
Einblick in die Assistentenordnung 
————————————————————————————————————————————————————— 

25 

er seinerzeit Augenarzt werden wollte, der mußte 3 Ausbildungsjahre nachweisen. 
Im Normalfall begann der frisch Bestallte als Volontär. Später stieg er zum außer- 

planmäßigen und schließlich zum planmäßigen Assistenten auf. Dabei zeichnete sich die 
weitere berufiche Zukunft ab. Wer an der Universität bleiben wollte, der benötigte mehr 
als wissenschaftliche Qualifikation. Er brauchte Geld, denn er mußte sich die Zeit bis zur 
Dozentur finanziell leisten können. Erst als Dozent, ausgestattet mit den Insignien eines 
Oberarztes, die Professur in Sichtweite, ließ sich mit der Klinikarbeit ein Einkommen er-
zielen, vom dem eine Familie leben konnte. 

An dieser Stelle empfiehlt es sich, einige wichtige Punkte aus den »Bestimmungen über 
die wissenschaftlichen Assistenten an den Universitätsanstalten« – kurz als Assistenten-
ordnung bezeichnet – herauszugreifen und näher zu betrachten.a Dieses knappe Regelwerk 
galt seit 1921 in Preußen. Ähnliche Regeln galten in den anderen Ländern des Reiches. Im 
Laufe der Zeit, besonders aber in den ersten Jahren nach der Machtübernahme, unterlag es 
zahlreichen Änderungen. Erst Anfang 1940 gab das Reichsministerium für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung eine Neufassung als »Ordnung der Rechtsverhältnisse der 
wissenschaftlichen Assistenten und wissenschaftlichen Hilfskräfte an deutschen Hoch-
schulen« heraus, die Reichsassistentenordnung. 

 
 

1.2.1   Volontärassistenten 
 

Volontärassistenten arbeiteten ohne schriftlichen Vertrag und ohne Vergütung. Es galt: 
»Über den dienstlichen Personalbedarf [...] hinaus können auf Antrag des Anstaltsdirektors 
mit Genehmigung des Ministers Volontärassistenten eingestellt werden. [...] Sie haben kei-
nen Anspruch auf Entschädigung und werden nicht Staatsbeamte.«.8 Nur in Ausnahme-
fällen gewährte der Minister Freiverpfegung oder eine kostenlose Dienstwohnung oder gar 
beides. Hintergrund: Volontäre waren ausschließlich für ihre eigene Ausbildung im Hause. 
Sie durften nicht anstelle von außerplanmäßigen oder planmäßigen Assistenten eingestellt 
werden. Trotz dieser Eindeutigkeit entstand im Laufe der Zeit ein gewisser Überhang an 
Volontären, jedenfalls in Preußen, sodaß der Minister die Anzahl der Volontärstellen auf 
ein Drittel der Assistentenstellen begrenzte. Mehrfach mußte er an diese Aufage erinnern, 
zuletzt im Mai 1938, als er alle Universitätskuratoren anwies, etwaige Überschreitungen 
abzubauen, und mit Nachdruck befahl, die zum Dienstbetrieb erforderlichen Assistenten 
seien nicht als Volontäre, sondern als planmäßige und außerplanmäßige Assistenten ein-
zustellen.9 

Im Normalfall waren Volontäre also gezwungen, ihren Lebensunterhalt aus eigenen 
Mitteln zu bestreiten, wobei der finanziellen Unterstützung seitens des Elternhauses große 
Bedeutung zukam. Damit waren die Lebensbedingungen der Volontäre deutlich schlechter 
als jene der Medizinalpraktikanten, die in Preußen immerhin freie Verpfegung erhielten, 
in anderen Ländern des Reiches sogar bezahlt wurden. So erklärt Karl Velhagen, der 1923 
in seiner Heimatstadt Chemnitz Praktikant war, als solcher sei er Angestellter der Stadt ge-
wesen und habe ein halbes Assistentengehalt bekommen.10 Später wurde etwas ähnliches 
geschaffen, und das reichsweit, nämlich eine feste Bezahlung für bestimmte Volontäre, die 
Unterhaltsbeihilfe. 

 

                                                 
a Am 22. März 1921 gab der Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung das Werk heraus. Als Anlage zum 

Ministererlaß UI 3706 vom 4. Mai 1921 ließ er es den Verwaltungschefs aller Hochschulen in Preußen zustellen.  
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In den Jahren des Krieges tauchten die Bezeichnungen Hilfsassistent und Hilfsarzt auf. 
Aus den Klinikakten und aus anderen Quellen geht hervor, daß diese Begriffe dieselbe Be-
deutung wie die Begriffe Volontärassistent, Volontärarzt und Volontär hatten. Volontäre 
waren – nach dem Tag ihrer Einstellung – Werner Stiller, Gerhard Jancke, Werner Braun, 
Marianne Haberkamp, Sophus Mielke, Peter Westphal, Margot Vormann, Egon Bruens, 
Hans Appel, Renate Koehler, Elisabeth Irmer, Anneliese Rieger, Gerhard Löwers, Siegfried 
Claus, Rudolf Steffen, Walther Klicpera, Joachim Streckenbach und Hans Penkert. 

 
 

1.2.2   Planmäßige und außerplanmäßige Assistenten 
 

Volontärstellen konnten nahezu beliebig vergeben und wieder entzogen werden, sofern 
keine Ausnahmegenehmigung des Ministers vorlag. Dies war bei Assistentenstellen nicht 
möglich, denn Assistenten waren Inhaber von Planstellen, an die bestimmte Rechte und 
bestimmte Pfichten gebunden waren. Assistenten bewohnten Dienstwohnungen, die im 
Falle der hiesigen Klinik im Hauptgebäude lagen, und sie nahmen an der Gemeinschafts-
verpfegung teil. Für diese und weitere Sachbezüge zahlten sie Entschädigungen, die vom 
Gehalt einbehalten wurden. Die Höhe der Bezüge hing vom jeweiligen Diätendienstalter 
ab, das sich aus dem Datum der erstmaligen Einstellung als Assistent ergab, und sich in 
bestimmten Abständen erhöhte, oder sie war als Festbetrag an die Stelle gebunden. Über 
die Klinikarbeit hinaus sollten Assistenten wissenschaftlich tätig sein. Schließlich mußte 
sich ja herausstellen können, wer letztlich zum Dozenten geeignet war. 

 

Bild.7―Auf der Tafel im Hintergrund steht: »Wo bleibt Sophus?« Zu diesem Mittagessen, das 1939 oder 1940 statt-
gefunden hat, ist Sophus Mielke, Oberarzt der Klinik, offenbar verspätet erschienen. Die Gemeinschaftsverpflegung 
hat dem persönlichen Miteinander gewiß nicht geschadet. Natürlich kam das Essen aus der hauseigenen Küche. 
Links: Oberschwester Margarete Krüger (vorn) und Schwester Hildegard Horstmann (hinten).                             Foto: Mielke 
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Bild.8 (oben)―Mielke, aufgestützt auf den Polikliniktisch, brütet über einem wissenschaftlichen Problem. Unterstützt 
wird er von seiner Freundin Hildegard Horstmann, einer gelernten Kinderkrankenschwester, die er in Stettin kennen-
gelernt hat. Sie wird später seine Ehefrau. — Bild.9 (unten)―Wer gearbeitet hat, der muß auch ausspannen. Dies 
tun hier Hildegard Horstmann, Sophus Mielke, Peter Westphal und zwei nicht bekannte, hier jedenfalls nicht erkenn-
bare Personen, vielleicht auch Angehörige der Klinik, gemeinsam. Mielkes Kamera war dabei.                         Fotos: Mielke 
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Planmäßige Assistenten – Assistenten mit planmäßiger Vergütung, so die vollständige 
Bezeichnung – leisteten den Diensteid der öffentlichen Beamten.a Da der Beamtenstatus 
die deutsche Staatsbürgerschaft voraussetzte, waren diese Stellen reichsdeutschen Be-
werbern vorbehalten. Hinsichtlich der Anstellungszeit galt: »Die Stellung der Assistenten 
ist grundsätzlich als eine vorübergehende anzusehen. Die Assistenten sind daher gleich 
bei der Annahme darauf hinzuweisen, daß sie auf eine Beschäftigung über die Dauer von 
2 Jahren hinaus nicht zu rechnen haben. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn das 
Interesse der Anstalt eine längere Tätigkeit des Assistenten dringend geboten erscheinen 
läßt.«.11 Diese Bestimmung erklärt die zahlreichen Anträge auf Weiterbeschäftigung, die 
sich in den Klinikakten finden, denn nur ausnahmsweise und nur zur »Durchführung be-
stimmter wissenschaftlicher Arbeiten« genehmigte der Minister »von vornherein die Ver-
einbarung einer längeren Beschäftigungsdauer.«.12 1931 hieß es dazu: »Die Stellung der 
Assistenten ist grundsätzlich eine vorübergehende, damit dem wissenschaftlichen Nach-
wuchs der Aufstieg offen gehalten wird und Persönlichkeiten, die als nicht geeignet für 
den Hochschuldienst erkannt werden, ausgeschieden werden können [...].«.13 Ferner galt: 
»Die Beschäftigungsdauer [...] kann aber bis zu 6 Jahren und darüber hinaus [...] verlängert 
werden.«.14 Die Grundvergütung und der Urlaubsanspruch des Assistenten richteten sich 
nach dem Dienstalter. Beide stiegen in Abständen von je 2 Jahren. Die Grundvergütung 
begann mit einem Jahresbetrag in Höhe von 3000 (!) Mark. Folglich ergaben sich Teil-
zahlungen in Höhe von 250 Mark je Monat. Ferner wurde ein Wohngeldzuschuß gezahlt, 
dessen Einstiegsbetrag für Greifswalder 50,50 Mark betrug.b Auch Oberärzte waren plan-
mäßige Assistenten. 

Auch Assistenten mit außerplanmäßiger Vergütung hatten Planstellen inne, waren je- 
doch nicht verbeamtet. Als Bewerber kamen daher auch Ausländer in Frage, sofern diese 
eine gleichwertige Vorbildung nachweisen konnten. Ausländer durften jedoch nur dann 
eingestellt werden, wenn kein geeigneter reichsdeutscher Bewerber zur Verfügung stand. 
Die Höhe der Grundvergütung bestimmte für jeden Einzelfall der Minister. Dabei stützte 
der sich zwar auf den Vorschlag des jeweiligen Klinikdirektors, war an diesen aber nicht 
gebunden. Vom 1. September 1935 an bestand auch an der hiesigen Klinik  eine außer-
planmäßige Stelle. Die mit ihr verbundene, folglich fixe monatliche Grundvergütung be-
trug 190 Mark. 

Bernhard Rust, Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, sorgte 
sich immer wieder einmal um den Dozentennachwuchs. Dies auch 1939. Und Rust hatte 
Recht: Der Nachwuchs war bedroht, schon einige Jahre lang. Allerdings hatte Rust selbst 
an dieser Bedrohung mitgearbeitet. Auch er hatte seinen Beitrag zum Berufsbeamten-
gesetz geleistet.c Denn schließlich war er, kein anderer, 1933 Kultusminister in Preußen 
gewesen. Er war es noch immer. Rusts Gegenmaßnahme war eine neue Diätenordnung, 
die alle Assistenten (nicht aber Volontäre) betraf, eine Diätenordnung, die sich keines-
wegs in Änderungen der Bezüge erschöpfte. Anfang Januar 1939 wurden, rückwirkend 
zum 1. Oktober 1938, alle außerplanmäßigen Stellen in planmäßige umgewandelt, und 
das reichsweit. Die so Bedachten erhielten die entsprechenden Vergütungen, also höhere, 
und sie wurden Staatsbeamte. Fortan galt einheitlich die neue Bezeichnung wissenschaft-
licher Assistent. 

 

                                                 
a Seit dem 23. August 1934 galt die neue Fassung, → Bild 13 auf Seite 40. — Gesetz über die Vereidigung der Beamten und 

der Soldaten der Wehrmacht vom 20.8.1934, RGBl. I 1934, S. 785 
b Auf diese Beträge bezog sich eine gesetzliche Kürzung, deren Höhe etwa 25 Prozent der Grundvergütung betrug. 
c Berufsbeamtengesetz: Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. RGBl. I 1933. S. 175 
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Neben der Verleihung von Stellen war es möglich, Bewerber lediglich mit ihrer Ver-
waltung zu beauftragen. Die Stellenverwalter erhielten zwar die entsprechenden Grund-
vergütungen in voller Höhe, aber nicht den Beamtenstatus, sodaß auch hier Bewerber aus 
dem Ausland zugelassen waren. Die Verwaltung von Stellen war lediglich als Zwischen-
lösung gedacht, um Lücken im Personalbestand unverzüglich schließen zu können. Trotz 
dieser »Leichtigkeit« behielt sich der Minister selbst in Sachen Stellenverwaltung jede 
einzelne Genehmigung vor, und selbstverständlich ließ er sich über etwaige Änderungen 
unterrichten.a 

Jahrzehntelang hatte der vorübergehende Charakter der Assistentenstellung bedingt, 
daß Planstelle, Dienstwohnung und Verpfegung eine Einheit bildeten. Mit dem Ende des 
Kaiserreichs begann dieser Grundsatz zu zerbröckeln. So galt seit 1921 in Preußen: »Als 
zwingender Grund für das Recht, eine etwa gewährte Wohnung [...] aufgeben zu dürfen, 
ist die Verheiratung des Assistenten anzunehmen.«.15 Ledige Assistenten blieben folglich 
verpfichtet, ihre Dienstwohnungen dauerhaft zu nutzen. 1926 betonte der Minister, »die 
Heranziehung älterer, verheirateter Assistenten zum Nachtdienst [würde sich] vermeiden 
lassen, wenn sämtliche Dienstwohnungen an unverheiratete und jüngere Ärzte vergeben 
würden.«.16 Eine ähnliche Lockerung zeigte sich bei der Gemeinschaftsverpfegung, die 
hauseigen zubereitet und in den Dienstgebäuden, im Falle von Ärzten in den Kliniken, 
eingenommen wurde. Seit Juni 1922 oblag es nun den Universitätskuratoren, verheiratete 
Assistenten »von der Teilnahme an der Anstaltsbeköstigung und der Zahlung der dafür 
vorgesehenen Entschädigung zu entbinden, sofern [di]es mit der Aufrechterhaltung eines 
geordneten Dienstbetriebes vereinbar« war.17 Seit dem Sommer 1927 galt dieselbe Regel 
für ledige Assistenten. 

 

                                                 
a So geschehen im Falle Vormanns und Westphals, Sommer 1938, hierzu → Seite 60. 

 

Bild.10―Die Schwestern der Augenklinik erholen sich im Klinikgarten. Links: Hildegard Horstmann. Neben dieser, in 
der Mitte: Margarete Krüger, die Oberschwester. Der Name der dritten Schwester, hier rechts, ist nicht bekannt. Ver-
mutlich hat die vierte, hier nicht abgebildete Schwester das Foto geschossen. Auf anderen Bildern, die zweifellos bei 
derselben Gelegenheit entstanden sind, ist nämlich sie zu sehen. Also war jede mal dran.                                   Foto: Mielke 
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Die Existenz klinikeigener Dienstwohnungen und einer hauseigenen Küche mag heute 
als falsch verstandene Fürsorge erscheinen, als Gängelei, als verantwortungsloser Luxus. 
Und nicht erst heute. Günther bemerkt, bei seinem Amtsantritt 1953 hätten hier »zu allem 
Überfuß« 7 Klinikräume als Wohnungen gedient.18 Allerdings sagt Velhagen: »Ein ur-
gemütlicher, familiärer Ton beherrschte den kleinen Kreis der Mitarbeiter. Eine Nacht-
dienstschwester gab es nicht. Wenn die Patienten nicht zurechtkamen, so weckten sie ein 
Mitglied des dort wohnenden Personals.«.19 Jedenfalls hatte dieses Klima für jeden Be-
teiligten Gewinn. Die Klinik selbst profitierte von einem harmonischen Miteinander. Den 
Patienten standen ganztägig Ärzte zur Verfügung. Und diesen wiederum blieb ein erheb- 
licher Teil des täglichen Kleinkrams erspart. Vergessen wir nicht, daß die Mehrheit der 
damaligen Klinikärzte unverheiratete junge Männer waren, die im Gefüge einer männlich 
geprägten Hierarchie lebten. Sie verstanden sich gewiß nicht auf die Führung des heute 
so beliebten Singlehaushaltes. Hinzu kommt, daß jede wissenschaftliche Arbeit in einem 
kleinen Kreis von Mitarbeitern, die oft und gern zusammen sind und sich ergänzen, eher 
gedeihen wird als in einem Massenbetrieb, bei dem niemand weiß, was mit dem anderen 
los ist, wie es ihm geht. 

Planmäßige Assistenten, zugleich Oberärzte, waren Wilhelm Rohrschneider, Matthias 
Glees und Mielke. Planmäßige Assistenten waren Hans Ferdinand Roese, Jancke, Hein-
rich Krümmel und Westphal. Außerplanmäßige Assistenten waren Mielke, Westphal und 
Appel. Stellenverwalter waren Vormann, Westphal und Appel. 
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