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Hochschulexpansion und Spitze-Breite-Dilemma
1
 

Das europäisch-amerikanische Modell der Forschungsuniversität hat sich weltweit als maßgebendes 

Leitbild durchgesetzt. Universitäten gelten heute als der Ort, wo höhere Bildung in Verbindung mit 

wissenschaftlicher Forschung vermittelt wird. Im Zuge der massiven Bildungsexpansion der letzten 

Jahrzehnte sehen sich die Universitäten nun verstärkt mit einem „Breite-Spitze-Dilemma“ konfron-

tiert: Nach Berechnungen der OECD nehmen in den entwickelten Ländern heute mehr als die Hälfte 

der jungen Erwachsenen ein Hochschulstudium auf.
2
 Das Ziel, hochwertige Forschung und Breiten-

ausbildung unter einem Dach zu vereinigen, wird damit für die Universitäten zum Problem. 

Nun gibt es eine Reihe von Möglichkeiten und strukturellen Mechanismen, dieses Problem zu ent-

schärfen bzw. zu umgehen. Ich möchte zunächst einige nennen, um mich vor diesem Hintergrund dann 

meinem eigentlichen Thema, der akademischen Karrierestruktur, zuzuwenden. 

 Eine Möglichkeit zur Vermeidung des Spitze-Breite-Problems kann sein, den Hochschulzu-

gang stark zu drosseln – ein Weg, den die realsozialistischen Länder bis 1990 gegangen sind, 

allerdings ohne nachhaltige Wirkung (vgl. Reisz/Stock 2007) – oder man versucht, den Aka-

demisierungsprozess zumindest zu verlangsamen, wie es im dualen Ausbildungssystem der 

Bundesrepublik Deutschland bisher der Fall war.
3
 

 Eine andere Entlastungsmöglichkeit besteht darin, die akademische Spitzenforschung weitge-

hend aus den Universitäten auszulagern und diesen vorwiegend Ausbildungsaufgaben zuzu-

weisen. Diesen Weg ist vor allem Frankreich mit seinen CNRS-Forschungsinstituten und die 

UdSSR mit ihren Akademieinstituten gegangen. In Deutschland spielen die außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen der Max-Planck- und der Fraunhofer-Gesellschaft sowie der Leib-

niz- und der Helmholtz-Gemeinschaft eine analoge, aber weniger einschneidende Rolle (vgl. 

Kreckel 2009). 

 Die Ausdifferenzierung von verschiedenen Hochschultypen mit unterschiedlichen Funktionen 

ist ebenfalls ein Weg zur Eindämmung der Spitze-Breite-Problematik. Besonders in Europa 

(z.B. in Deutschland, Schweiz, Österreich, den Niederlanden oder Schweden) sind binäre 

Strukturen verbreitet, bei denen streng zwischen den Fachhochschulen mit überwiegenden 

Lehraufgaben und den Universitäten unterschieden wird, die das volle akademische Spektrum 

anbieten, also: Lehre, Forschung und Nachwuchsqualifikation. Nur Letztere sind deshalb voll 

vom Spitze-Breite-Dilemma betroffen. 

Noch ausgeprägter ist die Typendifferenzierung in den USA: Unter den rund 2.500 US-

Hochschulen, die mindestens den Bachelorgrad vergeben, befinden sich nur 283 (11%) „Rese-

arch Universities“ mit Promotionsrecht. Weitere 663 (26%) sind „Master’s Colleges and Uni-

                                                           
1
 Vgl. zum Folgenden ausführlicher Kreckel 2010. 

2
 Im Jahr 1995 nahmen im Durchschnitt der OECD-Länder 37% eines Altersjahrgangs ein Hochschulstudium 

auf. Nur zwölf Jahre später, 2007, wurde bereits eine Quote von 56% errechnet (OECD 2009, Tab. A2.5). 
3
 Im Jahr 1995 lag die Hochschulzugangsquote in Deutschland bei 26%, für das Jahr 2007 gibt die OECD eine 

Quote von 34% an (OECD 2009, a.a.O.). 
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versities“ ohne Promotionsrecht. Das heißt, dass die weitaus meisten US-Hochschulen reine 

Lehranstalten sind.
4
 

 Aber selbst in den US-Forschungsuniversitäten schlägt das Spannungsverhältnis von Breiten-

ausbildung und Spitzenforschung nicht voll durch, da es hier – wie auch in anderen angelsäch-

sischen Ländern – die strenge Trennung zwischen der Undergraduate-Ausbildung und der 

Graduate School (für Master- und PhD-Studenten) mit selektiven Zugangsbedingungen gibt. 

Nur für diese hat der Anspruch einer forschungsnahen Ausbildung volle Geltung, im Under-

graduate-Bereich dominiert die Lehre und das gemeinsame Studentenleben auf dem Campus. 

 Eine weitere, heute in der öffentlichen Diskussion oft favorisierte Möglichkeit des institutio-

nellen Umganges mit der Spitze-Breite-Problematik ist die vertikale Differenzierung bzw. 

Stratifizierung des Hochschulsystems, wie sie etwa im oberen „universitären“ Hochschulbe-

reich der USA zu beobachten ist. Zwischen den amerikanischen Forschungsuniversitäten gibt 

es deutliche, öffentlich anerkannte und durch Rankings immer wieder bestätigte Leistungs- 

bzw. Reputationsunterschiede (vgl. Schreiterer 2008). Im kontinentalen Europa hat man dage-

gen bisher eher dazu geneigt, für alle Universitäten von einer „ständischen“ Gleichheitsfiktion 

auszugehen und deren Abschlüsse als gleichwertig anzuerkennen. 

Für Großbritannien hat diese Fiktion nie ganz gegolten, da Oxford und Cambridge immer eine 

Sonderstellung eingenommen haben. Aber auch dort gab es bis 1992 eine binäre Hochschul-

struktur, die zwischen Universitäten als Orten der Forschung, Lehre und Nachwuchsbildung 

einerseits, Polytechnics als bloßen Lehranstalten andererseits scharf unterschied. In den Folge-

jahren wurde diese Differenzierung sukzessive aufgehoben und der Umbau zu einer einheitli-

chen stratifikatorischen Hochschulstruktur vorgenommen, die nur noch formal gleichberech-

tigte, aber in ihrer Ausstattung und Leistungsfähigkeit sehr ungleiche Universitäten kennt. Da-

bei ist eine graduelle Schichtung der Universitäten entstanden: An der Spitze stehen for-

schungsorientierte und forschungsstarke Universitäten, die Mittelgruppe bilden Universitäten, 

die nur über wenige forschungsstarke Departments verfügen, am unteren Ende stehen die vor-

nehmlich lehrorientierten Universitäten, überwiegend ehemalige Polytechnics (vgl. dazu Kre-

ckel 2008).  

 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund die seit 2006 laufende deutsche Exzellenzinitiative, so lassen 

sich über deren faktische Auswirkungen aufgrund der Kürze der Zeit zwar noch keine belastbaren 

Aussagen treffen. Unverkennbar ist aber, dass es sich hier um einen gezielten Versuch zur Stratifizie-

rung des deutschen Hochschulsystems handelt (vgl. Leibfried 2010; Merkator/Teichler 2010). Bislang 

ist er allerdings nur durch zeitlich und quantitativ begrenzte Mittel untermauert. Ob daraus eine wirk-

lich nachhaltige Umverteilung von Forschungsmitteln und eine Konzentration der Spitzenforschung 

und Nachwuchsqualifikation auf wenige Universitäten entstehen wird, wie sie in Großbritannien zu 

beobachten ist, ist zurzeit noch nicht absehbar. 

 

Akademische Laufbahnstruktur als deutscher Sonderweg 

Was freilich schon heute absehbar ist, ist die zunehmende Bedeutung von Drittmitteln für die For-

schung. Das hat unmittelbare Rückwirkungen auf die Struktur des wissenschaftlichen Personals an 

Universitäten, der ich mich nun zuwende: In der Tat hat sich in Deutschland in nur zehn Jahren, zwi-

schen 1998 und 2008, der Anteil der aus Drittmitteln finanzierten Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler an Universitäten von 22,8% auf 31,6% erhöht.
5
 Drittmittel sind in der Regel leistungsbezo-

gen vergebene Finanzmittel für bestimmte Forschungsprojekte oder Forschungsschwerpunkte, die für 

einen begrenzten Zeitraum gefördert werden. Das drittmittelfinanzierte Forschungspersonal ist des-

halb in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle nur für die Dauer der Projektlaufzeit, also: befristet, 

                                                           
4
 Siehe dazu URL: http://classifications.carnegiefoundation.org/summary/basic.php?/key=805 [ 27.08.2010]; vgl. 

auch Schreiterer 2008 und Janson/Schomburg/Teichler 2007.  
5
 Berechnet vom Institut für Hochschulforschung (HoF) Wittenberg nach einer Sonderauswertung des Statisti-

schen Bundesamtes. Vgl. dazu auch Kreckel 2009. 

http://classifications.carnegiefoundation.org/summary/basic.php?/key=805
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an der Universität beschäftigt. Eindeutige Karriereperspektiven gibt es deshalb für den wachsenden 

Kreis von drittmittelfinanzierten Forscherinnen und Forschern an deutschen Universitäten nicht. 

Diese prekäre Berufsperspektive für (häufig hoch qualifiziertes) Drittmittelpersonal ist allerdings 

nicht nur ein deutsches Phänomen. Die Zunahme der Projektförmigkeit der Forschung (Torka 2006) 

ist mittlerweile in allen fortgeschrittenen Wissenschaftssystemen zu beobachten. In ihrem Gefolge ist 

die neue Berufskategorie des „Post-Doc“ entstanden, des promovierten Forschers mit befristetem 

Vertrag, der sich von Projekt zu Projekt weiterhangelt, mit geringer Aussicht auf Festanstellung.
6
 

Während die Zunahme von befristet beschäftigten Drittmittelforscher/innen an Universitäten ein in-

ternationaler Trend ist, ist der extrem hohe Anteil von wissenschaftlichem Personal ohne dauerhafte 

Laufbahnperspektive ein ausgesprochenes Spezifikum der deutschen Universitäten (Enders/de Weert 

2004; Janson u.a. 2007; Burkhardt 2008; Kreckel 2008). Wie sich im Folgenden zeigen wird, liegt das 

insbesondere auch daran, dass es an deutschen Universitäten unterhalb der Ebene der berufenen und 

(üblicherweise auf Lebenszeit verbeamteten) W2- und W3-Professor/innen so gut wie keine regulären 

Positionen für selbstständig forschende und lehrende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt.  

In den folgenden Abbildungen 1 und 2 wurde der Versuch gemacht, die universitären Karrieresysteme 

unterschiedlicher Länder direkt miteinander zu vergleichen. Aufgrund der unterschiedlichen hoch-

schulstatistischen Zählweisen in den verschiedenen Ländern ist das ein gewagtes Unterfangen: So 

erfassen die einen das wissenschaftliche Personal der Universitäten nach Kopfzahlen, die anderen nach 

Vollzeitäquivalenten; die einen berücksichtigen nur Vollzeitpersonal, die anderen auch Teilzeitbe-

schäftigte; in einigen Ländern gehören Doktoranden auf Qualifikationsstellen zum wissenschaftlichen 

Personal, in anderen gelten Promovenden grundsätzlich als Studierende; in manchen Ländern werden 

nur die Inhaber von haushaltsfinanzierten Stellen gezählt, in anderen auch das Drittmittelpersonal; 

auch ist das Verhältnis von befristeten und unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen nicht immer 

eindeutig zu erkennen, usw.
7
 Aus diesen Gründen sind die verfügbaren hochschulstatistischen Anga-

ben insgesamt nur beschränkt vergleichbar. Aber für die Beantwortung einer bestimmten Frage sind 

sie doch sehr aussagekräftig: Wenn man sich speziell für die Positionen am oberen Ende der universi-

tären Laufbahn interessiert, die Positionen für selbstständig forschende und lehrende Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer, so sind diese überall sehr ähnlich und deshalb gut vergleichbar. Sie wer-

den in der Regel unbefristet und in Vollbeschäftigung wahrgenommen und verleihen „professorale“ 

Unabhängigkeit in Lehre und Forschung. In den beiden Abbildungen werden sie unter der Bezeich-

nung „Senior Staff“ zusammengefasst, da der Professorentitel nicht in allen Ländern die gleiche Be-

deutung hat.  

Komplexer, und hier von besonderem Interesse, ist die Kategorie des „Junior Staff“. Dabei geht um 

hauptamtlich und selbstständig lehrende Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer unterhalb der 

professoralen Spitzenebene. Hier gibt es von Land zu Land extreme Unterschiede, wie sich bereits an 

Abbildung 1 ablesen lässt. Es ist unübersehbar, dass allein Deutschland über ein Universitätssystem 

verfügt, in dem fest angestellte, eigenständig lehrende und forschende Hochschullehrer/innen beim 

hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal klar in der Minderheit sind. Es ist deshalb zu vermuten, 

dass anfallende Lehr- und Forschungsaufgaben dort schon rein rechnerisch nur auf relativ wenige 

professionelle Schultern verteilt werden können: Über 80% des hauptberuflichen wissenschaftlichen 

Personals an deutschen Universitäten ist auf unselbstständigen Mittelbaupositionen unterhalb der 

Hochschullehrerebene beschäftigt, zwei Drittel davon auf befristeten Qualifikations- und/oder Dritt-

mittelstellen. Nur ein kleiner Teil des Mittelbaupersonals ist auf unterschiedlichsten Positionen (als 

Akademische Räte, Mitarbeiter/innen auf Funktionsstellen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben u.ä.) 

dauerhaft tätig. Andererseits fehlt die Kategorie des „Junior Staff“ an deutschen Universitäten fast 

völlig: Der Anteil der Juniorprofessuren am wissenschaftlichen Personal der Universitäten liegt bei 

unter 0,5%, der der Universitätsdozenturen und vergleichbarer Positionen bei etwa 1%.
8
  

                                                           
6
 Mit diesem Thema befasst sich der zweite „Bundesbericht zur Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuch-

ses“ (BuWiN II), der zurzeit unter der Federführung von Anke Burkhardt am Institut für Hochschulforschung 

(HoF) in Wittenberg erarbeitet wird. Vgl. dazu Burkhardt 2008 und Bloch/Burkhardt 2010.  
7
 Vgl. dazu die ausführliche Diskussion der Messproblematik in Kreckel 2008. 

8
 Berechnet nach: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11/Reihe 4.4, 2008. 
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Abbildung 1: Hauptberufliches wissenschaftliches Personal an Universitäten mit Tenure-System:  

          Niederlande,  England und USA im Vergleich zu Deutschland  

Nach: Kreckel 2008 (aktualisiert); Quellenangaben und Erläuterungen: s. Anhang 
 

Nun handelt es sich im Falle Englands und der Niederlande um Universitätssysteme mit ausgeprägtem 

Tenure-Modell. Dort berechtigt die Berufung auf eine Stelle als Lecturer oder Docent (die in der Re-

gel nach der Promotion erfolgt) zu selbstständiger Lehre und Forschung. Nach kurzer Probezeit ist die 

unbefristete Anstellung als Hochschullehrer („tenure“) üblich, mit der Möglichkeit des internen Auf-

stieges oder der externen Bewerbung zum Senior Lecturer bzw. Hoofddocent und Professor bzw. 

Hoogleraar.  

Eine spezifische Variante des Tenure-Modells ist das „Tenure Track“-System der USA. Hier, anders 

als im stärker titelorientierten Europa, tragen alle Vollmitglieder des Lehrkörpers („faculty“) den Pro-

fessorentitel, mit grundsätzlich gleichen Rechten und Pflichten in Lehre und Forschung. Allerdings 

wird dem Assistant Professor im Unterschied zum europäischen Lecturer oder Docent die Festanstel-

lung nicht fast automatisch gewährt, sondern nur in Aussicht gestellt und erst nach vier bis sieben Jah-

ren und strenger Leistungsüberprüfung gewährt. Die mit dem Tenure Track-Verfahren verbundene 

Evaluation der Forschungs- und Lehrleistungen trägt somit bestimmte Züge der deutschen Habilitati-

on. Das für Deutschland charakteristische Hausberufungsverbot und die Vorstellung, dass nur ganz 

wenige zur selbstständigen Lehre und Forschung an einer Universität „berufen“ sind, ist in keinem der 

genannten Länder geläufig, am ehesten noch im Nachbarland Niederlande, wo die Position des Hoog-

leraar (bzw. Professor) noch deutliche Ähnlichkeiten mit dem traditionellen Ordinarius aufweist. 

Nun könnte man denken, dass die in Abbildung 1 sichtbar werdende extreme Sonderstellung des deut-

schen Karrieremodells, in dem es nur relativ wenige Professor/innen und fast keine Dozent/innen gibt, 

mit dem Umstand zusammenhängt, dass wir es hier nicht mit einem Tenure-, sondern mit einem Habi-

litations-Modell zu tun haben. Abbildung 2 zeigt allerdings etwas anderes. Auch unter den Habilitati-

onsländern ist Deutschland ein Ausnahmefall.
9
 

 

                                                           
9
 Das gilt auch für andere osteuropäische Länder, wie Polen und Ungarn, und die skandinavischen Länder Dä-

nemark und Finnland, wo die Habilitation ebenfalls üblich ist: In allen Habilitationsländern nimmt der habilitier-

te und berufene Professor als „Ordinarius“ eine besonders herausgehobene Stellung ein. Überall gibt es darunter 

aber auch eine gewichtige Gruppe von (meist habilitierten) Dozent/innen. 
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Abbildung 2: Hauptberufliches wissenschaftliches Personal an Universitäten mit Habilitations-System:  

          Frankreich, Tschechien, Schweiz und Österreich im Vergleich zu Deutschland  
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Das Habilitations-Modell der akademischen Karriere findet sich in relativ reiner Form in den traditio-

nellen Universitätssystemen von Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in Tschechien: 

In diesen Ländern verleiht nicht, wie in den Tenure-Systemen, die Promotion, sondern erst der Erwerb 

der Habilitation (oder eines Äquivalentes) die Befähigung zu selbstständiger Forschung und Lehre. 

Alle Lehr- und Forschungstätigkeiten vor der Habilitation gelten daher eo ipso als „unselbstständig“. 

Die für Nichthabilitierte vorgesehenen Stellen werden deshalb vor allem als befristete Qualifikations-

stellen verstanden. In diesen vier noch stark vom klassischen Lehrstuhlprinzip geprägten Universitäts-

systemen sind etatmäßige Professor/innen (mit nur 11–14% der Stellen für hauptberufliches wissen-

schaftliches Personal) eher rar. In allen vier Ländern setzt sich der universitäre Lehrkörper überwie-

gend aus befristet beschäftigtem Personal mit assistierender Funktion und in unselbstständiger Stel-

lung zusammen. Diese Qualifikationsstelleninhaber/innen tragen einen erheblichen Teil der akademi-

schen Lehre. 

Zur Habilitation muss allerdings in diesen Ländern die Berufung auf eine Professur hinzukommen: 

Erst der „Berufene“ gilt als vollwertiger Hochschullehrer. Ein neuralgischer Punkt sind deshalb im 

Habilitations-Modell die nicht auf Professuren berufenen Habilitierten. In Deutschland gibt es für sie, 

schon wegen des noch immer wirksamen Hausberufungsverbotes, fast keine festen Hochschullehrer-

stellen. In Österreich ist das anders. Dort bleiben die nicht berufenen Habilitierten als außerordentliche 

(bzw. „assoziierte“) Professor/innen weiter an der Universität. Statusrechtlich gehören sie aber weiter-

hin zum Mittelbau, nicht zur „Professorenbank“. Ähnlich verhält es sich bei den Dozentinnen und 

Dozenten in Tschechien, während in der Schweiz die habilitierten Privatdozent/innen bzw. Titularpro-

fessor/innen der statistischen Mischkategorie des „oberen Mittelbaus“ zugerechnet werden.
10

 Sie leh-

ren und forschen zwar selbstständig, haben in den meisten Fällen aber keine Dauerstelle, ähnlich wie 

in Deutschland.  

                                                           
10

 Zur Kategorie „übrige Dozierende“ (bzw. „oberer Mittelbau“) der Schweizer Hochschulstatistik gehören auch 

selbstständig lehrende bzw. forschende Lektor/innen, Lehrbeauftragte, Oberassistent/innen usw., die nicht not-

wendigerweise habilitiert sind. 
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An den französischen Universitäten finden wir hingegen eine Kombination von Habilitations- und 

Tenure-System. Nach der Promotion ist dort der Erwerb einer (der deutschen Habilitation ähnlichen) 

habilitation de diriger des recherches für die Berufung auf eine Professur erforderlich. Andererseits 

gilt aber auch die Promotion bereits als vollgültige Qualifikation für eine selbstständige Hochschulleh-

rertätigkeit in der beamteten Lebenszeitposition des Maître de Conférences (vgl. Musselin 2005). Das 

heißt, für die Ebene des Senior Staff gilt in Frankreich das Habilitationsmodell, für den Junior Staff 

das Tenure-Modell.  

 

Fazit 

Der vergleichende Blick auf diese Universitätssysteme zeigt somit, dass sie – mit Ausnahme Deutsch-

lands und der Schweiz – alle über akademische Karrierestrukturen verfügen, die sie eher in die Lage 

versetzen, mit den im Zuge der Bildungsexpansion steigenden Lehranforderungen flexibel umzuge-

hen. Überall gibt es den Typus des selbstständigen Hochschullehrers mit eigenen Lehr- und For-

schungsaufgaben, der als Lecturer, Docent, Maître de Conférences oder Assistant Professor dauerhaft 

an einer Hochschule tätig ist. An den deutschen Hochschulen fehlt dagegen diese Dozentenebene un-

terhalb der Professur. Die akademische Juniorposition fällt praktisch aus – abgesehen von den knapp 

0,5% Juniorprofessor/innen, größtenteils ohne Tenure Track (Federkeil 2007). Auch wenn aufgrund 

der unterschiedlichen hochschulstatistischen Zählweisen die in den Abbildungen 1 und 2 benutzten 

empirischen Angaben nur bedingt vergleichbar sind, bleibt doch festzuhalten, dass allein Deutschland 

(und in abgeschwächter Form auch die Schweiz) über ein Universitätssystem verfügt, in dem fest an-

gestellte, eigenständig lehrende und forschende Hochschullehrer/innen beim hauptberuflichen wissen-

schaftlichen Personal klar in der Minderheit sind.  

Die naheliegende Alternative, für die alle anderen hier skizzierten europäischen Universitätssysteme 

bereits mehr oder weniger deutlich optiert haben, ist die Ausweitung der Gruppe der selbstständigen 

Hochschullehrer/innen, speziell der Universitätsdozent/innen, die nach strengen Qualitätskriterien 

berufen werden. Damit ließen sich die Aufgaben von Lehre, Forschung und Nachwuchsqualifizierung 

auf mehr Schultern verteilen und qualifikations- und funktionsbezogene Differenzierungen von Tätig-

keitsschwerpunkten für einzelne Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer würden erleichtert. Als 

Voraussetzung dafür ist freilich die allmähliche Reduktion der (von der Professorenschaft) abhängigen 

Statusgruppe des akademischen Mittelbaus erforderlich – ein nicht ganz einfaches Unterfangen. So hat 

der Wissenschaftsrat diesen Lösungsweg, der in den internen Diskussionen lange Zeit favorisiert wur-

de, letztlich doch nicht in seine kürzlich veröffentlichten „Empfehlungen zu einer lehrorientierten Per-

sonalreform an den Universitäten“ (Wissenschaftsrat 2007) aufgenommen. Noch waren die Wider-

stände zu stark. Aber das letzte Wort ist in dieser Sache wahrscheinlich noch nicht gesprochen.  

 

 

 

Quellen und Erläuterungen zu den Abbildungen 1 und 2: 

  

Deutschland: Nur Universitäten (ohne gleichgestellte Hochschulen u. FH), Stichjahr 2008, hauptberufl. wiss. (u. 

künstl.) Personal, Voll- und Teilzeit (Kopfzahl) 

Quelle: DESTATIS, Personal an Hochschulen, Fachs. 11-4.4, versch. Jg. (http://www.destatis.de) 

England: Nur „old“ Universities (ohne ehem. Polytechnics), Stichjahr 2009, full-time academic staff (Kopfzahl) 

Quelle: HEFCE, Staff employed at HEFCE-funded HEIs. 1995–96 to 2008–09. Issues paper 06/2010 

(http://www.hefce.ac.uk) 

Frankreich: Universités (ohne Grandes Écoles, ohne IUT), Stichjahr 2009, enseignants et chercheurs, Voll- und 

Teilzeit (Kopfzahl) 

Quelle: MESR, Les personnels enseignants de l’enseignement supérieur 2008–2009. Note d’information 09- 

24 (http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr) 

Niederlande: Universitäten (ohne HBO/Fachhochschulen); Stichtag. 31.12.2009; hauptberufl. wiss. Personal (o. 

Medizin) inkl. Drittmittelpersonal (Vollzeitäquivalente) 

Quelle: WOPI, Samenstelling universitair personeel (http://www.vsnu.nl/web/show/id=79576/langid=43),  

MINOCW, Key Figures 2005 – 2009 (http://english.minocw.nl/documenten/key%20figures%202004-

2008.pdf) 

http://www.destatis.de/
http://www.hefce.ac.uk/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.vsnu.nl/web/show/id=79576/langid=43
http://english.minocw.nl/documenten/key%20figures%202004-2008.pdf
http://english.minocw.nl/documenten/key%20figures%202004-2008.pdf
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Österreich: Universitäten (ohne FH), Stichtag: 31.12.2009, hauptberufl. wiss. (u. künstl.) Personal zuzüglich 

Drittmittelpersonal, Voll- u. Teilzeit (Kopfzahl) 

Quelle: BMBWK, Personal/Stammpersonal an Universitäten (http://www.bmbwk.gv.at) 

Schweiz: Universitäre Hochschulen (ohne FH), Stichtag 31.12.2008, wiss. Personal, Voll- und Teilzeit (Kopf-

zahl) 

Quelle: Bundesamt für Statistik, Tertiärstufe: Hochschulen. Detaillierte Daten 

(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/data.html)  

Tschechien: Öffentliche Universitäten 2007, wiss. Personal, Voll- und Teilzeit (Kopfzahl) 

Quelle: Ministry of Education, Youth and Sports, Education in the Czech Republic in Figures 2008 

(http://app.edu.cz/portal/page?_pageid=33,273723&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

USA: Universities and Four-Year-Colleges, full-time academic staff, Akad. Jahr 2008/9, full-time academic staff 

(Kopfzahl) 

Quelle: NCES, Digest of Education Statistics 2009 (http://nces.ed.gov) 
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