Seite8 / Freitag,4. Januar2002,Nr. 3

Frankfurter Allgemeine Zeitung

VerstellteWegefür promovierteAssistenten

Zum Artikel von Heike Schmoll,,Kaum vor die Alternative Professuroder Nichts
verständlich - Die Professorenbesoldung gestellt,für die es universitätsgeschichtlich
im Vermittlungsausschuß"
(F.A.Z. vom 6. und im internationalenVergleichkeineParDezember)sowiezu Ihrer mutigenBericht- allelen gibt. Um welche Leute geht es?Es
erstattung über das Hochschulrahmenge- handeltsichum Nachwuchswissenschaftler,
setz (HRG): Gleichgültig,wie man zur Ha- die in einemextremenWettbewerbihre Asbilitation, zur Juniorprofessuroder Profes- sistentenstelleerhalten haben, die sechs
sorenbesoldung steht, angezeigt werden Jahre lang den Kern innovativer Lehre gemüssendie perfidenMethoden,mit denen bildet haben,die in Zeiten der Uberflutung
die jetzt an der Hochschulelehrendenund der Institute und Seminaremit aberwitziforschendenWissenschaftlerinnen
und Wis- gen bürokratischenAnfragen und sinnlosenschaftler,die befristeteAssistentenstel- sen Evaluationsunternehmendie tatsächlilen in den Geistes-und Sozialwissenschaf- chen Lasten der Geschäftsftihrunggetraten innehaben,beruflich vernichtetwerden gen haben und vor allem deren Habilitatiönsschriftenin der Regeldie Spitzeder Forsollen.
. Die bisher nach erfolgter Habilitation schungse.ntwicklung
in einem Gebiet darmögliche Weiterbeschäftigungauf einer stellen.Uber dieseLeute wird jetzt im ZuHochschuldozenturfällt regulär weg. Die sarlmenspielvon HRG, Befristungsgesetz
ein faktischesBebisher möglicheWeiterbeschäftigung
in be- und Ausschreibungstricks
fristeten Drittmittelprojekten fällt nach Pa- rufsverbotin Deutschlandverhängt.
Eine Bundesministerin,die esauf die Priragraph57 HRG auchregulärweg.Die Bewerbung auf eine Juniorprofessurist ver- vatdozentur,die außerplanmäßigeProfesstellt, da Ausschreibungenmit dem hinter- sur - jenesAsyl freier Geistigkeit- abgesehältigenZusatz,,DiePromotionsoll inner- hen hat, und all die alten Hasen,die ihre
halb der letztenftinf Jahreerfolgt sein" ver- Macht sehr schöngesichertsehenkönnen,
sehensind.Sie dürfen nicht von Universität wennjetzt etneganzeGenerationvon Nachzu Universität wandern,um in verschiede- wuchswissenschaftlernso einfach übernen befristeten Forschungsprojektenals sprungenwerdenkann. Lieber eine Juniorfreie, saisonaleIntelligenzzu forschen.Die professurmit um die dreißig Jahre alten
Bewerbung auf eine Fachhochschuleoder Leuten besetzen,dankbar und wenig belePädagogischeHochschuleist verstellt, da sen,alsjemand um die werzigJahrealt einBerufstätigkeitin Forschungund Lehre an stellen,der oder die die Etabliertenin den
Universitäten nicht als Berufserfahrung Schattenstellen könnte. Diese verantwortungsloseKoalition wird, begleitetvom Beianerkanntwird.
Die jetzigen promovierten Assistenten, fall isolierterCliquenvon,,Hochschulrefordie nach altem Recht Habilitation und an- mern", die jeden Kontakt zur Wirklichkeit
dere Forschungsvorhabenabsolut norm- von Forschungund Lehre verloren haben,
konform und effektiv mit Blick auf eine die Universitäten extremer ruinieren, als
Warteschleifeals befristeter Hochschuldo- alle Sparzwängeesje vermögen.
zent oder befristeterProjektmitarbeiterkal- ProfessorDr. WolfgangEßbach,
kuliert haben, werden jetzt in einer Weise Freiburgi. Br.

