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Zwei Qualifizierungswege:  

Juniorprofessur - Habilitation 

 

Prof. Dr. W. Marsch 
Direktor der Klinik für Dermatologie und Venerologie der Martin-

Luther-Universität Halle-Wittenberg 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
 
Die durch die gesamt-europäische Politik und den Zusammenbruch des alten 
preußischen Staates inaugurierte Humboldt'sche Bildungsreform führte zur 
Gründung der Berliner Universität und einer gezielten inhaltlichen und per-
sonellen akademischen Qualitätssteigerung. Dies war gleichsam die Ge-
burtsstunde des Qualifizierungsinstruments "Habilitation", welches später 
deutschlandweit der weitgehend einheitliche klassische und bis heute gel-
tende Qualitätsnachweis für eine eigenverantwortete Tätigkeit in Forschung 
und Lehre wurde (Abb. 1).  
 

• In der klinischen Medizin im allgemeinen Bindung an die 

Facharzt-Qualifikation 

• Stetige qualifizierte Ausbildung und Bildung im Fach, der Leh-

re und dem individuellen Forschungsschwerpunkt 

• Ggf. Auslandsaufenthalt 

• Bestandteile des Verfahrens: Leistungen in der Wissenschaft 

(Publikationen), Lehre, (Krankenversorgung), + bislang meist 

OPUS MAGNUM, jetzt zunehmend Verzicht. 
• Europa: spezifisch für deutsche Universitäten 

 

Abb. 1: Grundlegende Charakteristika der Habilitation 
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Ziel war und ist es, einen akademischen Nachwuchs in gewisser Quantität in 
einem sich weiter entwickelnden Fach zu generieren, dabei auf das "Prinzip 
des Forderns und Förderns" setzen und dies den älteren erfahrenen und eta-
blierten universitären Fachvertretern im Benehmen mit der Fakultät zu über-
antworten. Der Habilitierte war fortan im Bemühen um vakante Professo-
renstellen in Deutschland ziemlich uneingeschränkt wettbewerbsfähig, sogar 
international eher stärker geachtet. Die mehr oder minder ältere "arrivierte 
akademische Ikone" bildete als "Lehrer", häufig im Einvernehmen mit der 
Fachgesellschaft, den Nachwuchs, vielfach sogar charakteristische "Schu-
len" (Abb. 2). 
 

• Fürsorgeverhältnis zu einzelnem Universitätsprofessor 

• Stetige (lineare) Entwicklung einer akademischen Persönlich-

keit als Wissenschaftler, Lehrer und Arzt 

• Generierung von Nachwuchs in den medizinischen Disziplinen 

( durch diese selbst ) 

• Qualifikationsniveau (Berufbarkeit) durch fachspezifische Be-

treuer und Fakultät  

• Bundesweit ähnliche Anforderungsprofile   

 

Abb. 2: Vorteile der Habilitation 

 
Dieser, uns allen geläufige historische Umstand ist vielen aktuell politisch 
Handelnden in Verbindung mit seit langer Zeit wiederkehrend öffentlich 
geäußerten  pauschalierenden Urteilen  über eine unangemessene Abhängig-
keit der aufstrebenden akademischen Jugend ("man muß das beforschen, 
was der Lehrstuhlinhaber will") der wesentliche Grund für ein novelliertes 
Hochschulrahmengesetz des Bundes zur Revision der Universitäts- und Pro-
fessorenlaufbahn gewesen. Der Bund als Rahmengesetzgeber hat folglich 
die Frage, ob die Entwicklung eines akademisch-fachlichen Nachwuchs 
weiterhin auf dem Prinzip der "Erziehung" inklusive eines Lehrer-Schüler-
Verhältnisses beruhen solle, mit "Nein" beantwortet. 
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Drei Ziele werden dabei als Gründe für die Präferenz der Juniorprofessur als 
zukünftige Regelvoraussetzung bei der Berufung zum Universitätsprofessor 
angegeben: 

• Die Berufung zum Universitätsprofessor soll durch den Wegfall der 
Habilitation deutlich früher ermöglicht werden. 

• Der akademische Nachwuchs soll nicht wesentlich vom "herrschen-
den" Fachvertreter abhängig sein. 

• Der Damenanteil in der Professorenschaft soll fortan nachhaltig ge-
steigert werden. 

 
Das Hochschulrahmen-Gesetz  5. Novelle (HRG "neu") sieht folgendes vor: 
Die Professorenschaft (Hochschullehrergruppe) besteht aus Universitäts-
Professoren (Besoldung W3, W2) und Junior-Professoren (W1). Derzeit 
"läuft" eine verfassungsrechtliche Überprüfung. 
Zu Universitäts-Professoren sollen  Personen berufen werden, deren "zusätz-
liche wissenschaftliche Leistungen in der Regel" nicht Gegenstand eines 
Prüfungsverfahrens waren, sondern vielmehr "im Rahmen einer Junior-
Professur" nachgewiesen wurden. Als Übergangsfrist gilt diese Regelvorga-
be  nicht für Prüfungsverfahren bis zum 31. 12. 2009. Folglich ist der 
Wunsch des Gesetzgebers abzuleiten, daß sich Juniorprofessoren nicht habi-
litieren sollen. 
 
Die Einstellungsvoraussetzungen für Junior-Professoren sind die Promotion 
("herausragende Qualität" heißt: erheblich über dem Durchschnitt, also: 
summa cum laude!), ein zusätzlicher Nachweis der  Gebietsarzt-
Anerkennung ( Soll-Vorschrift; "gebundenes Ermessen"!). Die Promotions- 
und Beschäftigungsphase soll in der Medizin in der Regel nicht mehr als 9 
Jahre umfassen. 
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• Besoldung: W 1 (3.372 Euro, 2.Tranche + 260 Euro) 

• Dienstverhältnis: Beamten- oder Angestelltenverhältnis;           

2 x 3 Jahre, Zwischenevaluation nach 3 Jahren 

• Dienstaufgaben: alle akademischen Rechte und Pflichten des 

Universitätsprofessors (auch Promotionsrecht),                   

aber: "Qualifikationsamt" ( § 44, Abs. 2  ) 

• Mitgliedschaftsrecht: Hochschullehrergruppe (verfassungs-

rechtliche Überprüfung!) 

• Drittmittelfähige Ausstattung 

• Lehrdeputat KMK: 4 - 6 SWS 

• Ohne "Tenure track": Ausscheiden mit Zeitablauf 
 
Abb. 3: Besoldung und Dienstaufgaben eines Juniorprofessors (nach H. Detmer, Dtsch. 
Hochschulverband, 2004) 

 
Eine Zwischen-Evaluation erfolgt nach 3 Jahren, danach ist eine Prolongati-
on auf weitere 3 Jahre möglich. Die Kriterien und Modalitäten der Evaluati-
on sind gleichwohl unklar. Allerdings ist auch eine Berufung auf eine Uni-
versitätsprofessur in den ersten 3 Jahren möglich, also auch ohne positive 
Zwischenevaluation (Abb. 3). 
 
Die Probleme sind besonders für die klinische Medizin offenkundig: es gibt 
keinen Zeitvorteil wegen der Bindung an die Facharzt-Kompetenz, die 
"Steuerung" durch die spezifischen, aber später personell zu besetzenden 
Fächer ist aufgehoben (kein Fürsorgeverhältnis zu einzelnem 
Universitätsprofessor, dafür Abhängigkeit von Fakultätsspitze). Es kommt 
zu hohen diversen Belastungen des Junior-Professors. Seine 
Weisungsgebundenheit bei klinischer Tätigkeit bleibt bestehen. Die 
Ambivalenz der Karriere in der eigenen Hochschule ("Hausaufstieg" durch 
Tenure track, aber: kein individueller Rechtsanspruch trotz positiver 
Evaluation) führt zur Verunsicherung.  
Ich kann als Fazit ziehen: Die Juniorprofessur ohne Sonderregel dürfte mit 
den Bedürfnissen der universitären klinischen Medizin inkompatibel sein.     
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Die gezielte Anschubfinanzierung des Bundes für die rasche und möglichst 
frequente Etablierung und Besetzung von Juniorprofessuren, die an einigen 
universitären Stätten deutliche Akzeptanz dieses Modells ( Humboldt-
Universität/Charite; Göttingen, Hannover, NRW), die allgemeine bundesre-
publikanische Geisteshaltung und politische Lage (Elitediskussion im Ver-
ein mit Zentralisierungsbestrebungen) und der naheliegende Verweis auf 
notwendige Egalisierungen in der EU legen die Einschätzung nahe, daß sich 
mittel- und langfristig das Qualifizierungsmodell "Juniorprofessur" 
(akademisches zeitgeistiges Label!) auch als deutscher Standard durchsetzen 
wird.  
Deshalb gilt es, eine "Strategie der flexiblen Antwort" zu entwickeln, um die 
Bedürfnisse insbesondere der klinischen medizinischen Fächer zu befriedi-
gen, Nachwuchs in gehobener Qualität und ausreichender Quantität heran-
zubilden (Forderung einer Sonderregelung, zumindest für die in Fächer 
gegliederte klinische Medizin). Hier wäre den akademischen Adepten neben 
dem noch befristet offenen Weg einer modifizierten Habilitation (Verzicht 
auf das Opus magnum, Präferenz der Validierung "kumulierter" Publikatio-
nen hoher Güte) auch eine "medizinadaptierte Juniorprofessur-Äquivalenz" 
(ohne Prüfungscharakter, eher normatives Feststellungsverfahren) anzubie-
ten. Diese sollte aber von den Kliniken und Einrichtungen "ausgelobt" wer-
den (z.B. auch durch finanzielle Bereitstellung aus dem jeweiligen Perso-
nalbudget, temporäre Umwidmung ) und auch im Anforderungsprofil und 
den Verantwortlichkeiten wie bislang an die partikulare Institution (und 
nicht an eine zunehmend machtvolle Fakultätsspitze, z.B. Vorstand) gebun-
den sein. So könnten viele bislang bestehende und bewährte Module einer 
Habilitation Bestand haben, ohne den Aspiranten durch eine formelle und 
gesetzesmäßig indirekt verbotene Prüfung (!) im späteren Wettbewerb um 
eine W-2 bzw. W-3-Professur unnötig zu "diskriminieren". 
 
Das Urteil des angerufenen Bundesverfassungsgerichts wird noch in diesem 
Jahr erwartet, somit sollte folglich abgewartet werden. Gleichwohl wäre der 
MFT das geeignete zentrale Gremium, dann ggf. mögliche Modifikationen 
("Sonderregelung") für die Medizinischen Fakultäten und die klinischen 
Fachdisziplinen zu entwickeln.  
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Diskussion 

 
Prof. Dudenhausen stellt die Situation an der Charité Berlin dar, wo von 8 
Juniorprofessorinnen und –professoren 6 Bewerber aus dem Ausland wieder 
nach Deutschland kamen. Es hatten sich 4 Frauen beworben, eine verun-
glückte tödlich, so daß nur 3 Frauen tatsächlich berufen werden konnten. 
Auch diese Zahl ist verglichen mit anderen Berufungsverfahren sehr hoch. 
Unter den Berufenen waren 2 Kliniker (nichtoperative Fächer). Die Erfah-
rungen mit dem Modell Juniorprofessur sind in Berlin nicht schlecht. Es ist 
zu fragen, ob sich diese Erfolgsbilanz im Zurückholen aus England oder 
Übersee künftig so halten lassen wird.  
Prof. Pfeilschifter bittet Herrn Prof. von der Hardt, vom Ergebnis der Bege-
hung des Wissenschaftsrates in Niedersachsen zu berichten, bei dem der 
"Scherbenhaufen Juniorprofessur" offenkundig geworden sein soll.  
Prof. von der Hardt weist solche Behauptungen als nicht substantiiert und 
hanebüchen zurück. Die offizielle Lesart des Leiters der Gutachterkommis-
sion war ein hohes Lob auf die Juniorprofessur zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses. Die Juniorprofessorinnen und –professoren ha-
ben sich bewährt und sind wissenschaftlich exzellent ausgewiesen. Die Kla-
gen beim Bundesverfassungsgericht verunsichern diese Personen, da die 
künftige Stellung der Habilitation unklar bleibt. Mit demagogischen Be-
hauptungen wird man den qualifizierten Juniorprofessorinnen und                  
-professoren nicht gerecht. Prof. Dudenhausen setzt diese Kritik mit dem 
Hinweis fort, daß man mit den Juniorprofessoren selbst reden und ihre Er-
fahrungen hören, nicht aber polemisieren sollte.  
Prof. Baethmann fragt, inwieweit ein Rechtsanspruch auf die Juniorprofes-
sur besteht. Jeder Promovierte kann einen Habilitationsantrag stellen, selbst 
wenn er nicht an einer Hochschule beschäftigt ist. Wenn die Juniorprofessur 
der einzige Qualifikationsweg der Zukunft sein soll, werden die verfügbaren 
Stellen in Deutschland zur Deckung des Bedarfes nicht ausreichen.  
 
Prof. Marsch antwortet, daß in der gegebenen gesetzlichen Situation ein 
Beibehalten der alten Habilitation als "opus magnum" unmöglich ist. Es 
muß überlegt werden, ein Habilitationsäquivalent einzuführen, Module für 
den Nachweis wissenschaftlicher Qualifikation werden benötigt. Die Habili-
tationsordnungen sollten reformiert und modernisiert werden, so sollte die 



 7 

kumulative Habilitation zur Regel erklärt werden. Vor weiteren Entschei-
dungen pro oder kontra sollte zunächst der Rechtsspruch des Bundesverfas-
sungsgerichtes abgewartet werden. Es gälte jedoch für uns, "Handlungs-
spielräume" zu eröffnen. 
 
Frau Prof. Jonas erinnert in diesem Zusammenhang daran, daß die kumula-
tive Habilitation das technische Verfahren der Habilitation stark erleichtert 
und den Vorwurf einer Benachteiligung der Frauen zurückgedrängt hat.  
 


