
Der „Dr. habil.“ und das akademische Ossi 
 
 
 
Die westdeutsche akademische Kollegenschaft hat in der Regel keine Ahnung, warum 
der eine Kollege oder die andere Kollegin manchmal direkt halsstarrig Wert legen auf 
die Titelei „Dr. habil.“ oder „Dr. sc.“. Warum auch? Das Problem erledigt sich mit der 
Alterung der Betroffenen und damit der abnehmenden Zahl dieser Sondergruppe von 
selbst – sofern diese Minderheit sich überhaupt noch in der Wissenschaftsbranche 
tummelt, also jemandem dort etwas auffallen kann. 
 
Innerhalb der westdeutschen akademischen Welt gelten ältere „Dr. habil.“ als Leute, 
die es nicht zum Professor geschafft haben und sich von Lehrauftrag zu Lehrauftrag 
hangeln. Sich in diesen Kreisen „Dr. habil.“ zu nennen, bringt nicht viel, eher einen 
abschätzigen Blick. Außerhalb dieser Kultur wiederum braucht man keine „Grade“. Da 
wird jeder Doktor zunächst als Arzt wahrgenommen. 
 
Als wir von Berlin nach Zwickau umzogen, ging in der Nachbarschaft das Gerücht, es 
ziehe ein Frauenarzt ein. Was für ein Kapital hätte man vielleicht daraus schlagen kön-
nen! Aber in meinem Alter? Doch im Gegensatz zu Berlin, wo es von Doktoren nur so 
wimmelt, ist man hier eine Ausnahme. Das ist von Vorteil in allerlei Wartezimmern. Hat 
sich die Arbeit also doch gelohnt. 
 
Man trifft im Osten, abgesehen von denen, die andere berufliche Wege einschlagen 
wollten oder mussten, bei denen akademische Titel nur schaden können (überqualifi-
ziert) oder arrogant wirken (er denkt, er ist etwas Besseres), zweierlei Personengrup-
pen. Die einen sind stolz auf ihren „Dr. sc.“ und führen diesen Titel stolz und tapfer. 
Sie verteidigen ihn als wissenschaftlichen Nachweis, als Lebensleistung oder sei es 
aus Tort gegen die neue Herrschaft. Sie freuen sich, wenn sie erklären dürfen, dass 
sie auch hier anders sind, und wie ungebildet der Westsozialisierte eigentlich ist. Und 
es gibt die andere Gruppe, die mehr oder minder erfolgreich versucht hat, per Um-
wandlung von „Dr. sc.“ in „Dr. habil.“ sich in den neuen Hierarchien und auf den alten 
Stellen zu behaupten, sei es mit Eifer oder Chuzpe. Zu dieser letzteren Gruppe gehöre 
ich, auch zu den darin erfolglosen. 
 
Was ein „habil.“ (ein habilitatus) ist, scheint man im akademischen Westen zu wissen. 
Doch auch hier trügt der Schein. Jedes Bundesland macht es – wegen der Kulturhoheit 
und der Tradition – anders. Einheitlich ist die Habilitation eine Prüfung, ob der Wissen-
schaftler sein Fach in voller Breite in Forschung und Lehre vertreten kann. Das war bis 
zu den neuen Berufungsbestimmungen Jahre 2002 die Mindestvoraussetzung, um 
Professor zu werden. Aber ob der „Dr. habil.“ als Titel vergeben und eine „facultas 
docendi“ oder „venia legendi“ zusätzlich zu erwerben ist für die Lehrerlaubnis oder ob 
der erfolgreiche Habilitant automatisch „Privatdozent“ wird – hier gibt es unterschiedli-
che Regeln. 
 
Mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsgebiet des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 
kam noch eine Variante hinzu. Die DDR hatte am 6. November 1968 eine Anpassung 
ihrer akademischen Grade an den Ostblock, speziell die Sowjetunion, vollzogen. Da-
nach gab es drei akademische Grade: Das Diplom, die Promotion A (z.B. Dr. phil.) und 
die Promotion B, den „Doktor der Wissenschaften“ (Dr. scientiarum; z.B. Dr. sc. phil.) 
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mit jeweiligen Kommissionen und Prüfungen. Die Lehrberechtigung, obwohl meist pa-
rallel mit der Urkunde der Gradverleihung vergeben, erfolgte formal erst nach Erteilung 
einer „facultas docendi“, für die eine extra hochschulpädagogische Prüfung nach vor-
herigem Kurs abzulegen war. 
 
Wie in den einzelnen neuen ostdeutschen Bundesländern mit dem vorhandenen aka-
demischen Personal umgegangen wurde, d.h. mit denen, die nicht schon Ende 1990 
„abgewickelt“ wurden, hatte – außer der Auflösung von ganzen Einrichtungen, spätere 
„Abwicklung“ – zwei Kriterien: Erstens hing das Verfahren von den Gepflogenheiten 
im betreuenden alten Bundesland ab, also: Sachsen wie Bayern, Thüringen wie Ba-
den-Württemberg, Brandenburg wie Nordrhein-Westfalen usw. – Berlin wie Westber-
lin. Das war entscheidend. Das zweite Kriterium war eher eine zu interpretierende 
Hürde – der „Einigungsvertrag“. 
 
Es handelte sich dabei speziell um die Auslegung des Artikels 37 „Einigungsvertrag“, 
speziell das Problem der Gleichwertigkeit von „Dr. sc.“ (DDR) mit „Dr. habil.“ (BRD) in 
Verbindung mit der Anerkennung der Lehrberechtigung „facultas docendi“. Ein Titel 
„Dr. habil.“ z.B. wurde in Berlin gar nicht vergeben. Ohne Lehrberechtigung konnte ein 
habilitierter Wissenschaftler auch nicht einfach unterrichten. Nur so war es in den 
1970er Jahren gelungen, eine Flut von erfolgreichen linken Habilitanten aus den Hoch-
schulen fern zu halten. 
 
Dieses Verfahren war nun – bezogen auf Ostberlin – nützlich. Es musste allerdings 
eine allgemein fortgeführte Lehrberechtigung beendet werden. Eine Anerkennung der 
„Gleichheit“ von „Dr. sc.“ mit „Dr. habil.“ in Verbindung mit der „Einheit“ von „Dr. 
sc.“ und „facultas docendi“ würde ein Lehrverbot und damit eine künftige Entlassung 
wegen „Mangel an Bedarf“ ausschließen. An der Berliner Humboldt-Universtät hatte 
das Verfahren einer Selbstreinigung von innen (Rektorat Heiner Fink; vgl. dazu die 
folgende „Erinnerung 4“) versucht, andere Tatsachen zu schaffen. 
 
Der Einigungsvertrag hatte in Artikel 37 festgestellt, dass die akademischen Ab-
schlüsse oder Befähigungsnachweise „einander gleich“ sind und die gleichen Berech-
tigungen garantieren, wenn sie – jetzt der Haken – „gleichwertig sind“, was „auf Antrag 
von der jeweils zuständigen Stelle festgestellt“ wird. Es musste also jemand – eine 
Stelle – die „Ungleichwertigkeit“ feststellen und (notfalls gerichtsnotorisch) begründen: 
eine ziemlich schmutzige Arbeit, wozu aber die berufenen Kommissionen bzw. danach 
die neuen Professoren nötig waren. Sie mussten begründen (meist intern für die Hoch-
schulverwaltung), warum sie besser sind, einen „Mehrwert“ haben. (Irgendwann sind 
auch diese Akten öffentlich.) 
 
Das Land Berlin setzte zunächst auf Verzögerung und löste das Problem per Andro-
hung von Mehrarbeit („zusätzliche Aufgaben“) in Richtung Fakultäten. Der Wissen-
schaftssenator Prof. Dr. Manfred Ehrhardt teilte am 18. Dezember 1991 dem Kanzler 
der HUB auf dessen Anfrage mit (denn unsereins, von Entlassung bedroht, entfaltete 
in dieser Zeit einen immensen schöpferischen Antragseifer), über einen entsprechen-
den Antrag entscheide zwar der Habilitationsausschuss des Fachbereiches, aber in 
dem „Überprüfungsverfahren sollte ein auswärtiger oder neuberufener Professor als 
Gutachter hinzugezogen werden.“ 
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Auf meinen eigenen formellen Antrag der Gleichbehandlung hin erhielt ich – vier Jahre 
später – mit Datum 12. Januar 1995 ein Schreiben der Prodekanin der Philosophi-
schen Fakultät III, Prof. Dr. sc. [sic] Marlene Njammasch, mit der Frage, ob ich meinen 
Antrag aufrecht erhalte (Dok. Nr. 1). Beigefügt war ein Erläuterungsschreiben des Ver-
fahrens (Dok. Nr. 2). 
 
Ich verzichtete, denn es wäre pure Demütigung gewesen, ausgerechnet bei denen, 
die meinen ersten Rauswurf Ende August 1993 veranlasst und „wissenschaftlich“ be-
gründet hatten (am 22. November 1994 wurde diese Entlassung für rechtswidrig er-
klärt), nun die Feststellung der „Gleichwertigkeit“ zu beantragen und zu erwarten. 
 
Inzwischen hatte sich Anfang 1995 ein anderer Weg herumgesprochen und aufgetan. 
Die Universität Leipzig, veranlasst durch den Bürgerrechtler, Chemiker und Rektor 
(1991-1997) Cornelius Weiss, besonders um seine Naturwissenschaftlerkollegen be-
sorgt, setzte eine Prüfungskommission ein, die alle eingereichten Zeugnisse, Unterla-
gen, Dissertationen A und B, so weit sie aus Ostdeutschland kamen, auf Gleichwertig-
keit prüfte und gegen eine geringe Aufwandspauschale den „Dr. sc.“ in „Dr. habil.“ um-
wandelte. Ich sandte im Mai 1995 ein dickes Paket dorthin. Die Universität Leipzig 
verlieh mir 11. Juli 1995 den Titel „Dr. habil.“ und verbot mir, künftig den Titel „Dr. 
sc.“ zu verwenden (siehe Titelbild). 
 
Das verkündete ich breit. Nun forderte mich der Direktor des Instituts für Kulturwissen-
schaft, Prof. Hartmut Böhme, am 12. Oktober 1995 auf, eine Umhabilitation vorneh-
men zu lassen – mich aber vorwiegend um die Bibliothek zu kümmern (Dok. Nr. 3). 
Die Universität blieb zunächst bei ihrem allgemeinen Lehrverbot, erkannte aber dann 
(nach anwaltlichem Einspruch), dass dies ein „Arbeitsverbot“ war. Sie setzte flugs das 
Deputat herunter, um die „Forschungszeit“ zu halbieren. 
 
Ich sollte nämlich, als ich in der ersten Instanz des zweiten Prozesses am 16. August 
1996 gewonnen hatte, zwanzig Stunden in der Woche zum Büchersortieren erschei-
nen, so Prof. Christina von Braun an mich am 19. September 1996 – was ich als der 
Stelle unangemessen verweigerte –, ihr aber zwei Stunden zugestand. Dann waren 
keine Räume frei usw. (das wird in „Erinnerung 4“ erzählt). 
 
Das unmoralische Ansinnen gab man schließlich auf, ließ mich sogar im Vorlesungs-
verzeichnis inserieren, denn über allem stand die zweite Entlassung, die bereits am 
25. März 1996 zum 1. Oktober 1996 – meinem 25. Dienstjubiläum – ausgesprochen 
worden war. Das für mich negative Urteil des Landesarbeitsgerichts erging am 28. Ja-
nuar 1997, wurde aber rückwirkend wirksam. Hätte ich – statt an meinem Buch „Dissi-
denten“ zu arbeiten – Bücher sortiert, hätte ich dies ein Vierteljahr unentgeldlich getan 
– über diese dann als „freiwillig“ geltende Liebesmüh‘ wäre Ärger in mein Gemüt ge-
zogen. 
 
Die schriftliche Anrede ab Herbst 1995 blieb zunächst „Dr. sc.“, wurde dann aber un-
terschiedlich gehandhabt, bis sich – abgesehen von der Universitätsleitung, die de-
monstrativ nur einen „Dr.“ kannte – „Dr. habil.“ durchsetzte. 
 
Heute wird von mir, da niemand im nichtakademischen Leben etwas damit anfangen 
kann, dieser Dienstgrad nur zu besonderen Anlässen hervorgeholt. 
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Anmerkung zum Punkt 2: 
 
Einerseits wäre es interessant zu wissen, wie und von wem eine solche Gleichheit der 
Leistung zum Zeitpunkt der Abfassung überhaupt ermittelt werden kann, setzt ein sol-
ches Urteil, will es kein Vorurteil sein, doch nicht nur Kenntnisse zum Forschungsstand 
auf dem jeweiligen Gebiet zu dem jeweiligen Zeitpunkt, sondern auch Wissen über die 
Standards in den Fakultäten voraus. Es ist nicht bekannt, ob diejenigen, die dann Ur-
teile anfertigten, darüber reflektiert oder nur zum Aussortierungsvorgang ihren Beitrag 
leisten mussten/wollten. 
 
Andererseits betraf diese Umwandlung positiv Evaluierte. Die andren waren ja im Ab-
gang. Da war doch nun ganz klar, dass eine habilitationsgleiche Leistung vorliegt. 
Jedes andere Urteil hätte die Sprüche der Kommissionen hinterfragt. 
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