer strukturellen Ausgestaltung
erhalten die meisten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler auf diesem
Qualifikationsweg ein belastbares Zwi-

schenfeedback über ihren Fortschritt
auf dem Weg zur Berufbarkeit jedoch
erst relativ spät. Habilitandinnen und
Habilitanden sind zumeist direkt in
einzelnen Arbeitsgruppen verankert und
durchlaufen bei ihrer Einstellung typi-
scherweise keinen kompetitiven Aus-
wahlprozess, in dem ein positives Ab-
schneiden als Erfolgsfeedback zur eige-
nen wissenschaftlichen Leistung gewer-
tet werden könnte. Die Zeit der Habili-
tation selbst ist von widersprüchlichen
Interessen geprägt: Die Arbeitsgrup-
penleitung mag einerseits am berufli-
chen Fortkommen der Habilitandin
oder des Habilitanden interessiert sein,
sodass es natürlich erscheint, mit ihm
oder ihr regelmäßig den Fortschritt zu
diskutieren und Karriereschritte zu pla-
nen. Andererseits stellen Habilitierende
auch eine wichtige Unterstützung in
der Lehre für den jeweiligen Mentor
oder die Mentorin dar. Dementspre-
chend kann die Frage, wie direkt einge-
schränkte Erfolgsaussichten für das Er-
reichen einer Lebenszeitprofessur mit
Habilitierenden thematisiert werden
sollen, für den Mentor oder die Mento-
rin zu einem Interessenkonflikt und so-
mit für manche Habilitierende zu einer
unrealistischen Einschätzung der Kar-
rierechancen führen.
Zudem ist die unabhängige Leitung

einer Arbeitsgruppe zum Zeitpunkt der
Habilitation meist nicht gegeben, was
wiederum im Wettbewerb um Professu-
ren ein deutlicher Nachteil sein kann,
weil sich keine Führungserfahrung do-
kumentieren lässt. Ob es gelingt, eine

Professur zu erreichen, entscheidet sich
erst sehr spät.

Einführung der Junior -
professur

Der in Deutschland noch relativ junge
Qualifikationsweg der Juniorprofessur,
der 2002 unter der damals zuständigen
Bundesministerin Edelgard Bulmahn
eingeführt wurde, wirkt dem entgegen.
Er ermöglicht dem wissenschaftlichen
Nachwuchs bereits in einer frühen Kar-
rierephase unabhängige Forschung und
Lehre bei eigener Personalverantwor-
tung, um so die Hochschulkarriere at-
traktiver zu gestalten und an interna-
tionale Standards anzupassen. In der
Regel sind auf diesem neuen Karriere-
weg vier Hürden zu meistern: eine he-
rausragende Promotion, die Berufung
auf die Juniorprofessur, die Zwischen -
evaluation und die erfolgreiche Bewer-
bung auf eine Lebenszeitprofessur bzw.
die Tenure-Evaluation für Juniorprofes-
suren mit Verstetigungsoption. Es wer-
den somit bereits bei der Einstellung
nur Kandidatinnen und Kandidaten
durch eine unabhängige Kommission
ausgewählt, die sich in ihrem Fach
durch besondere wissenschaftliche Leis-
tungen hervorgetan haben, was den er-
folgreichen und auch den nicht erfolg-
reichen Kandidatinnen und Kandidaten
schon früher ein erstes belastbares
Feedback zu ihrer Forschungsleistung
und dem ihnen attestierten Potenzial
gibt. Belegt wird dies durch den hohen
Anteil der ehemaligen Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren, die in-
zwischen auf Lebenszeitprofessuren be-
rufen wurden.

Kritik
Die frühe Unabhängigkeit der Junior-
professorinnen und Juniorprofessoren
hat jedoch auch zu Kritik geführt.
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H O F M A N N | Die Juniorprofessur wurde 2002 eingeführt, um einen weiteren
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Vorstand der Deutschen Gesellschaft Juniorprofessur berichten.
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Diese betrifft zum einen die Befähigung,
ein Fach bereits kurz nach der Promo-
tion in der Lehre zu vertreten. Weiter-
hin erfordert die Konzeption von lang-
jährigen Forschungsprojekten und die
umfangreiche Einwerbung von Dritt-
mitteln einen Erfahrungsumfang, der in
dieser frühen Karrierephase nicht vo-
rausgesetzt werden
kann. Wir können die
genannte Kritik durch-
aus nachvollziehen, hal-
ten es aber für fraglich,
ob die klassische Habili-
tation der ideale Quali-
fizierungsweg ist, die er-
forderlichen Erfahrun-
gen zu erlangen. Vielmehr sollte nicht
außer Acht gelassen werden, dass auch
die Juniorprofessur eine Qualifikations-
phase in der wissenschaftlichen Karriere
darstellt. Da die mit ihr verbundenen
Aufgaben anders als bei der Habilitation
in vielen Aspekten mit denen anderer
Professorinnen und Professoren ver-
gleichbar sind, ermöglicht es eine adä-
quat ausgestaltete Juniorprofessur unse-
rer Einschätzung nach deutlich verläss-

licher, Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler zur Berufungsfähigkeit auf
eine Lebenszeitprofessur zu führen.
Wichtige Aspekte der Ausgestaltung
sind beispielsweise ein reduziertes Lehr-
deputat, das eine intensive Vorbereitung
der zu Beginn ja vollständig neu zu
konzipierenden Lehrveranstaltungen

trotz gleichzeitiger Forschungs- und
Drittmittelaktivität ermöglicht, sowie
ein durchdachtes Mentoringkonzept.
Wesentlich dabei ist, dass von Beginn
an die Unabhängigkeit in Lehre und
Forschung gewährleistet ist, dies aber
nicht als isolierte Lehre und Forschung
verstanden wird. Innerhalb moderner
universitärer Strukturen sind Junior-
professorinnen und Juniorprofessoren
in den bestehenden Lehr- und For-

schungsbetrieb sehr gut integriert, so-
dass sie genau wie erfahrene Kollegin-
nen und Kollegen auch vom gegenseiti-
gen Erfahrungsaustausch profitieren.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die ins-

besondere bei Juniorprofessuren ohne
Verstetigungsoption aus hohen Erwar-
tungen und begrenztem Zeithorizont

resultierende hohe Ar-
beitsbelastung. So müs-
sen Drittmittelprojekte
bereits kurze Zeit nach
Antritt der Juniorpro-
fessur beantragt werden,
da sonst der Begutach-
tungszeitraum dazu füh-
ren kann, dass das Pro-

jekt nicht mehr während der Laufzeit
der Juniorprofessur durchgeführt wer-
den kann; und die langen Berufungs-
verfahren für Lebenszeitprofessuren
führen dazu, dass Juniorprofessorinnen
und Juniorprofessoren zeitnah nach ih-
rer Ernennung intensiv Bewerbungen
für Folgestellen ins Auge fassen müssen.
Diese Problematiken treten erwartungs-
gemäß nicht mehr in dem Maße auf,
wenn eine Verstetigungsoption im Sinne

5|19     Forschung & Lehre                                                                            W I S S E N S C H A F T L I C H E R  N A C H W U C H S                   437

»Innerhalb moderner universitärer Strukturen
sind Juniorprofessorinnen und -professoren in
den bestehenden Lehr- und Forschungsbetrieb
sehr gut integriert.«
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des Tenure Tracks vorgesehen ist. In
diesem Karrieremodell findet zum Ende
einer Juniorprofessur eine Evaluation
der Leistungen in Forschung, Lehre
und Selbstverwaltung statt, und im Er-
folgsfall wird die Stelle in eine Lebens-
zeitprofessur verstetigt. Befragungen
von Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren durch die Deutsche Gesell-
schaft Juniorprofessur (DGJ), die wir
als Vorstand repräsentieren, konnten
erwartungsgemäß aufzeigen, dass ein
Tenure Track stark mit Zufriedenheits-
werten mit der eigenen
Lebenssituation korre-
liert. Die Planbarkeit der
eigenen Karriere oder
die damit eng verknüpfte
Vereinbarkeit von Beruf
und Familie scheint
dementsprechend für
viele Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchswissenschaftler von gro-
ßer Bedeutung zu sein. Bei Einführung
der Juniorprofessur wurde nur ein rela-
tiv geringer Teil der Stellen mit einem
Tenure Track ausgestattet. Dies hatte,
auch bei Vorliegen sehr guter wissen-
schaftlicher Leistungen, bei einigen Be-
troffenen ein frühes Karriereende zur
Folge, da nicht immer zum richtigen
Zeitpunkt thematisch passende W2-
oder W3-Stellen vorhanden waren, auf
die sie hätten berufen werden können.
Auch wenn dies letzt-
endlich einen Groß-
teil nicht betraf, er-
zeugte diese Situation
dennoch in vielen
Fällen starke Unsi-
cherheit und Druck,
was eine mögliche Er-
klärung der niedrigeren Zufriedenheit
darstellt.

Tenure Track
Um dies zu vermeiden, sollte die Aus-
schreibung einer Juniorprofessur unserer
Meinung nach immer an einen Tenure
Track gekoppelt sein, wie er insbeson-
dere an nordamerikanischen Universi-
täten bereits seit Langem die Regel ist.
Mit dem Beschluss des Bund-Länder-
Programms zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses im Jahr 2016,
das eine Anschubförderung von 1.000
neuen Tenure-Track-Professuren bereit-
stellt, ist die Gemeinsame Wissen-
schaftskonferenz aus unserer Sicht ei-
nen wichtigen Schritt in die richtige
Richtung gegangen, diesen Qualifikati-
onsweg dauerhaft an deutschen Univer-
sitäten zu etablieren. 

Ein Tenure Track sollte jedoch nicht
bedeuten, dass die Berufung auf eine
Juniorprofessur einen Automatismus
der Verstetigung nach sich zieht. Ein
qualitätsgesicherter Prozess der Umset-
zung des Tenure Track ist zwingende
Voraussetzung für eine breite Akzeptanz
dieses Karrierewegs. Mittelfristig muss
die Umsetzung in Deutschland aller-
dings einem wesentlichen strukturellen
Unterschied zwischen der deutschen
und der nordamerikanischen Hoch-
schullandschaft Rechnung tragen: Wäh-

rend es in den USA und Kanada
gelebte Praxis ist, dass an einer Spitzen-
universität negativ evaluierte Tenure-
Track-Professorinnen und -Professoren
ihre wissenschaftliche Karriere an-
schließend an einer weniger renom-
mierten Universität fortsetzen, bedeutet
in Deutschland eine negative Tenure-
Evaluation in der Regel das Ende der
wissenschaftlichen Karriere und ein
Ausscheiden aus dem Universitätsbe-
trieb; unter anderem, weil die Länge
von Berufungsverfahren auch ein in

solchen Fällen teilweise vorgesehenes
Auslaufjahr überschreitet. Um zu ver-
hindern, dass dadurch Kandidatinnen
und Kandidaten, die zwar sehr gute
Leistungen in Forschung und Lehre
zeigen, aber nicht vollumfänglich die
hohen Erwartungen eines international
führenden Fachbereichs erfüllen, ge-
zwungen sind, den Universitätsbetrieb
zu verlassen, benötigt es innovative
Konzepte, wie Übergänge erleichtert
werden können. Eine wichtige Rolle
dabei wird die transparente Umsetzung
der Tenure-Verfahren spielen. 
Insofern begrüßen wir ausdrücklich,

dass das Bund-Länder-Programm als
Wettbewerb um die besten Konzepte
ausgestaltet worden ist und die Stellen
nicht nach dem „Gießkannenprinzip“
an alle antragstellenden Hochschulen
verteilt werden. So finden sich unter

den geförderten Hochschulen der ersten
Antragsrunde manche Exzellenzuniver-
sitäten nicht wieder, dafür aber einige
kleinere, in anderen großen Förderpro-
grammen weniger erfolgreiche Hoch-
schulen. Verlangt wird neben einem
überzeugenden Konzept für die Umset-
zung auch das Bekenntnis zu einem
„Kulturwandel“, also der Beschluss ei-
ner nachhaltigen und langfristigen Ein-
führung des neuen Karrierewegs. 
Ein solcher Kulturwandel bedeutet

keineswegs das Ende der Habilitation;
die verschiedenen Kar-
rierewege werden zu-
nächst koexistieren, und
es wird auch weiterhin
ein Großteil der Lebens-
zeitprofessuren direkt
ausgeschrieben werden,
so dass sich Habilitie-

rende wie auch Juniorprofessoren und
Juniorprofessorinnen ohne Tenure Track
und Nachwuchsgruppenleitungen direkt
bewerben können. Vielmehr gilt es
nun, die Umsetzung der Konzepte kri-
tisch zu begleiten und so sicherzustellen,
dass sie tatsächlich den Spagat zwischen
erhöhter Planbarkeit der Karrierewege
und hohen Erwartungen an die zu er-
bringenden Leistungen schaffen. Wenn
dies gelingt, wird es den Wissenschafts-
standort Deutschland im Wettbewerb
um die besten Forscherinnen und For-

scher nachhaltig stär-
ken. 
In jedem Fall war

die Einführung der Ju-
niorprofessur auf dem
langen Weg in Richtung
moderner Karrieremo-
delle in der deutschen

Wissenschaft ein, wenn nicht der essen-
zielle Schritt hin zu früherer Selbststän-
digkeit von Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und Nachwuchswissenschaftlern
und besserer Planbarkeit der Karriere.
Im Lichte der damaligen Strukturen
war sie zudem eine sehr mutige Ent-
scheidung, die auch, aber nicht aus-
schließlich, im Hinblick auf die folgen-
den Entwicklungen als Erfolg zu werten
ist. Wir plädieren dafür, diesen Weg
konsequent weiter zu beschreiten und
daran zu arbeiten, wissenschaftliche
Karrieren mit früher Selbstständigkeit
und Führungsverantwortung flächende-
ckend in allen Fächerkulturen als den
Regelweg auf eine Lebenszeitprofessur
zu verankern.
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»Die Ausschreibung einer Juniorprofessur
sollte unserer Meinung nach immer an einen
Tenure Track gekoppelt sein.«

»Ein qualitätsgesicherter Prozess der Umsetzung
des Tenure Track ist zwingende Voraussetzung
für eine breite Akzeptanz dieses Karrierewegs.«


