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1. Transnationale Konditionen, nationale Antworten 
Überall auf der Welt haben sich die Studierendenzahlen der Hochschulen in den letzten Jahr-
zehnten vervielfacht. Wenn man den alljährlich veröffentlichten Zahlen der OECD Glauben 
schenkt, so nehmen heute im Durchschnitt der OECD-Länder bereits 54% eines Altersjahr-
ganges ein Hochschulstudium auf (OECD 2007: 294). In Deutschland lag im Stichjahr 2005 
die Hochschulbeteiligungsquote mit 37% zwar deutlich darunter. Noch 1995 betrug sie aber 
nur 27%, so dass auch hier eine dramatische Steigerung stattgefunden hat (Stat. Bundesamt 
2007: 10). 

Mit der allgemeinen Expansion des akademischen Studiums hat sich das europäisch-
amerikanische Modell der Forschungsuniversität weltweit durchgesetzt: Überall ist die Uni-
versität der zentrale institutionelle Ort, wo höhere Bildung in Verbindung mit wissenschaftli-
cher Forschung vermittelt und durch formelle Prüfungen zertifiziert wird. Andere tertiäre Bil-
dungseinrichtungen, etwa die Fachhochschulen, orientieren sich an den Universitäten. 

Auch die akademische Spitzenposition des (Full) Professors, der für Lehre, Forschung und 
Nachwuchsqualifikation in seinem Fach zuständig ist, ist mittlerweile internationaler Standard 
geworden. Außerdem sind starke Kräfte am Werk, die auf eine internationale Standardisie-
rung der akademischen Grade nach dem Stufenmodell Bachelor - Master - PhD hinarbeiten 
(sog. Bologna-Prozess). 

Aus der Sicht der neo-institutionalistischen „world polity“-Forschung handelt es sich da-
bei um einen globalen kulturellen Diffusionsprozesses, bei dem das westliche Modell der Bil-
dung und Wissenschaft sich weltweit durchsetzt und zu einer immer stärkeren Angleichung 
und Standardisierung der Hochschulen führt (vgl. Meyer 2005a, 2005b: Kap. 7). Demgegen-
über wird von mir die These vertreten, dass der unbezweifelbar vorhandene weltweite Druck 
zur Hochschul- und Wissenschaftsexpansion nicht notwendigerweise zur strukturellen Ver-
einheitlichung und Standardisierung führt und führen muss, sondern differierende nationale 
Antworten auf gemeinsame transnationale Herausforderungen möglich sind. So gesehen ist 
die beobachtbare Tendenz zur zunehmenden Standardisierung der Hochschulen, speziell der 
Universitäten, nicht die Folge eines unausweichlichen Sachzwanges, sondern das Resultat 
zielgerichteten (aber durchaus umstrittenen) hochschulpolitischen Handelns, das auch alter-
native strukturelle Antworten zulässt.  

Das soll hier an einem Beispiel, nämlich an der akademischen „Juniorposition“, durchge-
spielt werden. Es wird sich dabei zeigen, dass für eine der Kernstrukturen der akademischen 
Welt, nämlich: für die akademische Karrierestruktur an den Universitäten, von Land zu Land 
ganz unterschiedliche institutionelle Regelungen und kulturelle Selbstverständlichkeiten gel-
ten, und damit auch unterschiedliche Konfliktkonstellationen. In einem ersten Durchgang soll 
die Situation in Deutschland mit der in den drei anderen zentralen Universitätssystemen der 
westlichen Welt, Frankreich, Großbritannien und USA (Ben-David 1992 [1977]), kontrastiert 
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werden. Im zweiten Durchgang kommen noch Österreich und die Schweiz hinzu und es wird 
das Augenmerk auf Karrieresysteme mit Habilitationsmodell gelenkt.1 

 
2. Habilitations-Modell und Tenure-Modell: Vier nationale Varianten 
Für deutsche Ohren ist der Ausdruck „akademische Juniorposition“ nicht ohne weiteres ver-
ständlich. Warum das so ist, zeigt Abbildung I: An deutschen Universitäten kommt diese Po-
sition praktisch nicht vor. Im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch ist dagegen die Unter-
scheidung zwischen „junior“ und „senior staff“ bzw. zwischen „junior“ and „senior faculty“ 
durchaus geläufig, und auch die amtliche französische Hochschulstatistik kennt die Differen-
zierung zwischen „statut sénior“ und „statut junior“2. Im französischen, britischen und ameri-
kanischen Universitätssystem ist die Juniorposition (in Abb. I durch die Fläche zwischen ge-
strichelter und durchgezogener Linie gekennzeichnet) relativ stark besetzt, in Deutschland 
betrifft sie nur etwa zwei Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals. Das 
bedarf einiger ausführlicherer Erläuterungen, die zunächst beim deutschen Universitätssystem 
beginnen. 
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Abb. I
Struktur des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals an 
Universitäten mit Habilitations- und mit Tenure-System:
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA (ca. 2005)

Quellen: Stat. Bundesamt 2006a:11-4.4; MENESR 2005, Tab 1,2,6; HEFC 2005: Annex C, E; NCES 2005: Tab. 230, 242.

 
Deutschland 

Die moderne deutsche Universität, die sie sich im 19. Jahrhundert ausgeprägt hat, war Ordina-
rienuniversität und ist heute Professorenuniversität. Sie ist es, obwohl (wie Abb. I erkennen 
lässt) nur rund 15 Prozent des hauptamtlichen wissenschaftlichen Personals der Universitäten 
dem (in der Regel beamteten) Professorenstand angehören. Der Idealtypus der deutschen Pro-

                                                 
1 Der folgende Ländervergleich stützt sich auf eine noch unveröffentlichte Studie von Kre-
ckel/Burkhardt/Lenhardt/Pasternack/Stock (2008). Dort finden sich stärker differenzierende Darstellungen und 
detaillierte Belege für die hier aus Raumgründen nur summarisch vorgestellten empirischen Aussagen.  
2 Dem „statut sénior“ werden dort die Universitätsprofessoren und die Forschungsdirektoren der außeruniversitä-
ren Institute zugerechnet,  dem „statut junior“ die Maîtres de Conférence und die Chargés de Recherche (ci-
sad.adc.education.fr/reperes/telechar/stat/statc3/adm/adm6ter.xls; Zugriff: Oktober 2007). 
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fessorenuniversität zeichnet sich durch vier Sondermerkmale aus, die seine innere Logik 
bestimmen – die Habilitation, das Hausberufungsverbot, das Lehrstuhlprinzip und das Fehlen 
von dauerhaften „Juniorpositionen“:  

• Durch die allgemeine Einführung der Habilitation wurde in den deutschen Universitäten 
des 19. Jahrhunderts der alteuropäische Brauch unterlaufen, der es allen Inhabern eines 
Doktorgrades gestattete, an jeder Universität zu lehren (ius ubique docendi). Die Habilita-
tion galt (und gilt3) seither de facto als wichtigster Qualitätsausweis für Universitätspro-
fessoren, der nur in Sonderfällen durch habilitationsäquivalente Leistungen ersetzt werden 
kann4.  

• Das zweite deutsche Spezifikum ist das Hausberufungsverbot. Sämtliche Hochschulgeset-
ze der Länder regeln, dass die Berufung hausinterner Bewerber nur in „begründeten Aus-
nahmefällen“ zulässig ist, d.h. im Regelfalle nicht (vgl. Wissenschaftsrat 2005: 11). Dem 
Hausberufungsverbot wird üblicherweise eine hohe wettbewerbs- und qualitätssichernde 
Wirkung beigemessen.5 Es gilt bei der erstmaligen Berufung auf eine Professur,6 richtet 
sich aber faktisch auch gegen universitätsinterne „Beförderungen“ von W2 nach W3.7 
D.h., einer deutschen Universität ist es nach diesem System verwehrt, ihre besten Nach-
wuchsleute zu halten. 

• Die Zählebigkeit der Habilitation und des Hausberufungsverbotes ist eingebettet in ein 
weiteres, de jure ebenfalls überholtes, de facto aber noch wirksames Strukturmerkmal der 
traditionellen deutschen Universität, das Lehrstuhlprinzip. Von ihm hängt insbesondere 
die große Bedeutung ab, die Berufungs- und Rufabwehrverhandlungen im deutschen Uni-
versitätssystem zukommt. Während es bei der Besetzung von Spitzenpositionen überall 
üblich ist, über Bezüge und Arbeitsbedingungen zu verhandeln, geht es bei Berufungs- 
und Rufabwehrverhandlungen deutscher Universitätsprofessoren darüber hinaus vor allem 
um Ausstattungsfragen, also: um die finanzielle und apparative Ausstattung des Lehrstuh-
les bzw. des dazu gehörigen Institutes, aber auch um die personelle Ausstattung der zu be-
setzenden Professur. Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden dabei als 
Teil der „Ausstattung“ der Professur verstanden. Das heißt, vom Erfolg der ad personam 
geführten Berufungs- und Rufabwehrverhandlungen hängt nicht nur das persönliche Ein-
kommen und Ansehen des Professors ab, sondern auch die Infrastruktur des von ihm ver-
tretenen Faches. Die zugesagten Mitarbeiter sind deshalb „seine“ Mitarbeiter, und den Be-
rufungsverhandlungen kommt große strukturelle Bedeutung für die betroffene Universität 
zu. 

• Zusammengenommen liefern Habilitation, Hausberufungsverbot und Lehrstuhlprinzip den 
Schlüssel zum Verständnis des traditionellen Karrieresystems unterhalb der Professur in 
Deutschland: Aufgrund der ihm immanenten Logik dürfte es im Prinzip unterhalb der 
Professur überhaupt keine unbefristeten wissenschaftlichen „Juniorpositionen“ geben, 
sondern nur befristete Stellen, „Qualifikationsstellen“, die der Förderung des wissen-

                                                 
3 Daran hat sich in der Berufungspraxis  bis heute nur wenig geändert, obwohl das Hochschulrahmengesetz  
(§44, Abs. 2) schon lange den Nachweis „zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen“ nach der Promotion an-
stelle der förmlichen Habilitation als Berufungsvoraussetzung nennt und mittlerweile auch überall die Juniorpro-
fessur eingeführt worden ist. 
4 Eine gewisse Ausnahme von dieser Regel stellen die Ingenieurwissenschaften dar. 
5 Aus diesem Grunde wurde das Hausberufungsverbot nach der deutschen Vereinigung an den ostdeutschen 
Hochschulen wieder durchgesetzt. 
6 Die Ausnahme bildet die neue „tenure track“-Regelung für Juniorprofessoren, für die das Hausberufungsverbot 
dann nicht gilt, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule gewechselt haben oder mindestens zwei Jahre 
außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig waren. 
7 Diese (nur für Universitäten, nicht für Fachhochschulen geltende) Regelung wurde zwar durch die (später vom 
Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärte) 5. HRG-Novelle von 2002 und das nachfolgende HdaVÄndG  
vom 27.12.2004 aufgehoben und ist heute nur noch im hessischen Landeshochschulgesetz enthalten. Aber in der 
Berufungspraxis der Universitäten hat sie weiterhin erhebliche Bedeutung (vgl. Herrmann 2007). 
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schaftlichen Nachwuchses dienen. Für habilitierte Doktoren, die keinen auswärtigen Ruf 
erhalten haben, bleibt deshalb nach diesem traditionellen Verständnis nur eine Rolle übrig, 
die des Privatdozenten, der ohne Stelle, ohne eigene Forschungsmittel und ohne Bezah-
lung, also: auf eigene Rechnung, lehrt oder aber die Universität verlassen muss. 

Zur Gruppe der ordentlichen Professoren sind im Laufe der Zeit die (ebenfalls habilitierten 
und extern berufenen) „Extraordinarien“ hinzu gekommen, heute: unbefristete C2/C3- bzw. 
W2-Professoren, die sich nicht mehr in ihren Rechten und Pflichten, sondern nur hinsichtlich 
der Ausstattung und der Bezüge von den C4- bzw. W3-Professoren unterscheiden. Sie werden 
hier zusammen als „Senior Staff“ bezeichnet.  

Selbständig lehrende und forschende Hochschullehrer unterhalb der Professorenebene – 
also: „Junior Staff“ – gibt es dagegen an deutschen Universitäten kaum: Der Anteil an Habili-
tierten auf befristeten oder unbefristeten Dozenten- und Oberassistenpositionen liegt bei etwa 
2 Prozent, der der selbständig lehrenden Juniorprofessoren nur bei 0,4 Prozent. An Stelle der 
fehlenden Junior-Positionen gibt es an deutschen Universitäten die Nachwuchs-Positionen: 

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist allmählich der Status  des wissenschaftlichen As-
sistenten entstanden.8 Wie schon der Name sagt, handelt es sich dabei um eine unselbständige 
Position, die einerseits der Assistenz des Professors, andererseits der Qualifikation des Assis-
tenten dienen soll. Gleichgültig, ob diese Stellen heute die Bezeichnung „wissenschaftlicher 
Mitarbeiter a.Z.“, „Assistent a.Z.“, „Akademischer Rat a.Z.“ o.ä. tragen oder ob es sich um 
„wissenschaftliche Hilfskräfte mit Studienabschluss“ oder Drittmittelbeschäftigte außerhalb 
des Stellenplans handelt, immer geht es dabei um unselbständige, befristet wahrgenommene 
Positionen, die der wissenschaftlichen Qualifikation ihrer Inhaber dienen sollen, also: um 
Qualifikationsstellen.  

Wissenschaftliche Dauerpositionen unterhalb der Professur gelten in dieser traditionellen 
Denkweise als unerwünscht. Wo dennoch unbefristete Mittelbaupositionen in Form von sog. 
Funktionsstellen auftreten, als Stellen für Lektoren, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Stu-
dienräte im Hochschuldienst, Akademische Räte, Oberräte und Direktoren u. ä., werden sie 
als Ausnahmen behandelt. Als selbständige Hochschullehrer werden ihre Inhaber wegen der 
fehlenden Lehrbefugnis (Habilitation) nicht anerkannt. 

Zu den Besonderheiten des deutschen Habilitations-Modell gehört es also, dass die Pro-
motion generell nicht als ausreichender Nachweis der universitären Lehrbefähigung gilt, wes-
halb es die sehr große Gruppe der „unselbständig Lehrenden und Forschenden“ gibt, die zu 
zwei Dritteln auf befristeten Qualifikationsstellen sitzen. Die mit der Übernahme einer (oft-
mals auf einer persönlichen Berufungszusage basierenden) Qualifikationsstelle entstehende 
„Meister-Lehrlings-Konstellation“ wird in Deutschland herkömmlicherweise als erster Schritt 
zur wissenschaftlichen Laufbahn gesehen.  

Befristet beschäftigte und weisungsgebundene „Assistenten“, die sich durch Forschungs-
leistungen weiterqualifizieren müssen, stehen nur in beschränktem Umfang (2 – 4 Semester-
wochenstunden) für Lehraufgaben zu Verfügung. Angesichts wachsender Studierenden- und 
stagnierender Professorenzahlen wirkt sich das negativ auf das Betreuungsverhältnis aus: 
1998 kamen an wissenschaftlichen Hochschulen in Deutschland 48 Studierende auf einen 
Hochschullehrer, 2005 waren es bereits 53.9 Das heißt, ein immer größerer Anteil der univer-
sitären Lehre wird von Lehrenden in unselbständiger Position getragen, insbesondere von 
Qualifikanten ohne Lehrbefugnis.  

Eine weitere Besonderheit des deutschen Karrieremodells ist es, dass Qualifikationsstellen 
mit Assistentenfunktionen und niedrigem Lehrdeputat nicht nur für Promovierte vorgesehen 
sind, die die Habilitation anstreben, sondern auch für Doktoranden. Man kann geradezu sa-
gen, dass die Promotion auf einer regulären (häufig geteilten) wissenschaftlichen Mitarbeiter-

                                                 
8 Vgl. zum Folgenden vor allem die sorgfältige Studie von Enders (1996). 
9 Berechnet nach Stat. Bundesamt (2006a, b).  
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stelle der traditionelle Hauptzugang zur akademischen Karriereleiter in Deutschland ist. Die 
Promotion auf Stipendienbasis und/oder im Graduiertenkolleg, also: als letzte Phase des Stu-
diums, gilt in Deutschland bisher nur als „zweitbester Weg“ zur akademischen Laufbahn. 
Auch die Übernahme einer Drittmittelstelle wird als weniger „karrierenah“ wahrgenommen 
als eine reguläre Promotionsstelle an einer Professur.  

Im Kontrast dazu haben die Doktoranden in den drei Vergleichsländern Frankreich, Groß-
britannien und USA keinen vollen Mitarbeiterstatus und werden nicht (bzw. nur teilweise) in 
der wissenschaftlichen Personalstatistik geführt. Analoges gilt für das Drittmittelpersonal. Das 
muss bei dem nun folgenden knappen Ländervergleich bedacht werden.  

 
Frankreich 

Auch das Karrieresystem der französischen Universitäten10 ist ein Habilitationssystem, aller-
dings mit einer starken Tenure-Komponente: 

• Die akademische Spitzenposition wird von den beamteten Professeurs des Universités 
bekleidet. Qualifikationsvoraussetzung für ihre Berufung ist der Doktorgrad und als 
weitere Qualifikation die „habilitation de diriger des recherches“, die den Anforderungen 
der deutschen Habilitation sehr ähnlich ist.  

• Die zweite Stufe der Hochschullehrerlaufbahn, also: die akademische Juniorposition, 
nimmt in Frankreich die Gruppe der Maîtres de Conférences ein. Auch sie sind (nach 
einer eher formalen Probezeit von ein oder zwei Jahren) als Lebenszeitbeamte beschäftigt. 
Voraussetzung für ihre Ernennung ist der Doktorgrad, jedoch nicht die Habilitation. Die 
französischen Maîtres de Conférences sind vollgültige Hochschullehrer mit weitgehend 
den gleichen Rechten und Pflichten in Lehre und Forschung wie die Professoren.11 
Insofern sind sie den britischen Lecturers und Senior Lecturers vergleichbar (s.u.). 

• Die übliche Einstiegsstufe in die Hochschullehrerlaufbahn ist die Position des „Attaché 
Temporaire d’ Enseignement et de Recherche“ (ATER). Sie ist auf ein Jahr befristet und 
kann nur einmal, in seltenen Ausnahmefällen ein zweites Mal um ein weiteres Jahr ver-
längert werden. ATER-Stellen sind für junge promovierte Wissenschaftler (bzw. Dokto-
randen im letzten Promotionsjahr) bestimmt, die sich durch Lehr- und Forschungstätigkeit 
für die Bewerbung zum Maître de Conférences qualifizieren sollen. Die ATER-Stellen 
(zusammen mit den ebenfalls befristeten Assistentenstellen im medizinischen Bereich) 
machen insgesamt nur etwa 16% des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals der 
Universitäten aus. Das heißt, in der Lehre an französischen Hochschulen spielen befristet 
beschäftigte Qualifikanten keine sehr große Rolle. 

• Lehr- und Forschungsaufgaben werden an den französischen Universitäten somit ganz 
überwiegend von beamteten Hochschullehrern wahrgenommen. Dennoch gibt es auch in 
Frankreich so etwas wie einen unbefristeten Mittelbau. Das sind die zahlreichen 
beamteten Gymnasiallehrer (enseignants du secondaire) im Lehrkörper der Universitäten, 
die – zumindest im Prinzip – ausschließlich für die Lehre bestimmt sind. Ihr 
Beschäftigtenanteil an den Universitäten liegt bei knapp 10%.  

Damit wird deutlich, dass es in Frankreich im Unterschied zu Deutschland im Lehrkörper der 
Universitäten nur wenig Raum für den Hochschullehrernachwuchs gibt. Die Personalstruktur 

                                                 
10  Dieser knappe Überblick konzentriert sich auf die französischen Universitäten. Die Grandes Écoles und auch 
die den deutschen Fachhochschulen ähnelnden Instituts Universitaires de Technologie (I.U.T.) bleiben hier aus 
Platzgründen außer Betracht. Vgl. dazu und zu den Quellengrundlagen dieses Abschnittes Kreckel u.a. (2008: 
Kap. III.1).  
11 Allerdings können Maîtres de Conférences nicht selbständig Doktoranden betreuen, da die „habilitation de 
diriger des recherches“ nicht zu ihren Qualifikationsvoraussetzungen gehört. Auch die großen Vorlesungen 
(cours magistraux) sind in der Regel den Professoren vorbehalten. Außerdem bilden die Maîtres de Conférences 
in der Selbstverwaltung der Universität eine gesonderte Statusgruppe. 
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wird eindeutig von beamteten und berufenen Hochschullehrern sowie professionellen 
Gymnasiallehrern in Dauerstellungen dominiert. Außerhalb der streng befristeten ATER-
Stellen gibt es in Frankreich für Promovierte kaum eine Möglichkeit, befristet an der 
Universität zu verbleiben, es sei denn auf der Basis von Drittmittelstellen, die aber in 
Frankreich aufgrund der dort wenig ausgeprägten Drittmittelforschung selten sind. Auch die 
Zahl der befristeten Postdoc-Stellen oder -Stipendien ist in Frankreich begrenzt, ähnlich  wie 
in Deutschland (Musselin 2005: 35). Ein weiterer wichtiger Unterschied zu den deutschen 
Universitäten ist der, dass es an französischen Universitäten keine „Promotionsstellen“ gibt, 
also: keine befristeten Mitarbeiterstellen für „Praedocs“. Die Promotion gilt in Frankreich als 
Teil des Studiums, des sog. „troisième cycle“.  

 
Großbritannien 
Insgesamt spielt in Großbritannien12, zumal in England, der Professorentitel im akademischen 
Karriereverständnis eine sehr viel geringere Rolle als auf dem Kontinent. Generell ist zu sa-
gen, dass es traditionellerweise an britischen Universitäten zwischen den Professoren und den 
Hochschullehrern unterhalb der Professorenebene im Hinblick auf ihre Rechte und Pflichten 
in Lehre und Forschung keine nennenswerten Unterschiede gibt. Des weiteren ist zu betonen, 
dass die Entscheidung über Einrichtung und Besetzung einer Hochschullehrerstelle  in Groß-
britannien voll in der Hand der Universitäten liegt, ohne staatliches Mitspracherecht. Eine 
Verbeamtung der Hochschullehrer (wie in Deutschland oder Frankreich) gibt es nicht. Habili-
tation und Hausberufungsverbot sind in Großbritannien ebenfalls unbekannt. Es gilt hier das 
„Tenure-Modell der akademischen Karriere“: 

• Die Professur wurde und wird zwar grundsätzlich als die Krönung einer akademischen 
Karriere angesehen. Aber nur etwa 12% des hauptamtlichen wissenschaftlichen Personals 
der Universitäten sind Professoren oder Professorinnen. Die Promotion, Forschungsleis-
tungen und zunehmend auch Managementfähigkeiten und Drittmittelerfahrung sind wich-
tige Auswahlkriterien bei Berufungen. 

• Die Mehrheit der britischen Hochschullehrer ist in der universitären Statushierarchie un-
terhalb der Professur angesiedelt. Die Eingangskategorie bildet die große Gruppe der Lec-
turers. Zum Lecturer wird man nach erfolgreicher Bewerbung auf eine öffentliche Aus-
schreibung berufen, heute normalerweise nach der Promotion, teilweise aber auch schon 
während der Promotionsphase. Nach meist dreijähriger, selten streng gehandhabter Probe-
zeit wird der Lecturer unbefristet und in der Regel unkündbar beschäftigt (tenure). Die 
formale Tenure-Regelung für Hochschullehrer ist zwar 1988 abgeschafft worden, existiert 
aber de facto weiter. Der Lecturer gilt zwar in der Statushierarchie als „junior staff“, aber 
keineswegs als Qualifikant. 

• Etwa zwanzig Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals gehören der 
Stufe der Senior Lecturers und Readers an und werden (zusammen mit den Professoren) 
zum „senior staff“ gezählt. Die Position des Senior Lecturers wird entweder durch interne 
Beförderung oder externe Berufung erreicht. In der Stellung des Senior Lecturers verblei-
ben viele Dozenten bis zum Ruhestand. Gelegentlich wird ihnen auch der Ehrentitel Rea-

                                                 
12 Anstelle der korrekteren, aber in der deutschen Sprache weniger üblichen Bezeichnung „Vereinigtes König-
reich von Großbritannien und Nordirland“ wird in diesem Text vereinfachend von „Großbritannien“ gesprochen. 
Der folgende Überblick konzentriert sich auf die traditionellen britischen Universitäten („pre-1992 universi-
ties“). 1992 sind die Polytechnics, die britische Version der deutschen Fachhochschulen, zu vollgültigen Univer-
sitäten aufgewertet worden („post-1992 universities“). De facto haben sie aber ihre gesonderte Personalstruktur 
weiter beibehalten. Erst 2003 wurde zwischen den britischen Tarifparteien eine einheitliche Gehalts- und Status-
struktur für alle „pre-1992“ und „post-1992 universities“ ausgehandelt, die ab 2006/07 implementiert wird, mit 
noch nicht klar absehbaren Konsequenzen. Zur Quellengrundlage für diesen Abschnitt, vgl. Kreckel u.a. (2008: 
Kap. III.2). 
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der verliehen; eine Veränderung der dienstrechtlichen Stellung oder der Bezüge ist damit 
nicht verbunden. 

Insgesamt zwei Drittel des hauptamtlichen wissenschaftlichen Personals in Großbritannien 
sind somit fest angestellte Lecturers, Senior Lecturers / Readers und Professoren. Auch wenn 
manche Lecturers zu Beginn ihrer Laufbahn noch keine 25 Jahre alt sind, so sind sie doch von 
Anfang an volle Hochschullehrer mit allen Rechten und Pflichten. In Forschung und Lehre 
gibt es so gut wie keine Unterschiede zur Professur.  

• Das dritte Drittel des hauptamtlichen wissenschaftlichen Universitätspersonals in Großbri-
tannien sind die beiden Kategorien der Researchers und der Other Grades, wobei die 
Gruppe der Researchers mit mehr als einem Viertel des hauptamtlichen wissenschaftli-
chen Personals den weitaus größten Teil ausmacht. Researchers sind fast ausnahmslos (ca. 
90%) befristet tätig, und zwar als Research Assistants oder Research Associates auf vollen 
Stellen in universitären Drittmittelprojekten. Knapp die Hälfte dieser Projektforscher mit 
befristeten Verträgen (contract researchers) ist promoviert, ein weiteres Viertel hat einen 
postgradualen Abschluss.13 Die Stellen für Research Assistants oder Associates sind rela-
tiv bescheiden vergütet. Sie gelten als akademische Zwischenstationen, entweder auf dem 
Weg zur Promotion oder (für Promovierte) als Möglichkeit zum Erwerb von Forschungs-
erfahrung und akademischer Reputation und damit als Sprungbrett zur Lecturer-Karriere.  

Die drittmittelfinanzierten „early career researchers“ sind somit ungefähr das funktionale 
Äquivalent zum deutschen „akademischen Nachwuchs“. Haushaltsfinanzierte Nachwuchsstel-
len für Praedocs und Postdocs gibt es hingegen kaum. Ähnlich wie in Frankreich gehören die 
Doktoranden auch in Großbritannien nicht zum hauptamtlichen wissenschaftlichen Personal. 
Sie gelten als „research students“ und zählen damit nicht zum hauptberuflichen wissenschaft-
lichen Personal. Es gibt allerdings zunehmend „contract teachers“, befristet und oft stunden-
weise tätige Lehrende, die unter der Rubrik „Other Grades“ geführt werden. Dabei handelt es 
sich vor allem um Doktoranden und Postdocs ohne feste Stelle. 

Der herkömmliche Weg, die Nachwuchsqualifizierung mit Hilfe von „early career re-
search positions“ zu bewältigen, wird in Großbritannien seit Mitte der 90er Jahre zunehmend 
als problematisch empfunden. Insbesondere in den Forschungsuniversitäten wächst der Be-
darf an befristetem Drittmittelpersonal. Da aber im Sinne des britischen Karriereleitbildes die 
Drittmittelstellen als streng befristete Qualifikationsstellen für „junior researchers“ begriffen 
werden, entsteht eine wachsende Gruppe von promovierten und forschungserfahrenen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern, deren „Karriere“ aus einer Kette von befristeten 
Drittmittelverträgen an unterschiedlichen Universitäten besteht. Nicht nur von Gewerkschaf-
ten und Betroffenen, sondern auch von regierungsoffizieller Seite wird moniert, dass die 
Chancen für qualifizierte Forscher ungünstiger werden, auf eine reguläre akademische Juni-
orposition als Lecturer mit Tenure zu gelangen. 

Bei einem vergleichenden Seitenblick auf die Situation in Deutschland (vgl. Abb. I) ist 
freilich zu erkennen, dass der Bestand an regulären Juniorpositionen in den Universitäten, auf 
die sich Nachwuchsforscher mit Aussicht auf Erfolg bewerben können, in Großbritannien 
doch relativ breit ist. Hier, ebenso wie in Frankreich, halten die Universitäten für promovierte 
und forschungserfahrene Wissenschaftler zahlreiche Hochschullehrerstellen für Lecturers 
bzw. Maîtres de Conférence bereit, die eine Dauerperspektive und Aufstiegsmöglichkeiten 
bieten.  

 
 
 
 
                                                 
13 Angaben nach Metcalf u.a. (2005: 52, 62), nur für England, ohne Medizin. 
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USA 

In den USA gibt es tausende von öffentlichen und privaten Universitäten unterschiedlichster 
Qualität. Im Folgenden soll es nur um Hochschulen mit einem den deutschen Universitäten 
vergleichbaren Aufgabenbereich gehen, also: um die Personalstruktur der Doctoral Universi-
ties und Research Universities der USA.14  
• Der amerikanische Full Professor ist die Spitzenposition der akademischen Karriere. Der 

Full Professor gleicht dem deutschen C4- oder W3-Professor nur insofern, als beide in 
unbefristeter Vollzeitstellung beschäftigt sind. Eine Verbeamtung der Hochschullehrer 
kennen die US-Universitäten nicht. Sowohl von den privaten wie auch den staatlichen 
Universitäten wird über Stellenbesetzungen, Bezüge, Ausstattung etc. autonom 
entschieden. Besondere Vorrechte, die ihn von den Assistant und Associate Professors 
abheben, ergeben sich aus der Position des Full Professors nicht. Es gilt die Norm der 
kollegialen Gleichberechtigung. Freilich gibt es wegen der ausgeprägten 
Hochschulautonomie in den USA, der Differenzierung zwischen staatlichen und privaten 
Universitäten und den großen Reputations- und Finanzunterschieden zwischen den 
Universitäten beträchtlichen Spielraum für die individuelle Ausgestaltung von Verträgen 
und Gehältern.  

• Ein knappes Viertel des wissenschaftlichen Personals hat die Position des Associate 
Professors inne, der sich hinsichtlich seiner allgemeinen Rechte und Pflichten nicht vom 
Full Professor unterscheidet, lediglich im Gehalt. Auch er ist typischerweise unbefristet, 
mit „Tenure“, angestellt. Associate and Full Professors gelten zusammen als „Senior 
Faculty“. Die Stellung des Associate Professors ist der des deutschen C3- bzw. W2-
Professors oder des Senior Lecturers bzw. Readers im britischen System ähnlich. Im 
Unterschied zu Deutschland gibt es allerdings kein Hausberufungsverbot. Der Aufstieg 
zum Full Professor an der eigenen Universität ist deshalb möglich und nach einigen 
Jahren auch wahrscheinlich.  

• Wer promoviert ist, kann zum Assistant Professor ernannt werden, mit den vollen Rechten 
und Pflichten eines selbständigen Hochschullehrers und in kollegialer Gleichstellung mit 
allen anderen Professoren. Zunehmend schiebt sich allerdings noch eine Postdoc-Phase 
dazwischen15. Die Ernennung zum Assistant Professor ist grundsätzlich befristet, in der 
Regel auf vier bis sieben Jahre. Es kann aber ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 
(tenure track) und / oder eine Beförderung zum Associate Professor (career track) in 
Aussicht gestellt werden. Tenure impliziert einen Kündigungsschutz, der allerdings die 
Möglichkeit der strukturbedingten Kündigung nicht völlig ausschließt. Von besonderer 
Bedeutung ist die Unterscheidung zwischen Assistant Professors mit und ohne Tenure 
Track- oder Career Track-Zusage. 

Solche Zusagen geben die statushöheren Universitäten nur selten bereits bei Beginn der Lauf-
bahn. Wie Schuster und Finkelstein (2006) zeigen, sind gerade an den Forschungsuniversitä-
ten die Leistungsanforderungen für Tenure und für die Beförderung zum Associate Professor 
in den letzten Jahrzehnten zunehmend anspruchsvoller geworden. Voraussetzungen dafür sind 
neben dem PhD günstige jährliche Beurteilungen der Lehrtätigkeit sowie Publikationen in den 
Zeitschriften der Fachdisziplin bzw. (in den Geisteswissenschaften) das „second book“. Uni-
versitätsinterne Kommissionen beurteilen in einem förmlichen Verfahren die Forschungs- und 
Lehrleistungen und externe Gutachten werden eingefordert.16 Das Tenure-Verfahren an den 
amerikanischen Forschungsuniversitäten kommt mithin nach Form und Niveau dem deut-
schen Habilitationsverfahren sehr nahe.  
                                                 
14 Vgl. zum Folgenden Kreckel u.a. (2008: Kap. III.3) mit Quellenangaben. 
15 Vgl. dazu Janson/Teichler/Schomburg (2007: 89ff.). 
16 Vgl. hierzu die vergleichende Studie über Berufungsverfahren in Frankreich, Deutschland und den USA von 
Musselin (2005). 
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• Der klassische Verlauf einer amerikanischen Universitätskarriere beginnt mit der Stelle 
eines Instructor. Hier werden graduierte Studenten ohne Promotion eingestellt, meist 
Doktoranden, üblicherweise in befristeter Teilzeitbeschäftigung, die weisungsgebunden 
Lehraufgaben durchführen. Die Tätigkeit wird in der Regel als Teil der beruflichen 
Bewährung betrachtet. Instructors machen allerdings nur etwa 5% des wissenschaftlichen 
Personals aus. Die restlichen 15% werden von den Lecturers (reines Lehrpersonal, meist 
befristet, am ehesten den deutschen Lektoren und Lehrbeauftragten zu vergleichen und 
nicht mit den britischen Lecturers zu verwechseln) und den unspezifischen Kategorien 
„No Rank“ und „Others“ gestellt, die ganz überwiegend ebenfalls befristet tätig sind. 

Full, Associate und Assistant Professors stellen demnach zusammen rund 80% des hauptamt-
lichen wissenschaftlichen Personals, mit nur geringen Unterschieden zwischen staatlichen und 
privaten Universitäten. Alle Professoren gelten im amerikanischen Sprachgebrauch als „facul-
ty“. „Non-faculty positions“ sind in der Minderheit, die „Qualifikationsstellen“ für Instructors 
fallen kaum ins Gewicht. Damit ist indirekt auch bereits ausgesagt, dass die Qualifikation zum 
wissenschaftlichen Nachwuchs (also: die Forschungspromotion) in den Graduate Schools als 
Teil des postgraduellen Studiums stattfindet, kaum auf Planstellen, wie es in Deutschland 
verbreitet ist.  
 

3. Vergleichendes Fazit 
Lässt man die vier skizzierten Laufbahnsysteme nun vergleichend Revue passieren, so ist zu-
nächst darauf hinzuweisen, dass die grafische Darstellung in Abb. I wegen der unterschiedli-
chen Grundgesamtheiten eine gewisse Verzerrung enthält: Drittmittelbeschäftigte werden in 
Deutschland und Großbritannien voll zum hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal ge-
rechnet, in den USA teilweise, in Frankreich nicht. Doktoranden auf etatmäßigen Qualifikati-
onsstellen gibt es in größerem Umfang nur in Deutschland, in geringerem Maß auch in den 
USA, nicht jedoch in Frankreich und Großbritannien. Die entscheidenden Unterschiede, auf 
die es hier ankommt, werden dadurch jedoch nicht berührt: 

• Für Frankreich, Großbritannien und die USA gilt (im Unterschied zu Deutschland) der 
Grundsatz, dass der ganz überwiegende Teil des wissenschaftlichen Personals der Univer-
sitäten sich aus hauptberuflich tätigen, selbständig lehrenden und forschenden Hochschul-
lehrern und Hochschullehrerinnen zusammensetzt.  

• An amerikanischen Universitäten führen alle Hochschullehrer den Professorentitel, in 
Europa ist der Professorenstand etwas Exklusives. 

• Die Exklusivität des Professorenstatus wird in Deutschland und Frankreich durch die Ha-
bilitation gesichert, in Großbritannien und USA wird sie durch das Tenure-Prinzip und in-
terne Aufstiegsmöglichkeiten relativiert. 

• Für Frankreich, das das Habilitations- und das Tenuresystem miteinander kombiniert, und 
für Großbritannien gilt darüber hinaus, dass ein Großteil der selbständigen Hochschulleh-
rer als Maîtres de Conférences bzw. Lecturers in Juniorpositionen mit Tenure tätig sind, 
die in Deutschland fast gänzlich fehlen.  

• Die in den USA geläufige Variante des Tenuresystems, das Tenure Track-Modell, kennt 
nur befristete, aber ansonsten der „senior faculty“ gleichgestellte Juniorpositionen. Als 
Schwelle vor der Übernahme in eine unbefristete Seniorposition  existiert ein strenges Te-
nure-Evaluationsverfahren, das in Form und Niveau den deutschen und französischen Ha-
bilitationsverfahren sehr nahe steht. 

An deutschen Universitäten stoßen Bemühungen, eine verstetigte akademische Juniorposition 
nach britischem oder französischem Vorbild einzurichten, bekanntlich auf starke Widerstän-
de. Man versteht deshalb, dass jetzt bei dem Versuch, die Juniorprofessur durchzusetzen, 
beim US-amerikanischen Tenure Track-Modell Anleihe genommen wird. Sollte es gelingen, 
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dem Evaluationsverfahren für Juniorprofessoren das Gewicht und die Reputation eines Habi-
litationsverfahrens zu verleihen, dürfte ein wichtiges Hindernis aus dem Weg geräumt sein. 
Ein zweites Hindernis ist allerdings das für den Erfolg der Juniorprofessur unerlässliche Te-
nure Track-Prinzip, das dazu zwingt, nicht nur von der Hausberufungsverbotsregel, sondern 
auch vom geheiligten Lehrstuhlprinzip Abschied zu nehmen. Ein drittes, nur selten themati-
siertes Hindernis ist der Umstand, dass eine substantielle Erhöhung der Zahl der Juniorprofes-
suren ja nur durch Umwandlung von vormaligen Qualifikationsstellen möglich ist: Die Pro-
fessoren verlören dadurch „ihre“ Assistenten; ihr hinhaltender Widerstand ist deshalb wahr-
scheinlich. 

Der bis jetzt erreichte 0,4%-Anteil der Juniorprofessoren am hauptberuflichen wissen-
schaftlichen Personal der deutschen Universitäten, fast ausnahmslos ohne Tenure Track-
Zusage17, könnte Defätismus nahelegen. Abbildung 2 eröffnet allerdings einen Seitenblick auf 
zwei weitere Habilitations-Systeme, die dem deutschen sehr nahe stehen, aber dennoch in 
deutlich größerem Umfang Juniorpositionen bereit halten - die Schweiz und Österreich.18 
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Abb. II
Struktur des hauptberuflichen wissenschaftlichen 
Personals an Universitäten mit Habilitationssystem:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich (ca. 2005)
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Mitarbeiter

Hochschul-
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Quellen: Stat. Bundesamt 2006: Fs. 11-4-4; BFS 2006: 15,18; BMBWK 2006: 38; MENESR 2005: Tab. 1,2,6. 

 

 

Die Schweizer Universitäten, die in den französischsprachigen Kantonen eher dem französi-
schen, in den deutschsprachigen eher dem deutschen Habilitationsmodell zuneigen, stehen mit 
ihrer starken Betonung der befristeten Qualifikationsstellen den deutschen Universitäten sehr 
nahe. Es gibt im Lehrkörper der Schweizer Universitäten aber eine eigene Juniorposition, in 
Gestalt der Personalkategorie des „oberen Mittelbaus“, die habilitierte Dozenten, Privatdo-
zenten, z.T. auch Oberassistenten, sowie Lehrbeauftragte umfasst. Außerdem gibt es in der 
                                                 
17 Die empirische Erhebung von Federkeil/Buch (2007), die den Stand von 2006 dokumentiert, ergibt, dass bis 
jetzt nur bei etwa jeder Zehnten der rund 800 besetzten Juniorprofessuren eine „tenure track“-Regelung getroffen 
worden ist. 
18 Vgl. zum Folgenden Kreckel u.a. (2008: Kap. III.6 und III.7), mit Quellenangaben. 
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Schweiz eine kleine Zahl von befristet beschäftigten Assistenzprofessoren, die als volle 
Hochschullehrer gelten. Die Angehörigen des „oberen Mittelbaus“ werden zwar (im Unter-
schied zum deutschen Mittelbau) als selbstständig Lehrende verstanden, sie bilden aber, ähn-
lich wie die französischen Maîtres de Conférence, eine von den Professoren unterschiedene 
eigene Statusgruppe. Sie sind in Abb. II der Kategorie „Junior Staff“ zugeordnet. 

Die österreichischen Universitäten, deren personalrechtliche Grundlagen durch das Uni-
versitätsgesetz von 2002 deutlich verändert worden sind, verfügten traditionell über einen 
hohen Anteil an dauerhaft beamtetem („pragmatisiertem“) wissenschaftlichem Personal un-
terhalb der Professur. Das soll jetzt mit einer stärkeren Betonung befristeter Qualifikations-
stellen und der Abschaffung des Beamtenstatus im Hochschulbereich geändert werden. Nach 
wie vor spielen aber in Österreich habilitierte Universitätsdozenten in Dauerpositionen, die 
teilweise den Titel des außerordentlichen Professors tragen, eine tragende Rolle in Lehre und 
Forschung. Statusrechtlich gehören sie zwar nicht zu den Professoren, sondern zum „sonsti-
gen wissenschaftlichen Personal“. Aber ebenso wie die neu geschaffene Kategorie der nicht 
habilitierten „Staff Scientists“ üben sie ihre Lehr- und Forschungsfunktion selbständig aus 
und müssen deshalb als vollgültige Hochschullehrer mit Juniorstatus gelten. 

Man sieht also, an den Schweizer und Österreicher Universitäten hat die Habilitation ein 
ähnliches Gewicht und der Professorenstand eine ähnlich exklusive Stellung wie in Deutsch-
land. Aber es fehlt seit jeher die Hausberufungsverbotsregel - wohl auch deshalb, weil sonst 
angesichts der Konkurrenzsituation mit den großen Nachbarländern Deutschland bzw. Frank-
reich der einheimische Hochschullehrernachwuchs weitgehend abgewandert wäre. 

Nimmt man andere Länder mit Habilitationssystem (zu denen auch Polen, Tschechien, die 
Slowakei und Ungarn zählen) mit in den Blick, so sind die deutschen Universitäten die einzi-
gen, an denen die akademische Juniorposition praktisch ausfällt. Überall sonst findet sich die 
Rolle des Universitätsdozenten auf Dauer, teils mit, teils ohne Habilitation (vgl. Enders/de 
Weert 2004). Keines dieser Systeme kennt die Regel des Hausberufungsverbots. Sie ist in 
Deutschland nach den Humboldt’schen Reformen als Mittel gegen nepotistische Missbräuche 
(bis hin zur faktischen Erblichkeit des Professorenamtes im 18. Jahrhundert19) eingeführt 
worden. Man darf sich fragen, ob diese Regel im Zeitalter des transatlantischen Brain Drain 
noch angemessen ist, zumal mit dem amerikanischen Tenure-Evaluations-Verfahren mittler-
weile ein Qualitätssicherungsinstrument vorhanden ist, das der europäischen Habilitation 
nicht nachsteht, aber deren Hermetik vermeidet.  

Wenn man das Eigengewicht der deutschen Universitätsgeschichte bedenkt, ist es vermut-
lich erfolgversprechender, die herkömmliche Habilitation zu reformieren und die Evaluation 
von Juniorprofessoren in sie einzubeziehen, als sie abzuschaffen. Auch die traditionell starke 
Stellung der Professur, die allen kontinentaleuropäischen Universitätssystemen eigen ist, dürf-
te wohl noch lange eine Eigenheit der deutschen Universitäten bleiben. Aber eine behutsame 
Öffnung der Personalstruktur für „Juniorpositionen“ mit selbständigem Dozentenstatus, mit 
Gleichberechtigung in Forschung und Lehre und mit Tenure Track-Option, ist nicht aussichts-
los. Sie ist in allen europäischen Nachbarländern gang und gäbe, auch in solchen mit Habilita-
tionssystem. Der Ausbau der Universitätsdozentur könnte als Karriereoption somit für die 
deutschen Universitäten ein Weg sein, die im Zuge der Bildungsexpansion zunehmende 
Lehrnachfrage zu befriedigen, ohne dabei die Verbindung von Forschung und Lehre auf-
zugeben und ohne sich allzu weit von ihrem traditionellen Entwicklungspfad entfernen zu 
müssen.    
 

 

 
19 Vgl. dazu die anschauliche Darstellung der Verhältnisse an der Universität Tübingen im 18. Jahrhundert in 
Jens/Jens (2004: Kap. 8). 



Anhang: Synopse der Strukuren  des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals an Universitäten in sechs Ländern 
 
  Deutschland 2005 

(Universitäten) 
Personen 

Frankreich 2005 
(Universitäten) 

Personen 

Großbritannien 2004 
(alle Hochschulen,) Per-

sonen 

USA 2003 
(staatl. Research Universi-

ties) 
 Personen) 

Schweiz 2005 
(Universitäten) 

VZÄ, Haupt- und Neben-
beruf 

Österreich 2005 
(Universitäten) 

Personen 

  Status % Status % Status % Status % Status % Status % 
C4 / W3-
Professor 

 
8,5% 

professor  
12,1% 

full 
professor 

 
33,8% 

Professor 
(o. und ao) 

Univ.-
Professor 

 
16,5% 

 
Senior 
Staff C3 / W2-Prof., 

C2-Prof. a.D. 
 

6,8% 

professeur des 
universités 
(3 Gehalts- 
Stufen) 

 
 

24,3% sen. lecturer, 
reader 

 
20,8% 

associate 
professor 

 
23,3% 

Assistenz-
professor a.Z. 

 
 

14,0%   

Dozent 
a.D./a.Z.  
OAss., C2 a.Z. 

 
2,0% 

 
 
Hochschul-
lehrer 

Junior  
Staff 

Jun.-Prof., a.Z  0,4% 

maître de 
conférence, a.D. 
(2 Stufen) 

 
 

48,1% 

lecturer, a.D. 
(2 Stufen) 

 
 

34,2% 

assistant 
professor, a.Z. 
(tenure track) 

 
 

22,5% 

„oberer Mit-
telbau“ 
(meist Teilzeit) 

 
 

12,3% 

ao. Prof., a.D. 
Dozent, a.D. 
(habilitiert) 

 
 

24,4% 

Hochschullehrer insg.  17,7%  72,4%  67,1%  79,6%  26,3%  40,9% 
 
auf 
Dauer 

Akad. Rat etc.,  
Lehrkr. f. bes. 
Aufgaben, 
wiss. Mitarb.  

 
 
 

26,7% 

enseignant 
du secondaire, 
assistant (aus-
laufend) 

 
 
 

10,4% 

senior 
researcher u.ä. 

 
 
 

ca. 3% 

 
 
 

ca. 1% 

 
 
 

ca. 3% 

 
 
 

23,1% 

 
 
weiteres 
wiss. 
Personal  

auf  
Zeit 

Post-Doc., 
wiss. Ass., 
wiss.  Mitarb. 
a.Z. 

 
 
 

55,6% 

ATER, 
CDC, AHU, PHU*) 

 
 
 

17,2% 

research assis-
tant,  
contract teacher 
u.ä.. 

 
 
 

ca.30% 

 
 
instructor, 
lecturer, 
other staff  

 
 

ca. 20% 

 
„unterer 
Mittelbau“: 
Oberass., 
Assistent, 
Hilfs-Ass. u.ä. 

 
 

 
ca. 70% 

 
Nicht Habili-
tierte: 
Staff Scientist,  
Post-Doc, 
Vertrags-
assistent u.ä. 

 
 
 

36,0% 

Doktoran-
den 

 einbezogen, soweit auf  
Mitarbeiterstelle 

Nicht 
 einbezogen 

nicht  
einbezogen 

einbezogen, soweit als 
instructor tätig 

einbezogen, soweit auf  
Mitarbeiterstelle 

nicht 
einbezogen 

Drittmittel-
beschäftigte 

 einbezogen nicht 
einbezogen 

einbezogen teilweise einbezogen 
(„other staff“) 

einbezogen nicht  
einbezogen 

 
 
Erläute-
rungen 

 Dozenten a.D.: < 1%; 
Juniorprof.: Teilweise 
Tenure Track;  
Weit.  wiss. Personal:  
55,6%-Befristungsanteil 
gilt für Vollzeitbeschäf-
tigte aller Hochschulen  

Alle Hochschullehrer sind 
Lebenszeitbeamte;  
8% der Professoren und 
10% der Maîtres des Con-
férences sind als „hors 
classe“ bzw. „première 
classe“ eingestuft. 

Der „principal lecturer“ der 
ehem. Polytechnics ist als 
“senior lecturer” einge-
stuft, „lecturers“ und „se-
nior lecturers“ der Polys 
gelten als „lecturer; 
Weit. wiss. Personal: 
Anteil unbefristeter Mit-
arbeiter geschätzt. 

In privaten Research 
Universities ist die Zu-
sammensetzung der 
Hochschullehrer („faculty“) 
nahezu identisch; beim 
weit. Wiss. Personal ist 
der Anteil unbefristeter 
Mitarbeiter im privaten 
Sektor höher. 

Assistenzprof.: Anzahl 
unbekannt, Tenure Track 
selten; 
ob. Mittelbau: Umfasst 
selbständig lehrende 
Dozenten, Lehrbauftragte, 
Privatdozenten etc., an 
einigen Unis auch Ober-
assistenten. 

Habilitierte Dozenten u. 
ao. Profs. gelten in Öster-
reich als „Mittelbau“,  sie 
werden wegen ihrer Funk-
tion und Qualifikation 
hierals Hochschullehrer 
eingestuft.. 

Quellen  St. BA  2006a: 11-4.4 MENESR 2005: Tab. 1,2,6 HEFC 2005: Annex C, E NCES 2005: Tab. 230,242 BFS 2006: 15,18 BMBWK 2006: 38 

*) ATER: Attaché temporaire de recherche; CDC: Chef de clinique-assistant; AHU: Assistant hospitalo-universitaire; PHU: Praticien hospitalo-universitaire 
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