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Martin Mann Zusammenfassung 
Das Wissenschaftssystem ist darauf angelegt, die Grenzen 
des Wissens zu verschieben. Diesem Anspruch kann es nur 
entsprechen, wenn es möglichst viele begabte, ambitionier-
te und qualifizierte Wissenschaftler*innen beschäftigt. 
Die finanzielle Grundlage hierfür wurde zwar durch den 
Drittmittelaufwachs der vergangenen Jahre geschaffen. Je-
doch ist es nicht gelungen, das akademische System so zu 
öffnen, dass einer möglichst großen Vielfalt von Menschen 
die Teilhabe am Wettbewerb um die besten Ideen erlaubt 
ist. Im folgenden Beitrag wird anhand der Erkenntnis-
se der jüngeren Wissenschaftsforschung gezeigt, dass das 
Wissenschaftssystem dem eigenen Anspruch an Merito-
kratie nicht gerecht wird. Außerdem werden Lösungsan-
sätze zur Beseitigung der Einstiegs- und Aufstiegshürden 
aufgezeigt.

Wissenschaftsforschung · Nachwuchs · soziale Ungleich-
heit · Beschäftigung · Chancen 
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Wissenschaft ist wichtig für den gesellschaft-
lichen Fortschritt und die Lösung großer 
Herausforderungen – darin sind sich nahezu 
alle politischen Akteure längst einig. Es ist 
daher kein Wunder, dass die deutsche Wis-
senschaftslandschaft seit Jahrzehnten un-
aufhaltsam wächst. Wurden im Jahr 2000 
in Deutschland 16,2 Milliarden Euro durch 
Bund und Länder für Forschung und Ent-
wicklung zur Verfügung gestellt (2,7 Prozent 
des öffentlichen Haushalts), waren es im Jahr 
2017 bereits 29,3 Milliarden Euro (3,4 Pro-
zent des öffentlichen Haushalts), ein Auf-
wuchs von über 80 Prozent (BMBF 2020b). 
Auch wenn nicht alle Disziplinen und Orga-
nisationen gleichermaßen von diesem Wachs-
tum betroffen waren, spielte er doch für die 
meisten akademischen Einrichtungen eine 
ganz besondere Rolle: Während ihre Grund-
finanzierung, die langfristiges Planen ermög-
licht, nur moderat anstieg, ergoss sich über 
sie ein veritabler Drittmittelregen. Der ent-
schiedene Wille der öffentlichen Hand, Wis-
senschaft in Deutschland monetär großzügig 
zu fördern, übersetzte sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten vor allem in einen Aufwuchs 
kurz- und mittelfristiger Projekte mit einer 
Laufzeit von typischerweise zwei bis drei Jah-
ren. Doch die finanzielle Verschiebung korre-
spondiert keineswegs mit einer Verbesserung 
der Beschäftigungsbedingungen im akade-
mischen Betrieb. Diese orientieren sich typi-
scherweise an den Laufzeiten und Strukturen 
der Forschungsprojekte, wodurch sich bereits 

bestehende Ungleichheiten – namentlich 
hinsichtlich Sicherheit und Perspektiven der 
Tätigkeit – verschärfen. Das Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz stellt dabei den arbeitsrecht-
lichen Rahmen her, der drittmittelfinanzierte 
(Ketten-)Befristungen ermöglicht.
Natürlich ist das zunehmend projektförmi-
ge Engagement der Mittelgebenden nicht 
der einzige Grund für die aktuelle Situation. 
Vielmehr verstärkt die aktuelle Förderpolitik 
bereits jene bestehenden Strukturen im aka-
demischen System, die namentlich für junge 
Wissenschaftler*innen – auf die im Weiteren 
der Fokus liegen wird – nachteilig wirken. 
Hierzu zählen erstens das Lehrstuhlsystem, 
als die strukturelle Dualität zwischen unab-
hängigen, sicheren, gutbezahlten und qua 
Amt legitimierten Professor*innen und den 
ihnen zu- und untergeordneten, abhängi-
gen, weisungsgebundenen und finanziell im 
Unsicheren belassenen wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden. Der paternalistische Be-
griff Doktorvater spricht hier Bände. Zwei-
tens lässt sich beobachten, dass die Grund-
finanzierung von Hochschulen primär für 
die Finanzierung der Lehre und des Betriebs 
der Organisation als solcher eingesetzt wird, 
so dass die Forschung – obwohl ebenso ho-
heitliche Aufgabe von Hochschulen – in die 
Abhängigkeit von Drittmitteln gerät und 
damit den Förderbedingungen der Geben-
den ausgesetzt ist. Die Konsequenzen dieser 
Abhängigkeit tragen in der Regel die jungen 
Wissenschaftler*innen, da die systemimma-
nenten Risiken, insbesondere die zeitlich nur 
befristet vorhandene Finanzierung, an sie 
weitergegeben werden. 
Im folgenden Beitrag beleuchte ich empirisch 
gestützt die Situation junger Wissenschaft-




