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Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in 
der haushaltsbezogenen Bildung 

Situationsbeschreibung aus einer Perspektive der HaBiFo-NEO 
Nachwuchsgruppe 

Wissenschaftlicher Nachwuchs ist bedeutsam für den Erhalt und Ausbau jeder Disziplin. 
Aktuell gibt es nur wenige empirische Erkenntnisse zur Situation in der haushaltsbezogenen 
Bildung. Im Beitrag werden ausgewählte Aspekte zur Situation der Nachwuchsförderung 
skizziert und Anknüpfungspunkte für die haushaltsbezogene Bildung vor dem Hintergrund 
erster Erfahrungen aus der 2019 gegründeten Nachwuchsgruppe HaBiFo-NEO diskutiert. 
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On the promotion of junior researchers in household education 
Junior researchers are important for securing and expanding any discipline. Currently, there is 
little empirical evidence on their situation in household education. This article outlines select-
ed aspects of promoting junior researchers and discusses focal points for household education 
against the backdrop of initial experiences from the HaBiFo-NEO junior researcher group 
founded in 2019. 
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1  Einleitung 

Die Nachwuchsfrage zieht sich durch die Geschichte der haushaltsbezogenen Bil-
dung und Forschung. Wenn eine Relevanz für Individuum und Gesellschaft erkannt 
wird und entsprechende institutionelle Angebote organisiert, konzeptualisiert und 
weiterentwickelt werden sollen, stellt sich schon praktisch die Frage, wer die dafür 
notwendige Arbeit (perspektivisch) übernehmen kann und soll. Es ist auch eine aktu-
elle Frage. Dieser Beitrag wurde initiiert von Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftlern im Bereich der haushaltsbezogenen Bildung, die sich in 
der Nachwuchsgruppe HaBiFo-NEO1 zusammengeschlossen haben. Die Nach-
wuchsgruppe zielt auf die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ab und 
soll damit auch zur Stärkung der haushaltsbezogenen Bildung beitragen. Für die 
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Netzwerkarbeit und auch für den vorliegenden Beitrag ist es eine Leitfrage, wie sich 
die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses in der haushaltsbezogenen Bil-
dung darstellt. Im Folgenden soll die Relevanz der Nachwuchsfrage für die haus-
haltsbezogene Bildung aufgezeigt werden. Erste Überlegungen zur Beschreibung der 
aktuellen Situation werden angeführt und in den Kontext des allgemeinen Diskurses 
zur Nachwuchsfrage gestellt. Anzumerken ist, dass im Beitrag keine systematische 
oder vollständige Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Situation des 
Nachwuchses in der haushaltsbezogenen Bildung geleistet werden kann. Stattdessen 
sollen aus einer inneren Perspektive heraus Eckpunkte gebündelt werden, um den 
Diskurs hierzu voranzubringen. 

2  Die Nachwuchsfrage 

2.1 Wissenschaftlicher Nachwuchs 

2.1.1 Zum Begriff 

Wissenschaftlicher Nachwuchs ist ein Sammelbegriff, der zwar geläufig, jedoch 
nicht eindeutig und dazu umstritten ist (vgl. KBWN, 2017; Blasse & Wittek, 2014). 
Aus Sicht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gehört zum 
sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs, „wer nach seinem Studienabschluss an 
einer Promotion arbeitet oder nach einer Promotion weiter forschend tätig ist, um 
sich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler in seinem Fachgebiet zu etablieren“ 
(BMBF, o. D.). Das Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 
(KBWN) differenziert für eben jenen Bericht und empirische Analysen zwischen 
wissenschaftlichem Nachwuchs im engeren Sinn und dem Potenzial.  

Mit dem Begriff des wissenschaftlichen Nachwuchses sind im engeren Sinne Personen 
gemeint, die sich wissenschaftlich qualifizieren, das heißt eine Promotion anstreben oder 
als sogenannte Post-docs an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen beschäftigt sind und das Karriereziel der Professur beziehungsweise einer wissen-
schaftlichen Leitungsposition verfolgen. Mit dem Potenzial werden alle Hochschulabsol-
ventinnen und -absolventen sowie Promovierten in den Blick genommen und im 
Speziellen solche, die einer wissenschaftlichen Tätigkeit in Forschung, Entwicklung 
und/oder wissenschaftlicher Lehre nachgehen, aber nicht promovieren beziehungsweise 
nicht an einer Hochschule oder außeruniversitären Forschungseinrichtung beschäftigt 
sind. (KBWN, 2017, S. 28) 

Problematisch an einem engeren Begriffsverständnis ist, dass der Fokus auf den 
Qualifikationsaspekt gelenkt wird und andere Eigenschaften ausgeblendet werden, 
z. B. dass diese Personengruppe bereits „hoch qualifiziert ist“ (KBWN, 2017, S. 28) 
oder auch wissenschaftlichen Tätigkeiten nachgeht, die nicht immer einer Qualifizie-
rungsabsicht folgen, z. B. als Erwerbsarbeit (vgl. Blasse & Wittek, 2014, S. 61). 
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