
Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 4449 

17. Wahlperiode Eingang: 21.3.2023 

 

 

 

 

Antrag 

der Abg. Gabriele Rolland u. a. SPD 

 

Praxis der sogenannten Hausberufungen an baden-württembergischen 

Hochschulen 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. unter welchen Bedingungen die Berufung einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers, die 

bisher an der gleichen Hochschule gearbeitet und geforscht hat, auf eine Junior- bzw. Tenure-Track- 

oder eine Lebenszeitprofessur an dieser Hochschule nicht als sogenannte Hausberufung gilt (falls 

möglich bitte dargestellt in tabellarischer Form für die Übergänge von Promotion nach Junior- bzw. 

Tenure-Track-Professur und Junior- bzw. Tenure-Track-Professur nach Lebenszeitprofessur); 

 

2. wie viele Berufungen von Professorinnen und Professoren es an baden-württembergischen Hochschu-

len in den vergangenen fünf Jahren gegeben hat, bei denen auf Lebenszeitprofessuren berufene Junior- 

oder Tenure-Track-Professorinnen und -Professoren bereits an der sie berufenden Hochschule promo-

viert haben (bitte getrennt aufgeschlüsselt nach Hochschule und Fächern); 

 

3. wie viele Berufungen von Professorinnen und Professoren es an baden-württembergischen Hochschu-

len in den vergangenen fünf Jahren gegeben hat, bei denen auf Lebenszeitprofessuren berufene Junior- 

oder Tenure-Track-Professorinnen und Professoren, die bereits an der gleichen Hochschule promo-

viert haben, nicht zwei Jahre außerhalb der Hochschule wissenschaftlich oder künstlerisch tätig waren 

(bitte aufgeschlüsselt nach Hochschulen und Fächern); 

 

4. wie die in Ziffer 3 abgefragten Fällen von doppelter Nicht-Berücksichtigung der beiden Anforderun-

gen gegen sogenannte Hausberufungen begründet wurden; 

 

5. inwieweit die mindestens zwei Jahre wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit außerhalb der be-

rufenden Hochschule bei den Kandidatinnen und Kandidaten, die sich auf das Argument der zwei 

Jahre wissenschaftlichen oder künstlerischen Tätigkeit außerhalb der berufenden Hochschule gestützt 

haben, weil sie eventuell an dieser Hochschule bereits promoviert haben, direkt vor der Berufung auf 

eine Lebenszeitprofessur stattgefunden hat oder zu einem anderen Zeitpunkt oder zu verschiedenen 

Zeitpunkten; 

 

6. in wie vielen Fällen berufene Professorinnen und Professoren, welche bereits an der gleichen Hoch-

schule promoviert haben, aber mindestens zwei Jahre außerhalb tätig waren bzw. auch im umgekehr-

ten Fall, die nicht an der gleichen Hochschule promoviert haben, an der berufenden Hochschule be-

reits studiert haben; 

 

7. inwieweit sie eine Tendenz erkennen kann, dass sogenannte Hausberufungen, sowohl von Personen, 

die bereits an der gleichen Hochschule promoviert haben, als auch von Personen, die an der gleichen 

Hochschule promoviert haben und keine zwei Jahre außerhalb tätig waren und als begründete Aus-

nahmefälle berufen werden, zunehmen; 

  

 



  

8. worauf sie diese Tendenz zurückführt und wie sie diese bewertet; 

 

9. welche langfristige Strategie sie an den Tag legen möchte, um die generelle Vermeidung von soge-

nannten Hausberufungen mit sowohl der frühen Sicherheit für Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler für einen verlässlichen Karriereweg als auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 

verbinden. 

 

 

21.3.2023 

 

Rolland, Dr. Kliche-Behnke, Rivoir, Wahl, Dr. Weirauch SPD 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die Berufung von Professorinnen und Professoren ist im Landeshochschulgesetz in Paragraf 48 geregelt. 

Dort findest sich in Absatz 2 auch eine Regelung für Berufungen an der eigenen Hochschule. Diese Rege-

lung stellt bereits eine Lockerung vormaliger Einschränkungen dar. Zweifellos ist die Vermeidung von 

sogenannten Hausberufungen im Sinne des Sammelns breit angelegter Erfahrungen in der akademischen 

Welt, des Kennenlernens anderer Arbeitsumfelder und idealerweise auch bereichernder neuer Herange-

hensweisen an das Lösen wissenschaftlicher Probleme, kurzum der Wechsel des Hochschulortes im Laufe 

einer wissenschaftlichen Karriere, eine sinnvolle Einrichtung. Doch zum einen ist der Begriff der „Haus-

berufung“ nicht eindeutig und auch kein Begriff des Landeshochschulgesetzes und zum anderen wurde der 

akademische Karriereweg hin zur Professur in den letzten Jahren mit Junior- und Tenure-Track-Professuren 

klarer definiert und neu getaktet. Dies vor dem Hintergrund, dass Karrierewege in der Wissenschaft früher 

sowie besser planbar sein sollen und der Wissenschaftsstandort Deutschland auch international attraktiver 

werden soll. Ein erzwungener Wechsel des Arbeitsortes in einer späten Phase der akademischen Ausbil-

dung, wie sie durch die Vermeidung von sogenannten Hausberufungen bisweilen erzwungen werden, oft-

mals im Zeitraum Mitte bis Ende des vierten Lebensjahrzehnts, kann zu diesen Zielen im Widerspruch 

stehen. Mit diesem Antrag soll eruiert werden, welche Lösungsvorschläge die Landesregierung für diesen 

Zielkonflikt vorschlägt. 


