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Beschäftigungsbedingungen 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Ergebnisse einer Studie von Freya Gassmann
 

Die Soziologin Freya Gassmann hat eine Untersuchung zu 
den Beschäftigungsbedingungen wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Universität des Saarlandes durchgeführt. Bei 
dieser Studie handelt es sich um ein Projekt des Lehrstuhls 
für Sportökonomie und Sportsoziologie an der Universität 
des Saarlandes in Zusammenarbeit mit der Kooperations-
stelle Wissenschaft und Arbeitswelt und mit Unterstützung 
des wissenschaftlichen Personalrats. Das Projekt läuft 
noch. Freya Gassmann promoviert über das Thema. Ihr 
Doktorvater ist Prof. Dr. Eike Emrich. In dem folgenden In-
terview fasst sie die wichtigsten Ergebnisse zusammen. 

EuWis: 
Frau Gassmann, Sie haben mit Ihrer Studie die Arbeits-, Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsbedingungen der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Uni-
versität des Saarlandes unter die Lupe genommen. Zu wel-
chen Ergebnissen sind Sie denn insgesamt gekommen? 

 
Freya Gassmann: 
Wir haben in unserer Studie die Bedingungen, unter denen 
die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten und sich qualifizieren, als diejenigen der Genera-
tion betrachtet, welche die Zukunft der Universität gestal-
ten wird. 

Zusammengefasst kann man sagen, dass die wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Universität 
sicherlich deutlich andere Beschäftigungsbedingungen vor-
finden als vergleichsweise Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in der Wirtschaft. Immerhin 82% der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter haben nur einen Zeitvertrag, mit einer 
Laufzeit von etwa 1,5 Jahren. Der Großteil der befristet Be-
schäftigten ist aufgrund von befristeten Forschungsprojek-
ten oder auf Basis des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
befristet beschäftigt.  

Generell ist Mehrarbeit für wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter eher die Regel als die Ausnahme. 
Mehr als die Hälfte arbeitet jede Woche mehr als es der 
Vertrag vorsieht. Im Schnitt sind es rund 12 Stunden pro 
Woche Mehrarbeit, wobei jene mit einer halben Stelle be-
sonders viel Mehrarbeit leisten. Wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern mit einer Halbtagsstelle ar-
beiten fast doppelt so viel, wie es ihr Vertrag vorsieht.  

 
 

 
EuWis: 
Der Motivation der Betroffenen scheint das aber - zumin-
dest zum jetzigen Zeitpunkt - nicht wesentlich zu schaden,  
 
denn nach den Ergebnissen Ihrer Studie sind die Wissen-
schaftler ja offenbar immer noch recht zufrieden mit ihrer 
Arbeitssituation. Auch Probleme mit der Work-Life-Balance 
scheinen eine eher untergeordnete Rolle zu spielen? 
 
Freya Gassmann: 
Im Grunde muss man die Frage anders herum stellen. Die 
vorliegenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
werden erst durch die hohe Motivation und das Eigeninte-
resse der Beschäftigten möglich. Insgesamt zeigen sich 
noch positive Ergebnisse bei den wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern was die Work-Life Balance 
angeht. Diese sind vergleichbar mit den Daten, die bei Ar-
beitnehmern in Führungspositionen in anderen Studien 
festgestellt wurden. Auch fühlen sich die wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ihre Mehrar-
beit nicht sonderlich stark belastet. 
 
EuWis: 
Wie bewerten Sie diese Befunde? 
 
Freya Gassmann: 
Insgesamt ist zu vermuten, dass ein Teil der Befragten die 
Familienphase in die Zukunft verschiebt. Im Schnitt sind 
die Befragten etwa 36 Jahre alt und von diesen haben 
etwa 70% keine Kinder. Etwa ein Drittel gab an, den 
Wunsch nach Kindern aus beruflichen Gründen zurückzu-
stellen. In der Befragung haben wir die sogenannte Ar-
beitssucht-Skala erhoben. Diese gibt an in welchem Aus-
maß die Arbeit einen Einfluss auf das Leben der Befragten 
hat. Im Schnitt ergaben sich bei den wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Werte, die etwa dop-
pelt so hoch sind, wie man sie innerhalb der durchschnittli-
chen erwerbstätigen Bevölkerung findet. Die Arbeit nimmt 
also vergleichsweise einen großen Teil des Lebens ein. Ge-
nerell kann aber auch vermutet werden, dass die „Arbeits-
sucht“ für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eine rationale Sucht ist. Insgesamt sind sie mit der 
Balance jedoch noch zufrieden. 
 
Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zeigen einen großen Einsatz für ihre Arbeit und äußern 
zum größten Teil den Wunsch in der Zukunft an einer Uni-
versität in der Forschung und Lehre zu arbeiten. Und der 
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Großteil der Habilitanden und Habilitierten strebt eine or-
dentliche Professur an. Insgesamt ist jedoch anzunehmen, 
dass aufgrund der Ermangelung an Stellen einige ihren 
Traum von Wissenschaft als Beruf nicht verwirklichen kön-
nen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass nach Max We-
ber das akademische Leben ein wilder Hazard ist, also vom 
Zufall abhängig und dieser eine größere Rolle spielt als die 
Tüchtigkeit.  
 
euWis: 
Ist die Situation des wissenschaftlichen Mittelbaus an der 
Saar-Uni vergleichbar zu der an anderen Universitäten in 
Deutschland oder gibt es saarländische Besonderheiten? 
 
Freya Gassmann: 
Insgesamt sind die Ergebnisse zu den Arbeits-und Beschäf-
tigungsbedingungen vergleichbar mit anderen Studien von 
anderen Universitäten. In der Beurteilung der Situation in 
der Zukunft zeigt sich jedoch, da die Befragung im Frühjahr 
dieses Jahres stattfand, dass die Zukunftsaussichten eher 
schlecht beurteilt werden. 
 
EuWis: 
Inwiefern? 
 
Freya Gassmann: 
Die Universität muss bis zum Jahr 2020 aufgrund der Kür-
zungsmaßnahmen der Regierung mit deutlich weniger Lan-
desmitteln auskommen als bisher. Die Kürzungen und de-
ren Auswirkungen wurden zum Zeitpunkt der Befragung 
diskutiert, aber noch nicht umgesetzt. Sie spiegeln sich je-
doch schon in den Erwartungen der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder. Im Schnitt be-
fürchten die Befragten generell und auch für sich persön-
lich eine Verschlechterung der Arbeitssituation. Insgesamt 
haben die wissenschaftlichen Mitarbeiter den Wunsch in 
Zukunft in der Wissenschaft zu arbeiten, jedoch sehen sie 
an der Universität des Saarlandes dazu eher keine Möglich-
keit.  

 
EuWis:  
Wo sehen die befragten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler Verbesserungsbedarf an der Universität des Saar-
landes? 
 
Freya Gassmann: 
Besonders häufig wurden die Verlängerung der Vertrags-
laufzeiten und ein unbefristeter Arbeitsvertrag genannt. 
Auch der Wunsch nach einer höheren Bezahlung wurde 
von der Hälfte der Befragten geäußert und etwa ein Viertel 
wünscht sich Unterstützung bei der Suche nach einem Ar-
beitsplatz außerhalb der Universität. Interessanterweise 
werden die Einhaltung der Arbeitszeit und die Verringe-
rung des Arbeitspensums nur von 18% bzw. 15% als Ver-
besserungspotentiale genannt, was mit Blick auf die hohe 
Mehrarbeit doch erstaunlich ist. Hier zeigen sich nochmal 
die hohe Motivation der wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und die Passion für die Wissenschaft. 
 
 
 

(red.) 
 
 

Zur Person: 
Freya Gassmann hat Soziologie mit 
dem Abschluss Magister Artium 
(M.A.) an der Universität Mann-
heim studiert.  
 
Derzeit ist sie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Sportökonomie und Sportsoziologie 
an der Universität des Saarlandes. 

Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter ande-
rem Hochschulforschung, Arbeitsmarktforschung, Sportso-
ziologie und die Methoden der empirischen Sozialfor-
schung.
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