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20.09.2016 
 
Birte Lembke-Ibold 
Mobilität in der Wissenschaft – Auslandserfahrung um jeden Preis? 
 
In vielen Berufen sind Lehr- und Wanderjahre, wie in Goethes 
Geschichten von Wilhelm Meister, üblich. Auch junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen, obwohl sie schon 
Spezialisten ihres Fachgebietes sind, auf Wanderschaft gehen. 
Auslandsaufenthalte werden von ihnen eingefordert, wenn sie später 
erfolgreich Forschungsgelder einwerben oder Aussicht auf eine 
Professur haben wollen. Obschon diese Ortswechsel oft im Rahmen 
einer zeitlich befristeten und bescheiden vergüteten Anstellung 
stattfinden und zumeist noch in die Zeit der Familiengründung fallen, 
nehmen Nachwuchsforschende sie in Kauf.  
 
Die Wissenschaft lebt vom intensiven Austausch ihrer Ergebnisse auch über 
Landesgrenzen hinweg. Viele Forschende ziehen im Laufe ihrer Karriere 
mehrfach und für längere Zeit ins Ausland. Gerade am Beginn einer 
Forschungslaufbahn stehen Auslandsaufenthalte an. Sie gelten als der Teil 
einer Karriere, welcher besonders stark die Persönlichkeit prägt, und sie 
werden als Exzellenzkriterium wahrgenommen. Man verlässt die gewohnte 
Wissenschaftskultur, knüpft neue berufliche Netzwerke, eignet sich 
interkulturelle Kompetenz an und erweitert ganz allgemein den Horizont. 
Zudem hilft der häufige Ortswechsel des wissenschaftlichen Nachwuchses 
den Hochschulen, das Wissen zirkulieren zu lassen. So hat bei der 
Bewerbung um die prestigeträchtigen Fördergelder des Europäischen 
Forschungsrates nur eine Chance, wer auf seinem Lebenslauf längere 
Forschungsstationen im Ausland nachweisen kann. 
 
Dieser Anspruch, auf dem internationalen Wissenschaftsparkett präsent zu 
sein, übt beträchtlichen Druck auf Nachwuchsforschende aus – dennoch wird 
er bisher wenig hinterfragt. Helmut Schwarz, Präsident der Alexander von 
Humboldt Stiftung, fasste es anlässlich des Neujahrsempfangs der Stiftung 
2016 so zusammen: „Junge Talente heute sind extrem mobil, sie sind oft 
glänzend ausgebildet, vielleicht besser als je zuvor. Vermutlich hatte auch 
keine Generation vor ihnen solche Chancen - und stand gleichzeitig unter 
einem so hohen Druck wie es heute allzu oft der Fall ist.“ In den letzten 
Jahren wurden an den Hochschulen und in der Presse immer wieder die 
kurzen und schlecht bezahlten Arbeitsverträge sowie mangelnde 
Langzeitperspektiven diskutiert. Dass man unter diesen diffizilen 
Bedingungen auch noch mehrmonatige Auslandsaufenthalte organisieren 
muss, wird bisher nur zurückhaltend thematisiert. 
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Betroffene Postdocs melden Kritik an, z.B. auf dem Wissenschaftsportal 
euroscientist.com oder in der Zeitschrift RosaRot. Sie sprechen von 
unsicheren Perspektiven, häufigem Wohnortwechsel, sozialer Zerrissenheit 
und finanziellen Opfern. Die Eltern unter den Forscherinnen und 
Wissenschaftlern klagen, die Vereinbarkeit von Wissenschaftsberuf und 
Elternschaft werde durch Mobilität noch schwieriger. Gute Lösungen für jedes 
Familienmitglied zu finden, etwa eine berufliche Option für den Partner und 
eine passende Schule für die Kinder, kostet Kräfte. Dann muss noch ein 
neues Zuhause gefunden und der Umzug organisiert werden. Der mit diesen 
Anforderungen verbundene Stress zusammen mit der unklaren 
Zukunftsperspektive legt für viele einen Ausstieg aus der akademischen 
Karriere nahe. Der Traumjob Wissenschaft ist, so mahnt Helmut Schwarz in 
seiner Neujahrsansprache, in Gefahr. 
 
Vereinzelt wird auch argumentiert, Mobilität sei als Teil des akademischen 
Lebensstils anzusehen. Wenn man das nicht möge, solle man sich nach 
einem anderen Karriereweg umsehen. Man kann allerdings behaupten: 
Gewisse Schwächen unseres Wissenschaftssystems werden zementiert, 
indem man Mobilität für alle rigoros einfordert. Mobilität ist Mitverursacherin 
der sogenannten leaky pipeline – damit ist der auf höheren Karrierestufen 
immer weiter abnehmende Frauenanteil in der Akademie gemeint. Eine 
Untersuchung zum „Arbeitsmarkterfordernis Mobilität“ (Andrea S. Dauber, 
2012) weist darauf hin, dass der Druck, beruflich mobil zu sein, einen 
traditionalisierenden Effekt auf die Arbeitsteilung in Paarbeziehungen hat. Ist 
der Mann mobil, kehrt das Paar demnach zu einer traditionellen Arbeitsteilung 
zurück, wobei der Mann vollzeitnah arbeitet und für das Haupteinkommen 
verantwortlich ist. Die Frau steckt in der Karriere zurück, um beruflich 
bedingte Ortswechsel mit dem Familienleben vereinbar zu machen. Im 
umgekehrten Fall ist allerdings nicht zu beobachten, dass der Mann sein 
Arbeitspensum reduziert, um Stress und Mehraufwand aufzufangen, wenn die 
Frau beruflich mobil sein muss. Akademikerinnen heiraten häufig einen 
Partner auf beruflicher Augenhöhe. Für sie dürfte diese ungünstige Situation 
demnach besonders häufig eintreten. Die leaky pipeline lässt sich also auch 
damit erklären, dass die von Mobilität ausgehenden Ungleichheitsprozesse 
hinderlich für weibliche Wissenschaftskarrieren sind.  
 
Wiegen die im Ausland gewonnen Kontakte und Erkenntnisse einen gewissen 
Stress und Mehraufwand im Allgemeinen auf? Wie positiv beurteilen die 
Nachwuchsforschenden den Effekt längerer Auslandsaufenthalte auf die 
eigene Karriere? Eine 2005 erschienene Studie (Göran Melin: The dark side 
of mobility) gibt an, dass die befragten schwedischen Postdocs den Effekt 
eigener Mobilität im Rückblick überwiegend positiv einschätzten. Bis zu einem 
Fünftel des Nachwuchses fühlte sich jedoch in der Karriere zurückgeworfen. 
Diese negative Beurteilung hing vor allem mit Schwierigkeiten zusammen, 
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nach der Rückkehr wieder an das alte Netzwerk anzuknüpfen und das 
erworbene Wissen zu teilen.  
 
Die Lehr- und Wanderjahre junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
scheinen ein unentbehrliches Element der Forschungswelt zu sein. Es gibt 
jedoch gute Argumente dafür, über Alternativen nachzudenken. Die 
Lebenswelt unserer Schüler und Studentinnen ist heute bereits viel 
internationaler als sie es noch in der letzten Generation war, auch dank 
Schüleraustausch und Erasmusstipendien. Vielleicht lässt sich der 
wissenschaftliche Austausch auf Doktorats- und Postdocstufe kürzer und 
damit sozial verträglicher gestalten? Und die Hochschulen sollten noch mehr 
tun, um Forschenden zu Beginn eines Forschungsaufenthaltes und danach 
die Integration zu erleichtern. Auf diese Weise würden, um noch einmal 
Helmut Schwarz zu zitieren, Kinder auch weiterhin Astronaut, Ärztin, oder 
Erfinder als Berufswunsch angeben – und damit vom Beruf einer 
Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers träumen. Sie werden dann 
gerne für ihren Traumberuf auf Reisen gehen. Und bei ihrer Rückkehr 
neuerworbenes Wissen weitergeben. 
 
 
 
 
 

 

Mobilität um jeden Preis? / Mobility – a meaningful end in its own right? 
 

Welche Fähigkeiten erwirbt man sich durch einen Auslandsaufenthalt? Welche 
durch die Arbeit in einer anderen Wissenschaftsinstitution? Welche dieser 

Kompetenzen sind für die unterschiedlichen Disziplinen unabdingbar? Und: Gibt es 
sinnvolle Alternativen zum individuellen, mehrmonatigen Auslandsaufenthalt? 

Der Graduate Campus der Universität Zürich ist der Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses verpflichtet und wird diese Fragen im Rahmen 

der Jahresveranstaltung am 6. Oktober 2016 diskutieren (in englischer Sprache).  
 

Weitere Informationen unter: 
 www.grc.uzh.ch/de/events/annual-events/Jahresveranstaltung2016.html 

 


