
Einladung zur Vernetzung beim DGfE Kongress in Köln 

Netzwerktreffen für Wissenschaftler*innen jenseits von unbefristeten 
Professuren 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch 2020 wird es für Wissenschaftler*innen jenseits von unbefristeten Professuren wieder 
die Möglichkeit geben, sich sektionsübergreifend auszutauschen und zu vernetzen. Ziel dieses 
Treffens ist unter anderem, uns über Aktivitäten von und für Wissenschaftler*innen jenseits 
von Professuren (Jens von P.) zu informieren und gemeinsam über sektionsübergreifende 
Formen der Zusammenarbeit und des Austauschs ins Gespräch zu kommen. Weiterhin sollen 
Fragen aufgegriffen werden, welche die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen im 
wissenschaftlichen Mittelbau und unsere Rolle in der DGfE betreffen. Wir wollen anknüpfen 
an die Diskussionen des letzten Netzwerktreffens und der Mitgliederversammlung auf dem 
Kongress 2018 in Duisburg-Essen sowie an die Diskussionen auf dem Initiationstreffen 2019 
in Kassel. Wir laden alle Wissenschaftler*innen jenseits von unbefristeten Professuren 
herzlich ein, sich zu beteiligen. Vorschläge für die Tagesordnung können auch gerne vorab an 
quali@dgfe.de (Susann Hofbauer) gesendet werden. 

 

 

Wann: Dienstag, 17.03.2020: 11:15 - 12:45 

Wo: Hörsaal VI, Gebäude 100, Hauptgebäude 

 

 

 Weiterhin verweisen wir auf folgende Studie:  

www.uni-kassel.de/go/weristjens<http://www.uni-kassel.de/go/weristjens> 

 

 als auch zu einer weiteren Veranstaltung in Köln, die aus dem letzten Jens von P. 
Treffen in Kassel erwachsen ist: 

 

 

 

 

 



EZW 2.0 – Prekarisierung von Wissenschaftler*innen in Qualifizierungsphasen als 
Optimierungsmotor der Disziplin?  
Zeit:  
Dienstag, 17.03.2020:  
9:00 - 11:00 

 
 

 
Präsentationen  

ID: 297  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Biographie, Prekarisierung, Qualifizierungsphasen, Arbeitskontext Wissenschaft, Selbstoptimierungspotenziale 

EZW 2.0 – Prekarisierung von Wissenschaftler*innen in Qualifizierungsphasen als 
Optimierungsmotor der Disziplin? 
Chair(s): Dr. Angela Janssen (Eberhard Karls Universität Tübingen), Sarah Wedde (Universität Kassel) 

Die Arbeitsgruppe widmet sich Arbeits- und Lebenssituationen von Wissenschaftler*innen jenseits von unbefristeten 
Professuren und möglichen Auswirkungen eines wettbewerbsorientierten Wissenschaftssystems auf die inhaltliche 
Ausgestaltung der Erziehungswissenschaft. Dafür wird (1.) ein Blick in die Historie geworfen und die Expansion der 
Erziehungswissenschaft ab den 1960er Jahren aus Perspektive der damals aktiven Wissenschaftler*innen beleuchtet; (2.) 
wird auf Subjektformationen von Paaren in der Wissenschaft fokussiert sowie deren Optimierungsstrategien einer 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf; (3.) stehen aktuelle Perspektiven von Erziehungswissenschaftler*innen im Zentrum, 
die begrenzenden gesetzlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt sind. Alle Beiträge nähern sich dem Themenfeld aus 
biographischer Perspektive und versuchen so, die sich an neoliberale Evidenz- und Profitabilitätsanforderungen 
anpassende Forschungslandschaft aus der Akteur*innenperspektive in den Blick zu nehmen. 

  

Beiträge des Panels 
  

Erziehungswissenschaftliche Biographien zwischen Bildungsexpansion, empirischer Wende und 
Kritischer Universität 
Friederike Thole 
Universität Kassel 

Dieser Beitrag soll einen exemplarischen Einblick in Wissenschaftsbiographien während des expansiven Ausbaus der 
Erziehungswissenschaft ab Mitte der 1960er bis in die 1980er Jahre geben – eine Zeit, die nicht nur geprägt war von einem 
Anstieg der Studierendenzahlen, sondern auch von einem Mehr an Qualifizierungsarbeiten und Drittmittelförderungen (vgl. 
Leschinsky 2008; Lüders 1997; Schulze-Krüdener 2005). 

Einer Zeit, in der eine Generation im Wissenschaftssystem heranwuchs, die sich durch eine besondere Theoriearbeit 
profilierte (vgl. Felsch 2015) und deren Qualifizierungsphase geprägt war durch das Klima der ‚langen 68er’ (vgl. 
Hodenberg/Siegfried 2006) mit seinen roten Zellen und den Praktiken der Go-ins und Sit-ins im Kontext der Kritischen 
Universität (vgl. Bude 2018). Weiter war diese Zeit neben dem quantitativen Ausbau auch inhaltlich bezogen auf die 
Erziehungswissenschaft eine Zeit des Umbruchs, kam es doch zu einer ‚Empirischen Wende’ (vgl. Tenorth 1986) und zu 
einer kritischen Auseinandersetzung mit der bis dahin dominierenden Geisteswissenschaftlichen Pädagogik (vgl. Peukert 
1983). 

Die hier verwendeten biographischen Interviews sollen die subjektiven Perspektiven auf erziehungswissenschaftliche 
Karrierewege in dieser Zeit des Auf- und Umbruchs beleuchten, um so diskutieren zu können, was diese zeithistorisch 
besonderen Bedingungen im Wissenschaftssystems eventuell auch für Folgen für erziehungswissenschaftliche Lehre und 
Forschung gehabt haben und haben können. 

  

Neoliberale Subjektformationen und auszuschöpfende Selbstoptimierungspotenziale von in der 
Wissenschaft beschäftigten Elternpaaren 
Stefanie Leinfellner 
Universität Paderborn 

Im Beitrag geht es darum, dass die zunehmende Vermischung wirtschaftlicher und familiärer Interessen im Arbeitskontext 
Wissenschaft und an vermehrt wettbewerbsorientierten Universitäten (Riegraf/Weber 2013) insbesondere dann deutlich 
wird, wenn sich Wissenschaftler*innen – entgegen einer vergleichsweise hohen Kinderlosigkeit in diesem Arbeitsfeld (Metz-
Göckel et al. 2014) – für Elternschaft entscheiden. Durch die Auswertung biographischer Interviews und mittels einer 
gouvernementalitätsanalytischen Perspektive (Tuider 2007) richtet der Vortrag seinen Blick auf die Organisation 
Wissenschaft als Arbeitskontext und die darin beschäftigten Eltern sowie deren politisches Selbstbild. Ökonomischen und 
vermeintlich selbst gewählten Interessen folgend werden sie im Sinne eines ‚Sich-selbst-Regierens‘ als leistungsfähige 
Akteure und Erkenntnissubjekte (Beaufaÿs 2003) in von Unsicherheit und Prekarisierungstendenzen geprägten 
Beschäftigungsverhältnissen angeleitet. Infolge sind sie bestrebt (1.) ihren wissenschaftlichen Karriereverlauf, (2.) ihre 
Forschungsaktivitäten und (3.) einen marktwirtschaftlich orientierten Universitätsalltag möglichst effizient auszugestalten 
und zugleich selbstoptimiert mit privaten Belangen wie Elternschaft und Familie zu organisieren. Üben die Befragten Kritik 
an den Kontextfaktoren und Leitbildern, die ihre Vereinbarkeitspraxis erschweren, oder werden sie zu den social agents 
(Connell 2009), denen der neoliberale Ethos zu seiner Operationalisierung bedarf? 

  

Prekarisierung oder Selbstoptimierung? Biographische Konstruktionen von Wissenschaftler*innen 
jenseits unbefristeter Professuren 

 



Julian Sehmer, Stephanie Simon 
Universität Kassel 

Gegenwärtige strukturelle Veränderungen der Arbeits- und Lebensbedingungen von Wissenschaftler*innen jenseits 
unbefristeter Professuren können ungleichheitsverstärkende Wirkung haben – darauf deuten Ergebnisse zum 
Promotionserfolg von Menschen aus Akademiker*familien und sogenannten Arbeiter*kindern ab (Matthes 2018; 
Baader/Korff 2017). Was bedeutet dies für die Disziplin als solche? Im Feld der Hochschulforschung lassen sich bisher 
wenige systematische Forschungsstränge identifizieren, die sich qualitativ mit diesen Fragen auseinandersetzen. Es 
existieren quantitative Studien, die sich z.B. mit Absolvent*innen oder -abbrecher*innen (Franz 2018) auseinandersetzen 
und Arbeiten, die strukturelle Veränderungen nachzeichnen, wie den Wandel von Studiengängen und deren Folgen für die 
Disziplin (für die EW: Grunert/Ludwig 2018). Über die Personen, die einen Großteil von Lehre und Forschung an 
Hochschulen und Universitäten tragen, liegen wenige Befunde vor, die sich mit der Frage nach „Karrierewegen“ in- und 
außerhalb der Wissenschaft beschäftigen (Kosmützky et al. 2017). In geplantem Beitrag werden auf Basis biographischer 
Interviews empirische Einblicke in die biographischen Konstruktionen von Wissenschaftler*innen jenseits unbefristeter 
Professuren gegeben und deren Deutungen des erziehungswissenschaftlichen Feldes vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen 
Wege in die Wissenschaft und Erfahrungen im Feld der hochschulischen Forschung und Lehre rekonstruiert. 

 

 

 

Viele Grüße, das Orgateam 

 

Sarah Wedde, Friederike Thole, Ricarda Bolten, André Epp, Lukas Kleinknecht, Susann 
Hofbauer  

 


