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[1] Arztreport 2018 - Schri� enreihe zur Gesundheitsanalyse. BARMER, Berlin, 2018 https://www.barmer.de/blob/144368/08f7b513fdb6f06
703c6e9765ee9375f/data/dl-barmer-arztreport-2018.pdf (abgerufen am 27.3.2018) [2] Bundesbericht Wissenscha� licher Nachwuchs 2017. 
Konsortium Bundesbericht Wissenscha� licher Nachwuchs. http://www.buwin.de/dateien/buwin-2017.pdf (abgerufen am 9.4.2018)

Prekäre Beschä� igung: 
Der wissenscha� liche Nachwuchs 
an Hochschulen ist zu 93% befristet
beschä� igt. Nur 7% haben einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag. [2]
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Hochschulen und Arbeitsschutz 
Diese Themen beeinflussen Sicherheit und Gesundheit 
von Lehrenden, Studierenden, wissenschaft lichem, 
technischem und administrativem Personal:

 Arbeitsverdichtung und mehr Verantwortung
Arbeitsplatzunsicherheit und prekäre Arbeit
Interkulturelle Anforderungen
Leistungsdruck in Schule und Ausbildung
Nanomaterialien
Cyber-Angri� e auf digitalisierte Systeme

(Entwicklungen nach Rangfolge)

KolumnentitelKolumnentitelHochschule und Arbeitsschutz

hen Arbeitstempo und -pensum. 
Gleichzeitig steigt mit der Digitali-
sierung die Verletzlichkeit von Da-
tensystemen, wie ein Hackerangriff  
2018 auf die Hochschule des Bun-
des belegt – auch das neue Heraus-
forderungen für die Betroff enen.

Die Folgen für Studierende wie Be-
schäftigte sind vielfältig: Arbeits-
platzunsicherheit, Leistungsdruck, 
Arbeitsverdichtung, lange Arbeits-
zeiten und prekäre Arbeitsbedin-
gungen durch befristete Arbeits-
verträge sind nur einige davon. 

Beispiel Wissenschaftsnachwuchs: 
Über 90 Prozent der Nachwuchs-
kräfte an Hochschulen sind befris-
tet beschäftigt. Und mit vielen hal-
ben oder Zwei-Drittel-Gehältern ist 
auch die fi nanzielle Situation des 
Wissenschaftspersonals oft ange-
spannt. 

Integration fordert inter-
kulturelle Kompetenzen

Internationalisierung und Diversi-
tät sind weitere Stichworte, hinter 
denen sich neue Anforderungen 
an Studierende wie Hochschulbe-
schäftigte – von der Professorin bis 
zum Haustechniker – verbergen. 
Integration fordert interkulturel-
le und sprachliche Kompetenzen 
von allen. Und die gehen weit über 
rein sprachliche Aspekte hinaus: 

Maßnahmen zur sprachlichen und 
fachlichen Studienvorbereitung 
und das Vermeiden kultureller Ste-
reotypen sind mitbestimmend für 
den Studienerfolg ausländischer 
Studierender.

Nicht zuletzt muss sich beim 
Thema Arbeitsschutz der Blick 
auch auf technische Innovationen 
im Hochschulbereich richten. Sie 
sind eine großartige Chance für 
Forschung und Lehre. Für alle, die 
mit ihnen umgehen, sind sie aber 
auch eine mögliche Quelle neuer 
Gesundheits- und Sicherheitsge-
fahren. Dass die Befragten im Ri-
sikoobservatorium insbesondere 
der Nanotechnik Bedeutung bei-

Die moderne Hochschule muss sich vielen Veränderungen stellen. 
Manche sprechen gar von einer Revolution1.  Eine Revolution allerdings, 
bei der Sicherheit und Gesundheit von Studierenden und Hochschul-
beschä� igten nicht aus dem Blick geraten dürfen.

Menschen mit unterschiedlichsten Aufgaben und Tä-
tigkeiten lernen und arbeiten in Hochschulen unter ei-
nem Dach: Lehrende, Studierende, wissenschaftliches, 
technisches und administratives Personal. Insgesamt 
sind es über 3,5 Millionen Menschen in Deutschland. 
Die größte Gruppe bilden die Studierenden, die immer 
internationaler werden und immer zahlreicher. Mehr 
als die Hälfte eines Altersjahrgangs entscheidet sich 
inzwischen für ein Hochschulstudium.

Schaut man auf die Arbeits- und Lernbedingungen in 
der Hochschulwelt, erweist sich die Globalisierung als 
ihr stärkster Treiber. Wettbewerb, national wie interna-
tional, zwingt die Hochschulen, ihr Profi l zu schärfen 
und ihre Exzellenz unter Beweis zu stellen. Das geht 
immer wieder zu Lasten von Zeit- und Leistungsres-
sourcen aller Beteiligten. Verdichtete Studiengänge 

und häufi ge Mehrfachbelastung durch fi nanziell not-
wendige Nebentätigkeiten erhöhen den Druck auf die 
Studierenden. Die für die Lehre und ihren reibungs-
losen Ablauf sorgen, sind ebenso betroff en. Das Be-
treuungsverhältnis von Lehrenden zu Studierenden ist 
nicht erst jetzt unbefriedigend. Das enorme Mehr an 
Studienstarts und der hohe personelle Einsatz in den 
Bachelor- und Masterstudiengängen verschärfen die 
Situation. Hinzu kommen Defi zite in der Personalent-
wicklung an Hochschulen. 

Digitalisierung erhöht Tempo
und Pensum

Wie überall beschleunigen zudem digitale Medien 
und vernetzte Systeme die Kommunikation, erhö-

Hochschule heute:
international, digital, belastend 

1 „ […] Das kann zu einer echten Revolution werden, eine Revolution, die gerade erst begonnen hat [ …]“ (Staatssekretärin im Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung, Cornelia Quennet-Thielen, 2017 https://www.bmbf.de/de/hochschulen-im-digitalen-zeitalter-4436.html) 
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Psychische Belastung: Laut BARMER-
Arztreport 2018 ist bei Studierenden 
inzwischen mehr als jede/r sechste 
(17 %) von einer psychischen Diagnose 
betro� en. [1]

messen, ist wohl der Tatsache 
geschuldet, dass diese Technologie 
in der Grundlagenforschung der 
Hochschullabore eine große Rolle 
spielt – ein Umfeld, in dem teils mit 
ganz neuen Materialien unbekannten 
Gefährdungspotenzials gearbeitet 
wird; zudem unter wechselnden 
Arbeitsbedingungen, oft mit selbst 
gebauten Apparaturen und meist 
unter hohem Leistungs- und Zeit-
druck. Der gesetzlichen Unfall-
versicherung liefert dieses Bran-
chenbild für die kommenden Jahre 
wichtige Hinweise, wo branchenbe-
zogene, maßgeschneiderte Präven-
tionsarbeit ansetzen kann.

https://www.dguv.de/medien/ifa/de/fac/arbeiten_4_0/branchenbild_hochschulen_langfassung.pdf

