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Als universitäre Einrichtung hat der Fachbereich Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen die 
primäre Aufgabe, durch Forschung zur Weiterentwicklung der Wissenschaften beizutragen sowie eine 
wissenschaftliche Ausbildung zu vermitteln. Ziel der Ausbildung ist laut Hessischem Hochschulgesetz die 
Befähigung zur selbstständigen Anwendung und Entwicklung von wissenschaftlichen Methoden und 
Erkenntnissen. Dabei sind den Studierenden entsprechende fachliche Kenntnisse und Methoden zu vermitteln 
und diese auf die beruflichen Tätigkeitsfelder vorzubereiten. Daneben besteht die Verpflichtung zur 
postgradualen 
Ausbildung, insbesondere zur Weiterbildung des wissenschaftlichen Personals. Mittelbar dienen diesen Aufgaben 
auch die Patientenversorgung in den Kliniken sowie die Tätigkeiten der dienstleistenden Institute. In dieser 
Hinsicht unterscheidet sich die Tätigkeit eines Tierarztes an der Hochschule von derjenigen in anderen 
Bereichen, wie etwa Praxis oder Industrie. 
Der Einstieg in eine Universitätslaufbahn erfolgt meist im Rahmen einer Doktorarbeit als teilzeitbeschäftigte 
wissenschaftliche Hilfskraft oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis. Letztere erbringen 
wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre sowie in Diagnostik und Patientenversorgung. 
Daneben dienen solche Beschäftigungsverhältnisse der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung und der 
fachlichen Weiterbildung. Die Beschäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter erfolgt gemäß Hessischem 
Hochschulgesetz zunächst für die Dauer von drei 
Jahren; die Universität Gießen gewährt derzeit nur eine Verlängerung um höchstens zwei Jahre. Der 
überwiegende Anteil der wissenschaftlichen Mitarbeiter kann daher nur für eine begrenzte Zeit im 
Hochschulbereich tätig sein.  
Für einen Teil der Doktoranden besteht die Möglichkeit, ihre Doktorarbeit als Angehörige eines 
Graduiertenkollegs anzufertigen. Als Stipendiaten erhalten sie dabei eine finanzielle Unterstützung. Ähnliches gilt 
für die Teilnehmer am Ph.D.-Studium. Dieses vermittelt eine projektorientierte postgraduale Ausbildung mit dem 
Ziel der Befähigung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit und einer erweiterten beruflichen Qualifikation. 
Hierfür gilt eine Regelstudienzeit von drei Jahren. Nach erfolgreichem Abschluss erfolgt die Verleihung des 
akademischen Grades eines "Doctor of Philosophy" (Ph.D.) durch den Fachbereich. 
 
Nach der Zeit als wissenschaftliche Hilfskraft stehen in begrenztem Umfang für die weitere wissenschaftliche 
Qualifizierung im Wesentlichen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Entweder als akademischer Rat auf Zeit oder 
im Rahmen einer Juniorprofessur. 
Akademische Räte auf Zeit erbringen unter fachlicher Verantwortung der Professoren wissenschaftliche 
Dienstleistungen in Forschung und Lehre einschließlich der Patientenversorgung in den Kliniken. Die 
Beschäftigungsdauer beträgt drei Jahre, mit einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere drei Jahre. Im Bereich 
der klinischen Veterinärmedizin kann dieses Dienstleitungsverhältnis unter bestimmten Voraussetzungen (Erwerb 
einer wissenschaftlichen Qualifikation, i. d. R. Habilitation) anschließend nochmals um vier Jahre verlängert 
werden. 
 
Eine relativ neue Einrichtung ist die Juniorprofessur. Juniorprofessoren übernehmen die Aufgaben von 
Professoren mit dem Ziel, sich für eine Lebenszeitprofessur zu qualifizieren. Einstellungsvoraussetzungen sind u. 
a. eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die herausragende Qualität 
der Promotion nachgewiesen wird. Juniorprofessoren mit tierärztlichen Aufgaben sollten zusätzlich eine deutsche 
oder internationale („Diplomate“ eines Spezialistenkollegs) Fachtierarztanerkennung nachweisen können. Das 
Beschäftigungsverhältnis beträgt drei Jahre, mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere drei Jahre bei 
nachgewiesener Weiterqualifizierung in Forschung und Lehre.  
 
Professoren sind entsprechend ihrer Aufgabenstellung in Wissenschaft, Lehre und Forschung in ihren Fächern 
selbstständig tätig. Freie und frei werdende Professuren und Juniorprofessuren werden von der Hochschule 
ausgeschrieben. Voraussetzung für die Berufung sind neben einer herausragenden Promotion zusätzliche 
hervorragende wissenschaftliche Leistungen (z. B. Habilitation) sowie die erforderliche pädagogische Eignung, 
um das Fach in Forschung und Lehre in seiner vollen Breite vertreten zu können. Bei der Berufung können 
Mitglieder der eigenen Hochschule nur in begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Neben dem 
traditionellen Beamtenstatus ist neuerdings auch ein Beschäftigung im Angestelltenverhältnis möglich. Zudem 
kann bei der ersten Berufung das Beschäftigungsverhältnis auf zunächst fünf Jahre befristet werden.  
 



Obwohl Bildung und Forschungsförderung in der öffentlichen Diskussion gegenwärtig breiten Raum einnehmen, 
scheinen immer weniger qualifizierte Tiermediziner bereit zu sein, als Nachwuchswissenschaftler die 
Hochschullaufbahn einzuschlagen. Die Ursachen hierfür sind vielschichtig: geänderte Rahmenbedingungen, 
welche zumindest subjektiv als Verschlechterung des Status und als Unsicherheitsfaktor hinsichtlich der 
beruflichen Zukunft empfunden werden, die Finanzknappheit der Hochschulen und die prekäre Stellensituation.  
 
Außer am Fachbereich Veterinärmedizin sind an den hessischen Universitäten Tierärztinnen und Tierärzte im 
Rahmen von Forschungsvorhaben, in der Versuchstierhaltung oder als Tierschutzbeauftragte etc. tätig.  
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