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Mittelbausituation an der Universität Oldenburg  
- Zusammenfassender Bericht und Vorschläge der HEP an den Senat 

 

Die Mittelbausituation an unserer Universität wurde durch die HEP in einem längeren Prozess 
analysiert und beraten. Hierzu wurden u.a. Daten der Personalabteilung analysiert und eine 
Reihe von Gesprächen geführt (z.B. mit Mittelbauvertretern und -vertreterinnen aller 
Fakultäten und der Stabstelle Forschung). Die Stabstelle Hochschulstatistik und 
-informationen hat ebenfalls Daten analysiert und die Ergebnisse vorgestellt.  

Hintergrund  

Die Mittelbausituation an unserer Universität wird seit langem als verbesserungswürdig 
angesehen. Durch die insgesamt vergleichsweise geringe Ausstattung mit Mittelbaustellen 
und die zum Teil wenig attraktiven Vertrags- und Arbeitsbedingungen kommt es häufig zu 
Problemen, die die Arbeit aller Beteiligten an qualitativ hochwertiger Forschung und Lehre 
belasten. 

In der Beschäftigung mit der Mittelbausituation wird deutlich, dass die jeweiligen Formen, 
Situationen und Bedingungen der Arbeit wissenschaftlicher MitarbeiterInnen sehr vielfältig 
sind. Es gibt hier auch deutliche Unterschiede zwischen Fakultäten, Instituten und 
Fachkulturen. Bei Vorschlägen zu Verbesserungen der Mittelbausituation kann es daher nicht 
darum gehen, für alle Bereiche gleiche, starre Vorgaben zu machen. Notwendig ist es, 
angepasst an die unterschiedlichen Situationen jeweils Verbesserungen zu erreichen. 

Dennoch erscheint es sinnvoll, für einzelne Probleme bzw. Situationen, die es nach der 
Analyse der HEP gibt, Ziele und Lösungsvorschläge zu formulieren. Darüber hinaus erscheint 
es sinnvoll, Ziele und Leitlinien für Verbesserungen der Mittelbausituation, die in allen 
Bereichen wichtig sind, zu formulieren. 

 

Personalausstattung  
An der Universität Oldenburg gibt es rund 40 Prozent weniger Mittelbaustellen als im 
Bundesdurchschnitt an Universitäten. Auch ist der Anteil ganzer Stellen geringer als an 
anderen Hochschulen (vgl. z.B. verdi-Mittelbaustudie). Die Folgen sind: weniger bzw. 
schlechtere Qualifizierungsmöglichkeiten und hohe Lehrbelastungen (z.B. durch Betreuung 
vieler Studierender), eingeschränkte Forschungsmöglichkeiten (u.a. Nachteile bei der 
Einwerbung von Drittmitteln) und geringere Attraktivität der Universität bei 
Berufungsverhandlungen. 

• Hinarbeiten der Universität und ihrer Leitung auf eine bessere Mittelbauausstattung. 

 

Stellenumfang  
Die Mittelbaubeschäftigten erwarten eine der Qualifikation und Leistung angemessene 
Vergütung, von der der Lebensunterhalt bestritten werden kann. Bei befristeten halben Stellen 
(derzeit 48% der Verträge) ist dies fraglich, zudem wird oft Mehrarbeit über die Arbeitszeit 
hinaus geleistet. Auch aufgrund der zunehmenden Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist es in 
vielen Bereichen schwierig, geeignete Mitarbeiter zu bekommen bzw. zu halten, was zu 
entsprechenden Problemen führt. Der Anteil der Vollzeitbeschäftigten beträgt an unserer 
Universität ca. 35%, bundesweit dagegen ca. 49%.  
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Anteil von Vollzeit-Stellen an den Mittelbau-Verträgen: 

Fak. 1 Fak. 2 Fak. 3 Fak. 4 Fak. 5 

34% 54% 18% 22% 29% 

 

In der Regel sollten Mittelbaubeschäftigte mit der vollen Arbeitszeit an der Universität 
beschäftigt werden. Wenn z.B. in einem Forschungsprojekt nur eine Teilzeitstelle zur 
Verfügung steht, sollte versucht werden, den Stellenumfang durch die Übertragung weiterer 
Aufgaben aufzustocken (ggf. Kombination mehrerer Arbeitsverträge). Teilzeitbeschäftigung 
auf Wunsch sollte weiterhin möglich sein. 

• Normalfall Vollzeitbeschäftigung (ggf. Übertragung weiterer Aufgaben zur 
Aufstockung). Abweichungen hiervon sind im Vertragsanhang oder in der 
Personalakte zu begründen. 

• Promotionsstellen: mind. DFG-Standards, Promotion innerhalb der Arbeitszeit. 

 

LfbA-Stellen 
In den letzten Jahren wurden immer mehr LfbA-Stellen geschaffen, ihr Anteil hat deutlich 
zugenommen. Viele dieser LfbA-Verträge sind befristet (z.T. sehr kurzfristig), viele sind 
Teilzeitverträge. In einigen Bereichen der Universität häufen sich LfbA-Stellen, in anderen 
spielen sie fast keine Rolle: 

Anteil von LfbA-Verträgen an den Mittelbau-Verträgen: 

Fak. 1 Fak. 2 Fak. 3 Fak. 4 Fak. 5 

32% 10% 54% 25% 2% 

 

Anteil von LfbA-Stellen an der vertraglichen Mittelbau-Arbeitszeit: 

Fak. 1 Fak. 2 Fak. 3 Fak. 4 Fak. 5 

36% 7% 87% 36% 1% 

 

Die LfbA-Stellen in Fakultät III sind größtenteils nicht problematisch. Es handelt sich fast 
ausschließlich um nichtbefristete Verträge, meist mit 25% und z.T. mit 50% der Arbeitszeit, 
über die Musik- bzw. Sprachunterricht erteilt wird von Personen, die außerhalb der 
Universität ihre Haupttätigkeit haben. 

In der Fakultät I häufen sich LfbA-Stellen. Ein großer Teil davon sind befristete 
Teilzeitstellen. Durch diese LfbA wird ein großer Teil der Lehrveranstaltungen für die 
Lehramtsstudiengänge (z.B. im Professionalisierungsbereich) geleistet. Hier hat die 
Universität ein strukturelles Problem (Folgen: Schwierigkeiten bei Stellenbesetzungen, 
Sicherstellung der Lehre, Kontinuität, Planungssicherheit, Auswirkungen auf die 
Forschungstätigkeit), das so entschärft werden sollte, dass die Stellentypen dem 
Aufgabenprofil entsprechen (z.B. WM- statt LfbA-Stellen).  

Ein Teil der Arbeitsverträge sollte nichtbefristet sein (Kontinuität, Qualität, Daueraufgaben). 

In Fakultät IV gibt es ebenfalls einen relativ großen Anteil von LfbA-Stellen, wobei hier die 
absolute Zahl der Stellen vergleichsweise klein ist und die meisten nicht oder mit längerer 
Laufzeit befristet sind. 
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Allgemeine Zielsetzung in Bezug auf LfbA: 

Die Entwicklung hin zu LfbA-Stellen in einigen Bereichen ist falsch, sie schafft eine Reihe 
von Problemen. Kurzfristig sollten die Arbeits- und Rahmenbedingungen der bestehenden 
LfbA-Stellen so weit wie möglich verbessert werden. Darüber hinaus sollten LfbA-Stellen nur 
noch für entsprechende Aufgaben (s. §32 NHG) eingerichtet werden, ansonsten sollten WM-
Verträge abgeschlossen werden. 

• Kurzfristige Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen der bestehenden 
LfbA-Stellen: 

o Reduktion auf 12 SWS (bei überwiegender Lehrtätigkeit, s. §32 NHG), 

o LfbA nur unbefristet oder längerfristig. 

• Den tatsächlichen Aufgaben angemessene Stellentypen schaffen: WM-Stellen statt 
LfbA-Stellen, Reduktion der LfbA-Stellen. 

 

Befristungen  
Die Relation von befristeten und nichtbefristeten Mittelbau-Stellen ist neu zu bestimmen. 
Dabei gilt es, ein ausgewogenes Verhältnis anzustreben zwischen den Zielen Flexibilität und 
Nachwuchsförderung und der für Leistung und Qualität in Lehre und Forschung auch nötigen 
Stabilität und Kontinuität im Mittelbau.  

Zurzeit ist ein sehr großer Teil der Mittelbau-Stellen befristet (75% befristet, 19% 
nichtbefristet, 6% keine Angaben), wobei es deutliche Unterschiede zwischen den Fakultäten 
gibt.  

Anteil nichtbefristeter Mittelbau-Verträge: 

Fak. 1 Fak. 2 Fak. 3 Fak. 4 Fak. 5 

8% 10% 51% 22% 14% 

 

Anteil von nichtbefristeten Verträgen an der vertraglichen Mittelbau-Arbeitszeit: 

Fak. 1 Fak. 2 Fak. 3 Fak. 4 Fak. 5 

20% 14% 89% 36% 52% 

 

Ein sehr hoher Anteil des Mittelbaus (42%) ist sehr kurzfristig beschäftigt (≤ ein Jahr). Früher 
übliche, attraktive nichtbefristete (Vollzeit-)Stellen gibt es kaum noch. Ein Teil wichtiger 
Daueraufgaben und Koordinationsaufgaben wird in einigen Bereichen z.Z. von befristet 
beschäftigten Mittelbau-Mitarbeitern geleistet. Hier ist zu prüfen, wieweit diese Verträge zu 
entfristen sind und wieweit das Verhältnis befristete / nichtbefristete Mittelbau-Stellen zu 
verändern ist. 

Es gilt, die Abwanderung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verhindern und 
Planungssicherheit für die Universität als Ganzes, die Lehrstühle und Arbeitsgruppen und den 
Mittelbau zu gewährleisten. Die Mittelbau-Mitarbeiter sollten sich bestmöglich auf die 
Arbeitsaufgaben konzentrieren können, unnötige Meldungen bei der Bundesanstalt für Arbeit 
sind zu vermeiden, ebenso wie unnötiger interner Verwaltungsaufwand. 



HEP - Bericht zur Mittelbausituation ,Stand: 26.08.2010                                    Drs.14/2010 

 4

• Verträge sollen normalerweise über die gesamte Dauer der vorgesehenen Tätigkeit 
laufen (Projektlaufzeit, Promotionszeit), mindestens aber über ein Jahr. Abweichungen 
hiervon sind im Vertragsanhang zu begründen. 

• Arbeitsverträge (insbesondere Folgeverträge) sollten mindestens 3 Monate vor Beginn 
der Tätigkeit (bzw. 3 Monate vor Ablauf des vorherigen Arbeitsvertrages bei 
Folgeverträgen) abgeschlossen werden. Dies muss das Ziel aller Beteiligten 
(Mitarbeiter, Institut, Fakultät, Verwaltung) sein.  

 

DoktorandInnen 
DoktorandInnen sind ein sehr wichtiger Teil der Universität. Ihre Situation ist sehr 
unterschiedlich (Statusgruppe Mittelbau und/oder Studierende, Finanzierungsquelle und 
Einkommen, Betreuung). Bei der Betrachtung der Mittelbausituation an unserer Universität 
sollte die Situation aller DoktorandInnen in den Blick genommen werden, auch wenn nicht 
alle formal der Statusgruppe Mittelbau angehören.  

Es gibt vielfach sehr gute Betreuung und Zusammenarbeit, aber teilweise auch Probleme bei 
der Betreuung oder zwischen den Beteiligten oder Probleme, in der vorgesehenen und 
finanzierten Zeit das Promotionsvorhaben abzuschließen, z.B. aufgrund hoher 
Arbeitsbelastung durch nicht promotionsbezogene Aufgaben. 

• Es sollte systematisch darauf geachtet werden, dass die Promotionsvorhaben in der 
vorgesehenen Zeit abgeschlossen werden können und die DoktorandInnen nicht zu 
stark mit nicht promotionsbezogenen Aufgaben belastet werden. Die für die 
Qualifizierung vorgesehene Arbeitszeit soll im Arbeitsvertrag geregelt werden 
(Qualifizierung mind. 30%, Dienstaufgaben bei FwN-Stellen max. 40%). 

Vorschlag: Innerhalb eines halben Jahres nach Antritt der Promotionsstelle oder des 
Promotionsstipendiums vereinbaren DoktorandIn, Erst- und ZweitbetreuerIn der 
Arbeit schriftlich ein Proposal mit einem Zeitplan. Mindestens im Jahresabstand wird 
besprochen, wie die Arbeit im Zeitplan liegt und was ggf. geändert werden muss. 

 

Lehre durch ProjektmitarbeiterInnen und DoktorandInnen 

Es gibt Bereiche, in denen ein nicht unwichtiger Teil der Lehre und Betreuung von 
Studierenden durch Doktorandinnen oder Projektmitarbeiter geleistet wird, auch wenn diese 
hierzu nicht unbedingt verpflichtet sind. Dies ist bis zu einem gewissen Umfang als 
Qualifizierung in der Lehre sinnvoll und kann die Lehre bereichern. Diese Lehrtätigkeit sollte 
aber die Projekt- bzw. Promotionsarbeit nicht zu stark belasten. Sie darf nicht in Form 
unbezahlter Mehrarbeit geleistet werden. Qualität und Kontinuität der Lehre und die 
Qualifizierung dieser Lehrenden müssen z.B. durch Supervision / Betreuung durch erfahrene 
und längerfristig beschäftigte Lehrende gewährleistet sein. 

• Lehre und Betreuung von Studierenden durch DoktorandInnen oder 
ProjektmitarbeiterInnen nur in begrenztem Umfang und als Qualifizierung. 

 

Qualitätssicherung 

• Es wird ein Verfahren der Qualitätssicherung und Evaluation eingerichtet, und dem 
Senat wird hierüber jährlich berichtet. 
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Beschlussvorschläge an den Senat 
 

Personalausstattung 

• Hinarbeiten der Universität und ihrer Leitung auf eine bessere Mittelbauausstattung. 

Stellenumfang 

• Normalfall Vollzeitbeschäftigung (ggf. Übertragung weiterer Aufgaben zur 
Aufstockung). Abweichungen hiervon sind im Vertragsanhang oder in der 
Personalakte zu begründen. 

• Promotionsstellen: mind. DFG-Standards, Promotion innerhalb der Arbeitszeit. 

LfbA-Stellen 

• Kurzfristige Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen der bestehenden 
LfbA-Stellen: 

o Reduktion auf 12 SWS (bei überwiegender Lehrtätigkeit, s. §32 NHG), 

o LfbA nur unbefristet oder längerfristig. 

• Den tatsächlichen Aufgaben angemessene Stellentypen schaffen: WM-Stellen statt 
LfbA-Stellen, Reduktion der LfbA-Stellen. 

Befristungen 

• Verträge sollen normalerweise über die gesamte Dauer der vorgesehenen Tätigkeit 
laufen (Projektlaufzeit, Promotionszeit), mindestens aber über ein Jahr. Abweichungen 
hiervon sind im Vertragsanhang zu begründen. 

• Arbeitsverträge (insbesondere Folgeverträge) sollten mindestens 3 Monate vor Beginn 
der Tätigkeit (bzw. 3 Monate vor Ablauf des vorherigen Arbeitsvertrages bei 
Folgeverträgen) abgeschlossen werden. Dies muss das Ziel aller Beteiligten 
(Mitarbeiter, Institut, Fakultät, Verwaltung) sein.  

DoktorandInnen 

• Es sollte systematisch darauf geachtet werden, dass die Promotionsvorhaben in der 
vorgesehenen Zeit abgeschlossen werden können und die DoktorandInnen nicht zu 
stark mit nicht promotionsbezogenen Aufgaben belastet werden. Die für die 
Qualifizierung vorgesehene Arbeitszeit soll im Arbeitsvertrag geregelt werden 
(Qualifizierung mind. 30%, Dienstaufgaben bei FwN-Stellen max. 40%). 

Lehre durch ProjektmitarbeiterInnen und DoktorandInnen 

• Lehre und Betreuung von Studierenden durch DoktorandInnen oder 
ProjektmitarbeiterInnen nur in begrenztem Umfang und als Qualifizierung. 

Qualitätssicherung 

• Es wird ein Verfahren der Qualitätssicherung und Evaluation eingerichtet, und dem 
Senat wird hierüber jährlich berichtet. 

 


