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Weniger befristete Stellen und Perspektiven
für den Nachwuchs
Bis Ende 2015 sollen die Hochschulen in Baden-Württemberg Richtlinien zur Befristung von Arbeitsverträgen
von akademischen Mitarbeiter/innen vorlegen. Die GEW macht sich für verbindliche Rahmenvorgaben stark und
drängt darauf, dass sie auch überprüft werden.

Über 80 Prozent der wissenschaftlichen
Mitarbeiter/innen an Hochschulen sind
befristet angestellt. Viele dieser Verträge haben Laufzeiten von weniger
als einem Jahr. Schon lange bemühen
sich Gewerkschaften und Personalräte
um eine grundlegende Verbesserung
der Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die GEW kämpft für weniger
befristete Stellen, klarere Regeln und
Perspektiven für den akademischen
Nachwuchs.
Mit dem Hochschulfinanzierungsvertrag „Perspektive 2020“ erhielten die
Hochschulen in Baden-Württemberg
zusätzliche finanzielle Mittel und sind
aufgefordert, in der Wissenschaft gute
Arbeit in die Praxis umzusetzen. Die
Hochschulen haben Selbstverpflichtungserklärungen zum Umgang mit Befristungen zugesagt. Die Landesrektor/
innen der Universitäten legten dafür im
August einen zweiseitigen Entwurf vor.
Die GEW sieht beim Entwurf der
Landesrektoren einen großen Überarbeitungsbedarf und schlägt Formulierungen vor, wie eine gute Selbstverpflichtung für die Hochschulen
ausschauen könnte.
GEW-Vorschläge für den Umgang
mit befristeten Stellen
• Mindestens drei Monate vor Ablauf
eines befristeten Arbeitsvertrages solle
geklärt sein, wie das Arbeitsverhältnis
weitergeht.
• Für Beschäftigungsverhältnisse gilt
sowohl im wissenschaftlichen wie im
nichtwissenschaftlichen Bereich gleichermaßen, dass Aufgaben, die auf Dauer angelegt sind, auch ein unbefristetes
Beschäftigungsverhältnis erfordern.
• Mindestlaufzeiten für Arbeitsverträge sowohl im wissenschaftlichen wie

nichtwissenschaftlichen Bereich, d. h.
möglichst keine Kurzzeitbefristung und
eine Mindestlaufzeit auf Qualifikationsstellen. Eine sachgrundlose Befristungen soll es nur da geben, wo unbedingt
nötig. Die Laufzeit des Arbeitsvertrages soll an Projektlaufzeiten angepasst
werden, für Daueraufgaben muss es
Dauerverträge geben.
• Die Hochschule strebt an, dass bei
Qualifikationsstellen, die aus Mitteln
Dritter finanziert werden, die für die
Qualifikation der Beschäftigten erforderliche Lehrerfahrung ohne die Vergabe von unbezahlten Lehraufträgen
erworben werden kann. (Beispielsweise könnte mit der DFG die Verankerung
einer hochschuldidaktisch begleiteten
Lehre in bestimmten Umfang vereinbart werden).
• Es sind Dienstaufgabenbeschreibung
bei Vertragsbeginn bereitzustellen.
Eine bereits zu Beginn der Beschäftigung erstellte Dienstaufgabenbeschreibung (DAB) stellt sicher, dass alle
Seiten um die Ziele, Aufgaben, Rechte
und Pflichten des Beschäftigungsverhältnisses wissen.
• Entwicklungsperspektiven für Promovierende sind zu schaffen. Bei Arbeitsverhältnissen mit dem Qualifikationsziel
einer Promotion soll die Dauer in der
Regel 36 Monate nicht unterschreiten.
Dabei sehen die Promotionsordnungen
vor, dass zur Sicherung der Rahmenbedingungen des Doktorand/innenverhältnisses eine Betreuungsvereinbarung abgeschlossen wird, in der auch
die angestrebte Dauer der Promotion
enthalten ist.
• Die Hochschule soll im Hinblick auf
die bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie die durchgehende Anwendung
der Optionsregelung im Wissenschafts-

zeitvertragsgesetz (WissZeitVG) hinsichtlich Elternzeit anstreben. Gleichzeitig soll die Hochschule darauf achten,
dass die individuellen Arbeitszeiten
dieser Zielsetzung der Vereinbarkeit
nicht zuwiderlaufen. Die in der Hochschule geltenden familienfreundlichen
Regelungen sollen auch für den akademischen/wissenschaftlichen Bereich
verbindlich umgesetzt werden.
• Eine aktive Personalentwicklung ist
zu verbessern; beispielsweise verbindliche regelmäßige Mitarbeiter/innengespräche.
• Die vertragliche Situation bei wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräften soll überprüft und wo möglich,
die Laufzeit verlängert werden. Dazu
gehört auch, sicherzustellen, dass die
wesentliche Tätigkeit der eigenen
Ausbildung nutzt im Sinne des Landeshochschulgesetzes (LHG).
• Die Hochschule soll bestrebt sein,
akademischen Mitarbeiter/innen nach
der Promotion eine verlässliche Perspektive auf ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zu bieten, beispielsweise durch Tenure-Track-Verfahren.
• Abgeordneten Lehrkräften an Pädagogischen Hochschulen sollte eine
dauerhafte Versetzung statt einer
befristeten Abordnung ermöglicht
werden. Das Instrument des TenureTrack-Verfahren oder die Form eines
„probation on the job“, kann hierfür
verwendet werden.
Um die Umsetzung dieser Punkte überprüfen zu können, sollen die Hochschulen und Universitäten verpflichtet
werden, ein Beschäftigungsmonitoring
einzuführen.
			
Cendrese Sadiku,
GEW-Referentin
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„Traumjob Wissenschaft“
GEW-Kampagne sorgt für Bewegung
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf für die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes in den Bundestag
eingebracht hat. Das ist gut so. Die Forderung nach einer Reform des Befristungsrechts in der Wissenschaft ist das Herzstück
der GEW-Kampagne für den Traumjob Wissenschaft. Mit dem 2007 in Kraft getretenen Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ein
weitreichendes Sonderarbeitsrecht für Hochschulen und Forschungseinrichtungen geschaffen worden. Während im sonstigen
Arbeitsrecht das unbefristete Beschäftigungsverhältnis der Normalfall und der befristete Vertrag die Ausnahme darstellt, ist es in
der Wissenschaft umgekehrt.
Neun von zehn der rund 175.000 wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen an
Hochschulen haben einen Zeitvertrag,
über die Hälfte der Zeitverträge hat
eine Laufzeit von nicht einmal einem
Jahr. Wer das Befristungswesen eindämmen möchte, muss an das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ran. Daher hat die GEW im Januar 2015 einen
vollständigen Gesetzentwurf für eine
Novellierung des Gesetzes vorgelegt.
Dauerstellen für Daueraufgaben, Mindeststandards für Zeitverträge – das
sind die zentralen Anliegen des GEWVorschlags. Wer befristet beschäftigt
wird, soll sich künftig tatsächlich in der
Arbeitszeit qualifizieren können. Aus
dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz
würde so ein Wissenschaftsqualifizierungsgesetz. Die GEW setzt sich außerdem für berechenbare Perspektiven in
der Postdoc-Phase ein und fordert die
Abschaffung der Tarifsperre:
Diese verbietet derzeit Gewerkschaften
und Arbeitgebern, sachgerechte Befristungsregelungen selbst auszuhandeln.
Weiter macht sich die GEW für die verbindliche Ausgestaltung der familienpolitischen Komponente des Gesetzes
stark: Wissenschaftler/innen, die Kinder
betreuen werden, sollen einen Rechtsanspruch auf Vertragsverlängerung
kommen – bisher obliegt dies der willkürlichen Entscheidung des Arbeitgebers.
In etlichen Punkten greift der Gesetzentwurf der Bundesregierung Vorschläge der GEW auf. Beispiel Dauerstellen
für Daueraufgaben: Befristungen sollen nur noch bei Drittmittelprojekten
oder, wenn tatsächlich eine Qualifizierung erfolgt, möglich sein. Gut so – die
Vorgabe läuft aber ins Leere, wenn sie
nicht mit einem Anspruch der befristet
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Beschäftigten auf Qualifizierung während der Arbeitszeit verknüpft wird.
Wer also zur Promotion eingestellt
wird, muss tatsächlich die Chance bekommen, seine Doktorarbeit zu schreiben. Andernfalls wird das Instrument
des Zeitvertrags missbraucht. Die GEW
schlägt daher vor, dass die mindestens
die Hälfte der Arbeitszeit für Promotion, Habilitation oder vergleichbare
Qualifizierungen reserviert wird – als
Voraussetzung für eine wirksame Befristung des Arbeitsvertrages.
Weiteres Beispiel: Mindestlaufzeiten
für Zeitverträge – die Laufzeit des Arbeitsvertrages soll sich an der Dauer
der Qualifizierung bzw. der Laufzeit
eines Drittmittelprojekts orientieren,
ist im Regierungsentwurf für die Gesetzesnovelle zu lesen. Gut so – aber
ohne klaren Qualifizierungsbegriff und
eine feste Untergrenze droht die Vorschrift ins Leere zu laufen. Viele Wissenschaftler/innen könnten weiterhin mit
Kurzzeitverträgen abgespeist werden
– indem die Vorbereitung eines Kongresses oder die Beantragung eines
Forschungsprojekts als „Qualifizierung“
etikettiert werden. Leider legt bereits
der Begründungstext zum Regierungsentwurf findigen Arbeitgeber/innen
derartige Umgehungsstrategien nahe.
Die GEW schlägt daher eine Untergrenze von drei Jahren für Arbeitsverträge
mit Doktorand/innen vor.
In anderen Punkten bleibt der Gesetzentwurf der Bundesregierung gänzlich
hinter den Erwartungen zurück. Verbindliche Ausgestaltung der familienpolitischen Komponente? Fehlanzeige.
Weiterhin sollen sogar werdende Mütter auf dem Wochenbett auf die Straße gesetzt werden können, wenn ihr
Drittmittelvertrag während des Mutter-

schutzes ausläuft – das ist nicht länger
hinzunehmen! Aufhebung der Tarifsperre? Ebenfalls Fehlanzeige. Anders
als im Übrigen öffentlichen Dienst oder
in der Wirtschaft sind Gewerkschaften
und Arbeitgebern die Hände gebunden, wenn es um faire Befristungsregeln für die Beschäftigten geht – eine
„Tarifautonomie light“ für die Wissenschaft ist aber inakzeptabel!
In der Auseinandersetzung um Befristungsunwesen in der Wissenschaft
sind Politik und Arbeitgeber unter unter Druck geraten: Die Novellierung
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
steht unmittelbar bevor. Ob der Druck
groß für substanzielle Verbesserungen
ist, ist jedoch offen. Die von der Großen Koalition eingeschlagene Richtung
stimmt, doch ihr Ansatz greift zu kurz.
Damit die Regierung nachlegt, müssen
wir den Druck erhöhen – die Wissenschaftler/innen gemeinsam mit ihrer
Gewerkschaft, der GEW. Die Aktionswoche Traumjob Wissenschaft vom 2.
bis 6. November 2015 ist dafür eine große Chance. Dieser Herbst wird aktiv!

Dr. Andreas Keller,
stellvertretender Bundesvorsitzender

Informationen:
Informationen zum Wissenschaftszeitvertragesetz:
www.gew.de/wissenschaft/wissenschaftszeitvertragsgesetz/
Aktionswoche Traumjob Wissenschaft 2. bis 6. November
2015:
www.traumjob-wissenschaft.de
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Gute Arbeit – auch an HAWs!
An Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) haben die Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge,
Vollzeitstellen, genügend zeitliche Freiräume für die wissenschaftliche Weiterqualifikation im akademischen Bereich,
eine der Tätigkeit entsprechende Eingruppierung und eine Lehrverpflichtung die ein ausgewogenes Verhältnis von
guter Lehre und guter Forschung ermöglicht.

….das wäre die Wunschvorstellung der
GEW. Leider sind die Arbeitsbedingungen an HAW nicht so wie beschrieben.
Die Lehrverpflichtung einer Professur
beträgt 18 SWS und für Akademische
Mitarbeiter an HAW bis zu 28 SWS pro
Semester. Bei diesem Umfang an Lehrverpflichtung bleibt für die Betreuung
von wissenschaftlichen Arbeiten, für
die Angewandte- und Grundlagenforschung aber auch für die Weiterbildung
kaum Zeit. Üblicherweise verfügen die
Professuren nicht über einen wissenschaftlichen Mittelbau oder eigene Sekretariate. So ist es keine Seltenheit, dass
eine Verwaltungskraft für einen Studiengang zuständig ist und neben der
Koordination, Raum- und Mittelplanung
noch für die Organisationsfragen der
Professor/innen zuständig ist.
Akademische Mitarbeiter/in haben es,
durch das fehlende Promotionsrecht der
HAW nicht immer leicht, einerseits müssen sie ihre Abschlussarbeit anfertigen,
andererseits sind sie meist mit einer ho-

hen Stundenzahl in der Lehre eingebunden oder voll für ein Forschungsprojekt
angestellt. Durch das starke Anwachsen
der Studierendenzahlen in den letzten
Jahren sind neben einer Vielzahl von
Studien- und Prüfungsleistungen auch
mehr Abschlussarbeiten und Praktika zu
betreuen. Aber auch in der Verwaltung
ist die Arbeitsbelastung ungleich höher,
so sind diese nicht mit den Hochschulen im gleichen Maße gewachsen, die
Aufgaben hingegen schon und so türmt
sich die Arbeit von mehreren Gebieten
auf den Tischen einzelner Kolleginnen
und Kollegen. Es ist oft festzustellen,
dass die Kolleg/innen an den HAW für
ihre gleichen Tätigkeiten niedriger eingruppiert sind. Akademische Mitarbeiter/in in der Lehre werden oftmals nur
mit einer Entgeltgruppe 11 vergütet,
teilweise sogar noch niedriger. Es ist zu
beobachten, dass auch die Kolleg/innen
in der Verwaltung, z.B. in Stabsstellen, an
vielen HAW deutlich schlechter entlohnt
werden als Kolleg/innen an Universitä-

ten. Netto beträgt der Unterschied für
die Kolleg/innen in der Lehre circa 200
Euro monatlich. Die auch im Universitätsbereich oftmals kritisierten Zustände
von zunehmender Teilzeit- und Befristeter Beschäftigung kann man deutlich an
den aktuellen Zahlen des Statistischen
Landesamtes für die HAW nachlesen.
So sind 25% des wissenschaftlichen und
40% des Verwaltungspersonals in Teilzeit beschäftigt. Gleichzeitig sind 45%
des wissenschaftlichen und 35% des
Verwaltungspersonals über Drittmittel
finanziert.
Marco Unger,
Landesfachgruppe Hochschule und
Forschung

Quelle: www.statistik-bw.de/Veroeffentl/Statistische_Berichte/3234_15001.pdf
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Weil Bildung Zeit braucht – Bildungszeit
ermöglicht eigene Weiterentwicklung
Der Landtag hat am 11. März das Bildungszeitgesetz verabschiedet. Es ermöglicht allen Beschäftigten in BadenWürttemberg die Teilnahme an Maßnahmen zur eigenen Weiterqualifizierung. Als eines der letzten Bundesländer
hat Baden-Württemberg dieses Gesetz verabschiedet – einzig Bayern und Sachsen haben keine entsprechende
Regelung geplant – in Thüringen gibt es mittlerweile ein Gesetzgebungsverfahren.

Das Gesetz ist ein guter Schritt die
Weiterqualifikation von Beschäftigten zu fördern und zu stärken, jedoch
hat der Landesgesetzgeber auch kein
revolutionäres Gesetz beschlossen.
Beispielsweise können in NordrheinWestphalen einmalig 5 Tage Bildungszeit auf das folgende Jahr übertragen
werden, so dass auch größere Bildungsmaßnahmen, wie zum Beispiel
ein weiterbidentes Studium oder eine
Aufstiegsfortbildung, einfacher durchgeführt werden könnten. Auch hat der
Gesetzgeber seinen staatlichen Hochschulen auferlegt sich ebenfalls anerkennen zu lassen – vielleicht traut er
ihnen keine gute Lehre zu? Trotzdem
ist es ein guter und richtiger Schritt
das lebenslange Lernen besser mit
dem Beruf zu verbinden.
Wer nun hofft seinen Urlaub um fünf
Tage verlängern zu können, in dem eine
Museumseintrittskarte an die Urlaubspostkarte getackert wird, wird vom
Gesetz enttäuscht sein. Diejenigen,
die Maßnahmen bei anerkannten Bildungsträgern absolvieren, können sich
künftig hierfür vom Arbeitgeber bis zu
5 Tage pro Kalenderjahr Bildungszeit
gewähren lassen.
Wofür kann Bildungszeit
gewährt werden?
Der Gesetzgeber hat im Wesentlichen
drei förderungswürdige Weiterbil-
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dungsthemenkomplexe definiert – zum
einen die berufliche Weiterbildung, die
Förderung der politischen Bildung und
die Qualifizierung von Ehrenamtlichen.
Zur beruflichen Weiterbildung zählen
Maßnahmen wie der Erwerb berufsbezogener Kenntnisse, Fertigkeiten,
Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten zu erhalten, zu erneuern oder
zu verbessern. Hierzu zählen auch eigene Anpassungs- und Fortbildungsprogramme, so könnten zum Beispiel
weiterbildende Studiengänge oder
Zertifikatsprogramme an Hochschulen besucht werden. Aber auch die
Teilnahme an Veranstaltungen die der
Gesundheitsprävention dienen oder
theoretische Kenntnisse der Optimierung der Gesundheit am Arbeitsplatz
förderlich sind können im Rahmen der
Bildungszeit besucht werden.
Förderfähig ist ebenso die politische
Bildung, die die Beschäftigten zur aktiven Teilhabe und Mitwirkung am politischen Leben befähigen. Hierzu zählen Maßnahmen die zur Verbesserung
des staatsbürgerlichen Engagements
beitragen – u.a. Tagungen, Lehrgänge
und Veranstaltungen. Aber nur, wenn
diese allen offen stehen und nicht Partei beziehungsweise Gewerkschaftsintern sind.
Zum Bereich der Qualifizierungsmaßnahmen für ehrenamtliche Tätigkeiten

wird es erst im 2. Halbjahr durch eine
noch zu erlassende Verwaltungsvorschrift konkretere Vorgaben geben für
welche konkreten Veranstaltungsarten
Bildungszeit gewährt werden kann.
Auf der anderen Seite hat der Gesetzgeber den Bereich für den keine Bildungszeit gewährt werden kann definiert.
So sind zum Beispiel Veranstaltungen
bei denen die Teilnahme von einer bestimmten Partei- oder Gewerkschaftszugehörigkeit abhängig ist – Gremiensitzungen – oder die unmittelbar der
Durchsetzung politischer Ziele dienen
–Demonstration vor dem Landtag für
bessere Bildungspolitik – nicht im Rahmen der Bildungszeit durchführbar.
Auch Maßnahmen die der Erholung,
überwiegend touristischen Zwecken
oder der eigenen Körperpflege dienen
aber auch der Erwerb der Fahrerlaubnis
muss man weiterhin in seiner Freizeit
durchführen.
Welche Anforderungen
müssen erfüllt sein?
Das Beschäftigungs- beziehungsweise Beamtenverhältnis oder die überwiegende Tätigkeit muss in BadenWürttemberg sein, darüber hinaus
muss dieses seit mindestens einem
Jahr bestehen. Förderfähig sind auch
Bildungszeiten in der Ausbildung oder
während der eines Studium an der Dualen Hochschule, dann aber nur fünf

Foto: GEW HV
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Tage für die gesamte Zeit der Ausbildung und beschränkt auf den Bereich
der politischen Bildung und Ehrenamtsqualifizierung. Bildungszeit ist nur
für Maßnahmen möglich, die von anerkannten Trägern durchgeführt werden.
Die Liste gibt es auf den Seiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe und ist
im gemeinsamen Amtsblatt einsehbar.
Hierbei ist zu beachten, dass der Unterricht pro Tag durchschnittlich sechs
Zeitstunden umfassen und mit der
freiheitlich demokratischen Grundordnung in Einklang stehen muss.
Was muss man tun?
Der Antrag soll gegenüber dem Arbeitgeber acht Wochen vor der Maßnahmen gestellt werden. Abgelehnt
werden kann der Antrag nur wenn
zwingende dienstliche Gründe dem
entgegenstehen oder bereits zehn Prozent der der Belegschaft zustehenden
Bildungszeit genommen oder schon
genehmigt wurde.

Was muss man sonst beachten?
Bildungszeit bedeutet kein Urlaub
sondern Zeit sich weiterzubilden. Die
Bezüge die einem für diese Tage zustehen, werden vom Arbeitgeber weiter
gezahlt.
Beschäftigte mit Lehraufgaben an
Schulen oder Hochschulen können
ihren Anspruch auf Bildungszeit ausschließlich in der vorlesungsfreien Zeit
in Anspruch nehmen.
Aber Achtung! Fortbildungen die für
die tägliche Arbeit im Rahmen der eigenen Tätigkeit oder auf Anweisung
der Dienststelle durchgeführt werden, müssen, wie bisher auch, von der
Dienststelle innerhalb der Arbeitszeit
ermöglicht werden. Falls Sie also den
Verdacht haben, ihre Dienststelle versucht über das Bildungszeitgesetz
die eigentlich von ihr zu zahlenden
dienstlichen Weiterbildungen zu privatisieren, so wenden Sie sich bitte an
Ihren Personalrat und an uns.
Achten Sie bitte auch darauf, dass ihr

Bildungträger die Dozent/innen fair
und nicht prekär behandelt. Auch
wenn es kaum vorstellbar ist, so sind
die Arbeitsbedingungen im Weiterbildungsbereich oftmals deutlich schlechter als an Hochschulen.
Marco Unger,
Landesfachgruppe Hochschule und
Forschung

Informationen
Regierungspräsidium Karlsruhe:
www.bildungszeitgesetz.de
Liste anerkannter
Bildungsträger:
rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bildung/
Bildungszeit/02a_liste_anerk_bildungstraeger.
pdf
Gesetzestext:
rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bildung/Bildungszeit/04_bildungszeit_gesetzestxt.pdf
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Lehramtsreform bolognakonform?
Kurz vor der nächsten Landtagswahl kommt sie nun also doch noch: Die grün-rote Landesregierung hat zuletzt die
Einführung von Bachelor-Masterstudiengängen im Lehramtsbereich beschlossen. Bologna für das Lehramt läuft
nun an. Die Schwierigkeiten sind hierbei die gleichen wie bei Bolognareformen ganz allgemein – und doch auch
wieder ganz andere.

Zwischen bürokratischem Kleinklein
und freihändiger Beliebigkeit
Einerseits gibt es für die Reform der
Studiengänge landesweit gemeinsame und durchaus kleinteilige Strukturvorgaben: Die Vorgaben etwa, unter
denen das Studium, auch unter den
vorherigen Prüfungsordnungen, durch
ECTS-Punkte zeitlich strukturiert wird,
sind verwaltungstechnisch gegeben
und an den Hochschulen wirksam: Die
penibel praktizierte Umsetzung hat
Folgen. Sie orientiert die Lernstrategien
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der Subjekte auf effektives, aber kleinteiliges Punktesammeln, bei dem der
Blick auf das große Ganze und der Sinngehalt von Entwicklungsschritten über
zusammenhängende Phasen verloren
zu gehen droht. Für Lehrende wiederum bedeutet eine solche Reform einen
erheblichen Verwaltungsaufwand.
Andererseits hat die Landesregierung
den Hochschulen im entscheidenden
Punkt freie Hand gelassen: Die Modelle, mit denen das Lehramtsstudium als
Verknüpfung von Bachelor und Mas-

ter, also als aufeinander aufbauendes
zweistufiges Modell, ausgestaltet ist,
fallen sehr unterschiedlich aus. Die
Hochschulen haben ganz abweichende
Antworten auf die Frage gefunden, ob
man vom Bachelor an klar Pädagoge/in
sein soll oder z.B. erst vor allem Wissenschaftler/in eines bestimmten Schulfachs, das man im Master dann zu vermitteln lernt. So zeichnet sich ab, dass
sich ein bunter Flickenteppich mit ganz
unterschiedlichen Modellen in BadenWürttemberg etablieren wird.

Wintersemester 2015/2016

Ein Schlagwort tritt auf
den Plan: Polyvalenz
An den damit verbundenen Problemen
dürfte die erklärte Absicht zur „Polyvalenz“ der Studiengänge wenig ändern,
im Gegenteil: Polyvalenz bedeutet
zunächst einmal, dass Studiengänge
am Übergang zwischen Bachelor und
Master frei kombiniert werden können,
also nicht einseitig auf einen Übergang
in einen Lehramts-Master oder in einen
anderen Bereich festgelegt sind. Das
hört sich zunächst nach mehr Offenheit an, bietet aber politischen Sprengstoff. Das der Idee nach wohlklingende
Schlagwort verdeckt in der praktischen
Umsetzung einen Verteilungskonflikt,
denn es geht hierbei auch um den Zugang zum Master.
Nach Verwaltungsgerichtsurteilen anderer Bundesländer haben Studierende
nicht-polyvalenter Lehramtsbachelorstudiengänge Chancen, das Recht auf
den Zugang zum Masterstudiengang
zugesprochen zu bekommen: Da ihr
Bachelor nicht bereits für den Beruf
qualifiziere, aber auch keine freie Bahn
für den Weg in einen anderen Masterstudiengang eröffne, müsse bei erfolgreich bestandenem Bachelor ohne
Einschränkung die Zulassung zum
Masterstudienplatz gewährt werden.
So hat z.B. das Verwaltungsgericht Osnabrück (Az: 1 A 77/13) argumentiert.
Demgegenüber fällt im Fall polyvalenter Studiengänge diese Form der Begründung weg. Dem Bachelor, der keinen Masterstudienplatz erhält, der ihn
für das Lehramt qualifiziert, kann hier
vorgehalten werden, dass er sich doch
auch um einen anderen Masterstudienplatz bewerben hätte können.
In der bestehenden Praxis könnten Studierende unter dem Vorwand der Polyvalenz also bald um das Recht auf einen
Zugang zum Master geprellt werden.
Mit dem „pädagogischen Assistenten“
hat die Landesregierung übrigens be-

reits eine Stellenkategorie auf den Weg
gebracht, über die sich eine solche
Gruppe dann als Reservearmee in den
Schulen verdingen könnte. Sie würde
in dieser Form nicht als Ergänzungspersonal mit zusätzlicher Profession
wirken, wie es von der Personalkategorie behauptet wird, sondern könnte als
schlecht bezahlte Billiglehrkraft missbraucht werden.
Strukturdebatte statt Studienreform:
Es geht um Ressourcen
Die
Landesstudierendenvertretung
wiederum lief mit einer eigenen Kampagne gegen die Umsetzung der Reform Sturm und führte weitere Punkte
der Kritik an: So sei u.a. das Schulpraxissemester an zu später Stelle eingeplant
und das Studium von mehr als zwei
Fächern werde verunmöglicht. Zudem
wurde um die gleiche Studiendauer aller Lehrämter gestritten, an der die Frage von gleicher Besoldung oder entlohnungstechnischen Zementierung einer
unterschiedlichen Wertigkeit verschiedener Schularten hängt. Fasst man die
insgesamt geführte Debatte an den
Hochschulen in den Blick, so ist zu bedauern, dass sich die Beteiligten Akteure weitgehend in Strukturdebatten aufreiben. Es ist bezeichnend und zugleich
traurig, dass der Ertrag an Anstrengungen für eine qualitative Studienreform
demgegenüber vergleichsweise gering
ausfällt. Stünden hinter den geführten
Strukturdebatten nicht bloße – und zugleich knallharte – Ressourcenfragen,
so müsste man die Debatte um eine
LehrerInnenbildung, die der heutigen
Gesellschaft gerecht wird, eigentlich
ganz anders führen.
Gesamtreform für die
Lehrer/innenbildung
Lehrer/innenbildung müsste als Gesareform auf die Herausforderungen der
heutigen Schule antworten: Sie müsste

erstens auf die Schule in der Migrationsgesellschaft vorbereiten, eine kritische
Auseinandersetzung mit Praktiken institutioneller Diskriminierung und ganz
„normalem“ Alltagsrassismus andererseits schaffen. Als Schlüssel zur inklusiven Schule, die vielfältige Lernprozesse
ermöglicht, müsste sie zweitens zur Individualisierung von Lernen beitragen
– ohne dabei allerdings das Lehren aus
den Augen zu verlieren. Drittens wäre
das Verhältnis von Theorie und Praxis
so zu gestalten, dass siech diese weder
unvermittelt gegeneinander verschließen, noch dürfte Theorie in bloßer
Einübung einer schlechten Praxis bestehen. Kurzum: Es wäre eine kritische
Praxisorientierung für das Lehramtsstudium zu entwickeln.
Lehrer/innenbildung für die Zukunft?
Um inmitten der perspektivischen
Borniertheit, die der regionale Flickenteppich mit sich bringt, einen weitsichtigeren Blick zu schaffen, der aus den
Sackgassen festgefahrener Strukturdebatten herausführt, hat die GEW auf
Bundesebene ein Zukunftsforum LehrerInnenbildung konstituiert. Es setzt
sich aus Lehrenden und Lernenden
aller Phasen der LehrerInnenbildung
zusammen, versammelt GEW-Mitglieder aus allen Bundesländern und wird
ergänzt durch eine Reihe externer Expert/innen der Lehramtsreform. Nach
einer Sichtung zum Stand der LehrerInnenbildung in den verschiedenen
Bundesländern werden derzeit in
einer Reihe von Arbeitsgruppen Vorschläge zur Gesamtreform der LehrerInnenbildung auf den Weg gebracht
und diese nach und nach auf verschiedenen Fachtagungen öffentlichen zur
Debatte gestellt.
Sven Lehmann,
Landesfachgruppe Hochschule und
Forschung
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„Radikalenerlass“?, „Berufsverbote“?
– Was ist das denn?
Am 28. Januar 1972 beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz der Bundesländer unter dem Vorsitz von Bundeskanzler Willy Brandt den sogenannten „Radikalenerlass“. Daraufhin wurden etwa 3,5 Millionen BewerberInnen
und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes vom „Verfaszsungsschutz“ auf ihre politische „Zuverlässigkeit“ hin
durchleuchtet. In der Folge kam es zu 11 000 offiziellen Berufsverbotsverfahren, 2 200 Disziplinarverfahren, 1 250
Ablehnungen von Bewerbern und 265 Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst. Der „Radikalenerlass“ führte zum
faktischen Berufsverbot für Tausende von Menschen.

Er diente vor allem der Einschüchterung, nicht nur der damals aktiven
Linken, sondern auch aller „Sympathisanten“. Erst Ende der 1980er Jahre
schafften sozialdemokratisch geführte
Landesregierungen die entsprechenden Erlasse in ihren Ländern ab. Die Bedrohung ging aber weiter. Noch 2004
wurde der Heidelberger Realschullehrer Michael Csaszkóczy (Jahrgang 1970)
in Baden-Württemberg und Hessen
abgelehnt, weil er sich in antifaschistischen Gruppen engagiert. 2007 wurde
sein Berufsverbot für rechtswidrig befunden. Trotzdem überwacht ihn der
„Verfassungsschutz“ erklärtermaßen
auch weiterhin.

Welche Auswirkungen hatte es
an Hochschulen?
Einige von der Initiative der
Betroffenen dokumentierte „Fälle“:

• Jochen Kelter (Jahrgang 1946), preisgekrönter in die Schweiz emigrierter
Schriftsteller, 1969 AStA-Mitglied an
der Uni Konstanz. Aus seinem eindringlichen Brief vom August 2011 an
Ministerpräsident Kretschmann(1): „Mir
wäre nie in den Sinn gekommen, die
Verfassung untersage etwa, was ich tat.
Es wäre ganz einfach die falsche Verfassung gewesen. Nach dem Verfall der
Studentenbewegung mit ihren informellen Strukturen habe auch ich eine
Zeitlang einer jener Aufbauorganisationen für eine bessere Welt angehört,
die sich rasch abkapselten und sektie-
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rerische Züge annahmen. ... Ich hatte
nicht sympathisiert, war nicht einfach
Mitglied gewesen, sondern , ‚Mitglied
und Funktionär’. In Organisationen, die
weder Mitglieder kannten, geschweige
denn Funktionäre. In Organisationen,
die weder verboten waren noch als
Vereine oder Körperschaften im juristischen Sinn überhaupt existierten. ...
Ich resignierte und schrieb unter juristisch prüfendem Auge einen äußerst
merkwürdigen Brief, eine Camouflage,
halb Zugeständnis, halb Beharrung. Bei
seinem Anblick schauderte es meinen
akademischen Lehrer ... Seinerzeit sind
ja auch Zukunftsaussichten zerstört
und Existenzen verbogen worden (ich
etwa wäre dazumal gerne Hochschullehrer geworden) ...“
• Ulrich Kypke (Jahrgang 1944): An der
Uni Konstanz 1974 auf Weisung des
Kultusministeriums als wissenschaftliche Hilfskraft gekündigt, wegen Unterzeichnung von Flugblättern gegen
den Pinochet-Putsch in Chile und den
Krieg der USA in Vietnam. 41 der damals 48 Professoren der Universität
Konstanz verfassten am 03.02.1975 eine
kritische „Erklärung zur Praxis des Radikalenerlasses“(2). Danach wurde Ulrich
Kypke in Düsseldorf unmittelbar vor
der beabsichtigten Aushändigung der
Ernennungsurkunde als Verwaltungsreferendar herausgerufen. Wegen der
Konstanzer Entlassung bestünden
„Zweifel an seiner Verfassungstreue“.
1979 wurde sein bereits unterschriebener Vertrag für ein Forschungsprojekt

vom Rektor der Gesamthochschule
Duisburg/Essen widerrufen. Kaum war
die Anstellung gerichtlich durchgesetzt
,wurden ihm Lehraufträge untersagt,
bis die Fakultät diesen Angriff auf die
Lehrfreiheit zurückwies.
• Stefan Kühner (Jahrgang 1952): Bei
der Vertragsverlängerung an der Uni
Karlsruhe für den alleinerziehenden
Vater von zwei Kindern wurden 1982
plötzlich „Zweifel an der Verfassungstreue“ erhoben, weil er als Student auf
der Liste des MSB Spartakus für Organe
der studentischen Selbstverwaltung
kandidiert hatte. Erst nach persönlicher
Intervention des Institutsleiters beim
Wissenschaftsminister konnte er weiterarbeiten. Auch später in der Privatindustrie „verfolgte“ ihn seine studentische politische Vergangenheit. Der
„Tippgeber“ saß früher auf der „anderen“ Seite im Studierendenparlament.
• Johannes Meyer-Ingwersen (19402000): Seine DKP-Mitgliedschaft wog
für drei SPD-Wissenschaftsminister
schwerer als das Votum von vier Universitäten, die den Sprachwissenschaftler
für eine H4-Professur berufen wollten.
Er sprach „nicht nur die Sprachen aller MigrantInnen und ihrer Kinder, die
im Laufe der Zeit um Hilfe baten (z. B.
Arabisch, Serbokroatisch, Persisch, Türkisch, Kurdisch, Griechisch ...), sondern
sein Forschungsinteresse begründete
sich aus dem ehrlichen und unbestechlichen Interesse daran, die Chancen der
ausländischen Kinder in Schule und
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Gesellschaft zu verbessern“, steht im
Nachruf der Universität Duisburg/Essen. An der Universität Stuttgart durfte
er nicht Akademischer Rat, an der PH
Esslingen nicht Dozent werden.
Bis in jüngster Zeit bekamen selbst studentische Hilfskräfte und Rotkreuzhelfer an einzelnen baden-württembergischen Hochschulen und Unikliniken
„Belehrungen und Erklärungen“ zur
Unterschrift, die sich auf die LandesUmsetzung des „Radikalenerlasses“
von 1973 berufen. Dass das offiziell
längst außer Kraft ist, dass die herangezogenen Paragraphen zum Teil gar
nicht mehr existieren, dafür aber (nicht
nur) das „Allgemeine Gleichbehand-

lungsgesetz“ (2006) Diskriminierung
aufgrund der politischen Überzeugung
verbietet, scheint mancherorts bis heute nicht angekommen zu sein.
Neben einer Initiativgruppe der Betroffenen fordert auch die GEW eine Entschuldigung der Politik, Rehabilitierung
der Betroffenen und in begründeten
Einzelfällen materielle Entschädigung.
Im Juni 2015 fand erstmals ein „Runder
Tisch“ der Landtagsfraktionen der GRÜNEN und SPD mit Betroffenen statt. Ob
dem bis zur Landtagswahl weitere Aktivitäten folgen, ist offen.
Lothar Letsche,
Landesfachgruppe Hochschule und
Forschung

1
2

www.seemoz.de/lokal_regional/sorgensie-fur-aufklarung-herr-ministerprasident/
berufsverbote.de/tl_files/docs/
Uni_Info_Konstanz1975.pdf

Informationen:
www.berufsverbote.de
www.gegen-berufsverbote.de
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„Kodex Gute Arbeit“
Die Universitäten und Hochschulen des Landes Baden-Württemberg haben sich mit der Unterzeichnung des Hochschulfinanzierungsvertrages nicht nur verpflichtet, weiterhin mindestens die gleiche Anzahl Studienplätze anzubieten wie in den letzten beiden
Jahren. Sie haben unter anderem auch unterschrieben, sich bis zum Jahresende eine Selbstverpflichtung in Bezug auf „bessere
Arbeitsbedingungen“ aufzuerlegen.

Viele Personalräte sind im Gespräch
über eine Reihe von Themen für die
Selbstverpflichtung mit dem Rektoraten ihrer Hochschulen. Diese Themen
sollen nach der Sommerpause unter
Beteiligung verschiedener hochschulpolitischer Akteure diskutiert werden.
Schon seit Jahren haben Gewerkschaften und Personalräte die enorme Zunahme von kurzfristigen Verträgen,
sachgrundlosen Befristungen und Vertragsverlängerungen „auf den letzten
Drücker“ bemängelt. Die Hochschulleitungen haben diese Maßnahmen stets
mit dem Hinweis auf fehlende Stellen
oder mangelnde rechtssichere Befristungsgründe verteidigt. Wir waren
deshalb sehr erfreut, als die Landesregierung im Rahmen des Hochschulfinanzierungsvertrages die Möglichkeit
bot, sogenannte „schlechte Zweitmittel“ (also Sonderprogramme des Landes ohne echten Projektcharakter)
gegen richtige Landesstellen umzutauschen.
Insofern haben wie es sehr begrüßt,
dass an Hochschulen bisherigen Qualitätssicherungsmittel, soweit möglich,
fast vollständig gegen echte Stellen im
Rahmen des Hochschulfinanzierungsvertrages getauscht weden sollen. Die
zum 1.Oktober 2015 bzw. zum 1.Januar
2016 zur Verfügung stehenden Stellen
werden es ermöglichen, einer Reihe
von Kolleg/innen mit Daueraufgaben
einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu
geben. Über 2000 Vollzeitarbeitsverhältnisse sollen so in Lehre und Forschung, in Verwaltung, Rechenzentrum
und den Dekanaten arbeitsrechtlich
deutlich verbessert werden, die tatsächlichen Arbeitsplatzanforderungen
und die vertraglichen Rahmenbedin-

12

gungen können so besser in Einklang
gebracht werden.
Die Personalräte haben jedoch nicht
nur die unzureichende Ausstattung mit
Stellen kritisiert. Sachgrundlose Befristungen auf Haushaltsstellen sind aus
unserer Sicht nur eine Verlängerung
der Probezeit auf zwei Jahre und damit
in den meisten Fällen eine unnötige
Verunsicherung der Beschäftigten.
Im Wissenschaftsbereich hat sich in
manchen Bereichen leider die Unsitte
verbreitet, Arbeitsverträge mit Laufzeiten von einem Jahr und kürzer zu vereinbaren, obwohl die Mittel (beispielsweise in Forschungsprojekten) für eine
längere Zeit bewilligt waren. Auch das
ist unserer Meinung nach eine schädliche und völlig unnötige Verunsicherung der Beschäftigten. Statt nach Vertragsunterzeichnung einige Jahre in
Ruhe forschen und lehren zu können,
müssen sich die wissenschaftlichen
Mitarbeiter/innen nach wenigen Monaten bereits wieder mit der unklaren
Vertragssituation beschäftigen.
Zudem werden alle Beteiligten völlig
überflüssigerweise unter Stress gesetzt
durch viel zu späte Klärung der Frage,
ob und wie es mit dem Arbeitsvertrag
weitergeht.
Vertragsunterzeichnungen drei Tage vor Ende des vorherigen
Vertrages sind keine Seltenheit. Die
Beschäftigten müssen sich (meist unnötig) drei Monate vorher bei der Arbeitsagentur melden, wenn sie keine
finanziellen Nachteile riskieren wollen,
die Personalabteilung muss unter enormen Zeitdruck den neuen Arbeitsvertrag vorbereiten, und der Personalrat
hat viele (im Nachhinein oft überflüssige) Beratungsgespräche.

Solche Vorgehensweisen sind weder familienfreundlich noch wirklich
zielführend für die Hochschulen. Die
Beschäftigten sind zu einem großen
Teil in dem Alter, in dem die mögliche
Familiengründung ansteht. Aber wer
kann über Familiengründung nachdenken, wenn nicht mal die Miete und das
Essen für die nächsten 12 Monate halbwegs sicher sind? Und nicht wenige gut
qualifizierte Mitarbeiter/innen, wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche,
haben in den letzten Jahren daraus die
Konsequenz gezogen und sich nach
einem besseren Arbeitsplatz umgesehen. Nicht ohne Grund klagte die Landesrektorenkonferenz über den Verlust
zu vieler Hochqualifizierter, ausgelöst
durch fehlende Perspektiven für den
wissenschaftlichen Mittelbau.
Es ist höchste Zeit, dass sich an diesen
Verhältnissen einiges zum Besseren
wendet! Alle Akteure in den Hochschuleinrichtungen sind aufgefordert, sich
an dieser Diskussion zu beteiligen. Besonders freuen wir uns über konkrete
Verbesserungsvorschläge!

Achim Brötz,
Landesfachgruppe Hochschule
und Forschung

Informationen
www.gew-bw.de/wissenschaft/
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Fax (0721) 35 93 78

GEW Südbaden
Wölﬂinstr. 11
79104 Freiburg
Telefon (0761) 3 34 47
Fax (0761) 2 6154

Informations
broschüren der GEW
zu Hochschulfragen
• Ratgeber Arbeitsplatz Hochschule
und Forschung
Hilft Rechte kennenzulernen, durchzusetzen und zu verbessern
• Lehrbeauftragte
Klärt über den Rechtlichen Rahmen
auf
• Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte an Hochschulen
Klärt über Bedingungen und Rechte
auf
• Jobben im Studium
gibt Tipps und Infos für Studierende
mit Arbeitsplatz
• Mindestlohn an Hochschulen
Informiert über die Änderungen
durch das Mindestlohngesetz für
Wissenschaftler/innen und Studierende.
• Wissenschaftspolitisches Programm
Wissenschaft demokratisieren,
Hochschulen öffnen, Qualität von
Forschung und Lehre entwickeln,
Arbeits- und Studienbedingungen
verbessern.
Diese und andere Broschüren gibt es auf
der Homepage der GEW als Download:
gew.de/publikationen

BESSERE QUALITÄT VON
FORSCHUNG UND LEHRE!

FÜR GUTE ARBEIT IN
DER WISSENSCHAFT!

HOCHSCHULE
ÖFFNEN!

WISSENSCHAFT
DEMOKRATISIEREN!

DAUERSTELLEN FÜR
DAUERAUFGABEN!

BILDUNG IST
KEINE WARE!

WIR KÖNNEN AUCH ANDERS!
Immer mehr Zeitverträge mit immer kürzeren Laufzeiten, überfüllte Hörsäle,
Mager-BAföG und Bologna-Stress. In der Hochschulpolitik läuft vieles schief. Doch
wir können auch anders. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
möchte Hochschulen ausbauen und öffnen, Arbeits- und Studienbedingungen
verbessern, Karrierewege in der Wissenschaft berechenbar machen. Wir sind
überzeugt, dass auch in Studium und Wissenschaft nicht die Ellbogenstrategie,
sondern Solidarität zu Verbesserungen führt! Mach mit!

Mehr Infos und
Mitglied werden:

Deine Kontakte zur GEW:
Ansprechpartner/innen Land: Silcherstr. 7, 70176 Stuttgart, Telefon (0711)21030-20, Fax (0711) 21030-45
Cendrese Sadiku: cendrese.sadiku@gew-bw.de
Landesfachgruppenausschuss Hochschule und Forschung:
Achim Brötz: achim.broetz@gew-bw.de

Die GEW-Bezirksgeschäftsstellen:
GEW Nordwürttemberg
Silcherstr.7
70176 Stuttgart
Telefon (0711) 2 10 30-44
Lars Thiede
lars.thiede@gew-bw.de

GEW Südwürttemberg
Frauenstr. 28
89073 Ulm
Telefon (0731) 9 21 37 23
Andrea Kauth
andrea.kauth@gew-bw.de

GEW Nordbaden
Ettlinger Str. 3a
76137 Karlsruhe
Telefon (0721) 3 26 25
Matteo Foschi
matteo.foschi@gew-bw.de

GEW Südbaden
Wölflinstr. 11
79104 Freiburg
Telefon (0761) 3 34 47
Wolfgang Windus
wolfgang.windus@gew-bw.de

