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Zwischen Spitzenforschung und Breitenausbildung. 
Strukturelle Differenzierungen an deutschen Hochschulen im  

internationalen Vergleich1 
 

Einleitung  
Die Beiträge von Rolf Becker und Andrä Wolter beschäftigen sich vor allem mit der Entwick-
lung der Ungleichheit der individuellen Partizipationschancen an Hochschulen. Komplemen-
tär dazu werde ich mich nun auf ausgewählte institutionelle Ungleichheiten im Hochschulbe-
reich konzentrieren. Ich gehe dabei von der Prämisse aus, dass die Hochschulsysteme in allen 
fortgeschrittenen Gesellschaften in jüngster Zeit eine starke Expansion erfahren haben und 
dass sie deshalb vor dem grundlegenden Problem stehen, wie sie die Notwendigkeiten zu-
nehmender Breitenausbildung mit den Erfordernissen der Spitzenforschung und der Qualifi-
kation erstklassischen wissenschaftlichen Nachwuchses vereinbaren können. Sie sind, anders 
gesagt, mit einem Spitze-Breite-Dilemma konfrontiert, das Handlungsdruck erzeugt und insti-
tutionelle Anpassungen erforderlich macht.  

Wenn man heute Hochschulstrukturen sozialwissenschaftlich analysieren will, so muss 
man von einer alles dominierenden Grundtatsache ausgehen, der Grundtatsache der starken 
weltweiten Hochschulexpansion in der zweiten Hälfte des letzen Jahrhunderts (Meyer/Schofer 
2005, Reisz/Stock 2007). Vor diesem Hintergrund eines kontinuierlichen Strukturwandels ist 
der Umstand umso bemerkenswerter, dass die Hochschulexpansion sich in den letzten zehn 
oder fünfzehn Jahren noch einmal erheblich beschleunigt hat, und zwar gerade in den hoch-
entwickelten Ländern, die schon längst ein hohes Hochschulbildungsniveau erreicht hatten. 
Sie begreifen sich nun zunehmend als „Wissensgesellschaften“, in denen die Höherqualifizie-
rung der gesamten Bevölkerung zum politischen Ziel wird. Wie anschließend gezeigt wird, 
sind allein in den OECD-Ländern in den letzten zwölf bis fünfzehn Jahren die Studienanfän-
gerquoten im Durchschnitt um rund 50% angestiegen, ein gewaltiger Umbruch.  

Dieser dramatische Strukturwandel hat für die sozialwissenschaftliche Ungleichheitsfor-
schung erhebliche Implikationen. Denn das Hochschulstudium fungiert in modernen Gesell-
schaften bekanntlich als eine zentrale Schaltstelle bei der Verteilung von Lebenschancen. Da-
bei geht es zum einen um die Zugangschancen zu beruflichen Spitzenpositionen. Zum ande-
ren wird der Hochschulbesuch aber zunehmend als Schlüssel zum Eintritt in eine berufliche 
„Normalbiografie“ und als Schutz vor dem Abgleiten in die gesellschaftliche Marginalität 
begriffen. D.h., wenn die Hochschulen sich öffnen, hat das Folgen für die Chancenstruktur 
der Gesellschaft.  

Selbstverständlich ist eine Vielzahl von institutionellen Antworten möglich, mit denen 
auf diese strukturell induzierte Problematik und das damit verbundene Spitze-Breite-Dilemma 
reagiert werden kann. In der Regel sind solche Antworten stark von nationalen Traditionen 

                                                 
1 Beitrag zur Fachtagung des Zentrums für Schul- und Bildungsforschung „Bildungsungleichheit revisited“, 
Wittenberg, 7.10.2008. 
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und Pfadabhängigkeiten geprägt und variieren deshalb von Land zu Land beträchtlich.2 Um 
die Vielfalt des institutionell Möglichen ausloten zu können, ist deshalb der internationale 
Strukturvergleich ein angemessenes Verfahren (vgl. Shavit/Arum/Glamorgan 2007). Meine 
folgenden Ausführungen stützen sich auf eine kürzlich im Auftrag des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung abgeschlossenen Studie, in der die akademischen Personalstruktu-
ren in Frankreich, Großbritannien, USA, Schweden, Niederlande, Österreich und der Schweiz 
im vergleichenden Kontrast zu Deutschland untersucht wurden (Kreckel 2008a). Weder in 
dieser Studie noch im vorliegenden Beitrag ist eine umfassende vergleichende Analyse ange-
strebt. Der Ausgangspunkt ist vielmehr die zurzeit gegebene Reformsituation an den deut-
schen Hochschulen. Von da aus gehe ich der Frage nach, welche Erfahrungen sich aus dem 
internationalen Strukturvergleich für die Entwicklung der Hochschullandschaft in Deutsch-
land gewinnen lassen könnten.  

Zunächst beginne ich meine Ausführungen mit einem kurzen Rückblick auf den Prozess 
der Hochschulexpansion der letzten Jahrzehnte, um daran die Genese des strukturellen Spitze-
Breite-Dilemmas aufzuzeigen, dem sich alle hier verglichenen Hochschulsysteme zu stellen 
hatten bzw. haben. Danach greife ich drei zurzeit besonders brisante und kontrovers diskutier-
te institutionelle Antworten heraus, mit denen auf dieses Dilemma reagiert werden kann:3 
Eine typische Antwort ist die Betonung von strukturellen Differenzierungen auf der Ebene 
des Wissenschaftssystems selbst. Eine zweite Möglichkeit des Umganges mit dem Spitze-
Breite-Dilemma ist die Nutzung von Differenzierungen auf der Ebene der Hochschulab-
schlüsse. Eine dritte Antwort betrifft die Differenzierung von Status- und Laufbahnstrukturen 
für das wissenschaftliche Personal. Mit diesen drei Aspekten möchte ich mich hier in interna-
tional vergleichender Perspektive beschäftigen und damit gewissermaßen einen „Handwerks-
kasten“ für die Bearbeitung der Spitze-Breite-Problematik vorstellen.  

 

Beschleunigte Hochschulexpansion als strukturelle Grundtatsache 
Zunächst zur Grundtatsache der beschleunigten Hochschulexpansion. Ein gängiges Maß ist 
die Hochschulpartizipationsrate: Stützt man sich auf die von der OECD publizierten Zahlen, 
so ergibt sich, dass zwischen 1995 und 2006 die Netto-Studienanfängerate an Hochschulen 
(im Tertiärbereich A) im Durchschnitt der OECD-Länder von 37% auf 56% des Alterjahr-
gangs zugenommen hat, eine massive Steigerung um rund 50% in zwölf Jahren. Allerdings 
sind die Unterschiede zwischen einzelnen Ländern beträchtlich. So erreichen die skandinavi-
schen Länder und Polen sowie Australien und Neuseeland heute bereits Anfängerquoten von 
über 75%, Russland und die USA liegen einträchtig bei rund 64% (OECD 2008: 69). 
Deutschland befindet sich am anderen Ende der Skala. Auch hier ist ein rascher Expansions-
prozess zu verzeichnen, allerdings – u.a. wegen des in Deutschland geltenden dualen Ausbil-
dungssystems – auf deutlich niedrigerem Niveau: Zwischen 1993 und 2008 ist die Studienan-
fängerquote in Deutschland von 25,5% auf 39,3% angestiegen, also: um ca. 54%4. Damit ist 

                                                 
2 In der internationalen Hochschulforschung wird dieser Zusammenhang unter Begriffen wie institutional diver-
sity oder structural differentiation diskutiert. Vgl. z.B. UNESCO (2004), Teichler (1990, 2005a, 2008), Guri-
Rosenblit u.a. 2007). 
3 Einen Überblick über die gesamte Bandbreite der heute diskutierten Möglichkeiten und Varianten institutionel-
ler und struktureller Differenzierung im Hochschulbereich gibt Teichler (2008). 
4 Quelle: Destatis (2007: Tab. 3) sowie Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 457 vom 01.12.2008. 
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das in der gemeinsamen „Qualifizierungsinitiative für Deutschland“ von Bund und Ländern 
2008 beschlossene mittelfristige Ziel einer Studienanfängerquote von 40% bereits so gut wie 
erreicht.5  

Der amerikanische Soziologe und Hochschulforscher Martin Trow (1970, 2006) hat die 
in Tafel I dargestellte Typologie von drei Entwicklungsphasen des weltweiten Hochschulex-
pansionsprozesses entworfen. Ich habe sie noch um eine vierte Phase ergänzt. Folgt man 
Trows Verlaufsschema und den Angaben der OECD, so befindet sich Deutschland zurzeit 
noch mitten in der zweiten Entwicklungsphase, der Phase der mass higher education, in der 
der Konflikt zwischen akademischer „Spitzen-“ und „Breiten“-Ausbildung noch voll im Gan-
ge ist. Der OECD-Durchschnitt hat dagegen bereits die dritte Phase, das Zeitalter der univer-
sal higher education erreicht. Einige Länder (Australien, Neuseeland, Polen, Finnland, 
Schweden) nähern sich sogar bereits einem Zustand an, den man  –  in Analogie zur allgemei-
nen Schulpflicht – als Phase der „allgemeinen Hochschulpflicht“ charakterisieren kann, weil 
dort der Hochschulbesuch seine frühere Exklusivität ganz verloren hat und zur Regel gewor-
den ist. Damit stellt sich fast zwangsläufig die Frage, wie unter dieser Voraussetzung die 
Ausbildung von hochqualifizierten Forschern geregelt ist.   
 
Tafel I:  Phasen der Hochschulexpansion und Genese des Spitze-Breite-Dilemmas  

 
Phase 1: Elite higher education (bis ca. 1960)   Partizipationsrate:        0 - 15% 
Phase 2: Mass higher education (ca. 1960-1995)     Partizipationsrate:      16 - 50% 
Phase 3: Universal higher education (ab ca. 1995)    Partizipationsrate:         > 50%  
Phase 4: Allgemeine Hochschulpflicht   Partizipationsrate    > 75% 
 

Quelle: Trow 1970 / 2006 
 

Schon die bloßen OECD-Daten lassen erkennen, dass die nationalen Variationen erheblich 
sind und dass die Hochschulexpansion von Land zu Land einen sehr unterschiedlichen Ver-
lauf genommen hat. Dennoch lassen sich in den letzten Jahrzehnten zwei Zeiträume unter-
scheiden, in denen sich überall die hochschulpolitischen Aktivitäten im Gefolge der Hoch-
schulexpansion stark intensiviert haben, mit wichtigen Auswirkungen für die Spitze-Breite-
Problematik:  

1. Die erste große Hochschulexpansions- und Hochschulreformperiode wird von magischen 
Daten wie dem „Sputnikschock“ von 1957 und der Studentenrevolte von 1968 markiert.  
In dieser Zeit wurde an den Hochschulen im westlichen Europa und in Nordamerika der 
Übergang von der elite higher education zur mass higher education eingeleitet. Die Phase 
ging etwa Mitte der 70er Jahre zu Ende. In dieser ersten Expansionsphase wurde vor allem 
mit zwei Maßnahmen auf das Spitze-Breite-Problem reagiert:  

  Zur Bewältigung der steigenden Nachfrage nach Studienplätzen baute man zum einen die 
existierenden Universitäten großzügig aus und gründete außerdem zahlreiche neue Uni-
versitäten. Dabei hielt man weitgehend am althergebrachten universitären Elitemodell 
fest. Allerdings wurde die traditionelle Professorenuniversität überall durch die Einfüh-
rung von bestimmten Mitbestimmungselementen zur „Gruppenuniversität“ weiterentwi-
ckelt. Für den Ausbau und die Neugründung von Universitäten wurden damals staatliche 
Finanzmittel in beträchtlichem Umfang bereitgestellt.  

                                                 
5 Quelle: http://www.bmbf.de/13133.php; Zugriff: 8.11.08. 1184 2645 
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  Um aber die Kosten nicht zu weit ausufern zu lassen, wurde zum anderen ein neuer Hoch-
schultypus eingeführt, der praxisnah und kostengünstig die Bedürfnisse der tertiären Brei-
tenausbildung bedienen sollte: die Fachhochschulen in Deutschland, die Polytechnics in 
Großbritannien, die Instituts Universitaires de Technologie in Frankreich, die Hogescho-
len in den Niederlanden, die Högskolor in Schweden usw.  

2. Mit der erneuten Beschleunigung des Expansionsprozesses seit Mitte der 90er Jahre hat 
eine zweite Hochschulexpansions- und Hochschulreformperiode begonnen. Dieses Mal ist 
eine ähnliche Ausbau- und Neugründungswelle wie in der ersten Periode freilich nicht zu 
erkennen. Nirgends halten die staatlichen Finanzmittel für die Hochschulen mit dem An-
wachsen der Studierendenzahlen Schritt. Auch der Ausbau der Fachhochschulen ist ins 
Stocken geraten. Ebenso ist von der verstärkten Einführung von Mitbestimmungsmodel-
len, die im Gefolge der 1968er Revolte durchgesetzt wurden, mittlerweile nur noch wenig 
zu spüren.  

  Da man heute nicht mehr bereit oder in der Lage ist, so intensiv in die Hochschulen zu 
investieren wie in der ersten Expansionsphase, bemühen sich einige Länder, im westlichen 
Europa vor allem Großbritannien, die sich öffnende Finanzierungslücke durch private Fi-
nanzquellen, vor allem durch substantielle Studiengebühren zu schließen. In Deutschland 
ist man diesen Weg bisher nicht gegangen. Ich werde ihn deshalb im Folgenden bei mei-
ner vergleichenden Betrachtung nicht weiter in Betracht ziehen. Das heißt, meine Haupt-
aufmerksamkeit gilt der Frage, welche institutionellen Antworten auf das Spitze-Breite-
Dilemma von überwiegend öffentlich finanzierten, typischerweise unter Mittelknappheit 
stehenden Hochschulsystemen gegeben werden. Sie stehen in der Regel unter dem Motto 
der „Leistungsverdichtung“ durch Intensivierung des Wettbewerbs, durch Einführung 
neuer Steuerungsmodelle, durch Entwicklung einer „Evaluationskultur“ (Teichler 2005) 
und durch Stärkung der Hochschulleitungen zu Lasten der akademischen Mitbestimmung. 

Selbstverständlich ist diese typologisierende Periodisierung sehr vereinfachend. Vor allem 
bildet sie die Vielfalt der unterschiedlichen nationalen Erntwicklungen nicht ausreichend ab. 
Ich möchte deshalb im Folgenden auf drei institutionelle Mechanismen, die bei der Bewälti-
gung der Hochschulexpansion und der mit ihr einhergehenden Spitze-Breite-Problematik zum 
Tragen kommen, etwas genauer eingehen:  

Eine typische Antwort ist die Betonung von strukturellen Differenzierungen auf der Ebe-
ne des Wissenschaftssystems selbst. Eine zweite Möglichkeit ist die Nutzung von Differenzie-
rungen auf der Ebene der Hochschulabschlüsse. Eine dritte Antwort betrifft die Differenzie-
rung von Status- und Laufbahnstrukturen für das wissenschaftliche Personal. Mit diesen drei 
Aspekten möchte ich mich hier in international vergleichender Perspektive beschäftigen. 
Denn trotz beobachtbarer Angleichungs- und Standardisierungstendenzen im globalen und 
europäischen Rahmen sind die institutionellen Antworten auf den weltweiten Druck zur 
Hochschul- und Wissenschaftsexpansion immer noch in hohem Maße pfadabhängig und an 
nationale Strukturvorgaben und Traditionen gebunden.   

 

Strukturelle Differenzierungen im  Wissenschaftssystem6 
Wenn man von „Hochschulen“ oder „Institutions of Higher Education“ spricht, ist das ja et-
was irreführend. Denn faktisch hat sich das europäisch-amerikanische Modell der For-

                                                 
6 Genaue Belege und detaillierte Literaturangaben für die empirischen Angaben in diesem Abschnitt finden sich 
Kreckel (2008a). 
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schungsuniversität heute weltweit als Leitbild durchgesetzt: Überall gelten heute die Universi-
täten als die zentralen institutionellen Orte, wo höhere Bildung in Verbindung mit wissen-
schaftlicher Forschung vermittelt und das Leitbild der Einheit von Lehre und Forschung ze-
lebriert wird. Andere tertiäre Bildungseinrichtungen, etwa die Fachhochschulen, orientieren 
sich an den Universitäten und versuchen deshalb vielfach auch, als forschende Hochschulen 
wahrgenommen und als Universitäten bezeichnet zu werden. Ebenso hat sich die (For-
schungs-)Promotion als notwendige Mindestqualifikation für Hochschullehrerpositionen 
weitgehend durchgesetzt. Insoweit ist also das geheiligte Prinzip der Verbindung von For-
schung und Lehre zum normativen Allgemeingut geworden (vgl. Burkhardt 2008).  

Geht man somit davon aus, dass es in den wissenschaftlichen Hochschulen nicht nur um 
wissenschaftliche Bildung geht, wie die Bezeichnung suggeriert, sondern immer auch um die 
aktive Ausübung von Wissenschaft, also: um Forschung, dann führt das Spitze-Breite-
Dilemma unweigerlich zu der Frage, wie die Hochschulen angesichts von steigenden Studie-
rendenzahlen und stagnierenden Mitteln noch akademische Forschung auf hohem Niveau 
gewährleisten können. Befürchtet wird, dass die Forschung zunehmend in den „Schatten der 
Lehre“ (Schimank 1995) gerät und von ihr verdrängt wird. Es gibt nun eine Reihe von struk-
turellen Antworten auf dieses Problem, die alle darauf hinauslaufen, die akademische For-
schung von der Lehre zu entlasten. Ich nenne sie:  Kategoriale Segmentierung, institutionelle 
Externalisierung, interne Differenzierung und vertikale Stratifizierung (Tafel II).  Diese vier 
verbreiteten Strategietypen schließen einander nicht aus. In der Realität pflegen sie in unter-
schiedlichen Mischungsverhältnissen und Ausprägungen aufzutreten, die jeweils von nationa-
len Traditionen und Strukturvorgaben geprägt sind. 

Tafel II: Typologie struktureller Differenzierungsmechanismen im Wissenschaftssystem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  Kategoriale Segmentierung 

• Binäre Systeme (D, NL, S, GB [vor 1992], A, CH) 
• Komplexe Systeme (F, USA) 

2.  Institutionelle Externalisierung 
• Akademische Forschung an außeruniversitären Einrichtungen 

– (ausgeprägt in Frankreich; weniger ausgeprägt in D, NL, A) 

3.  Interne Funktionsdifferenzierung 
• Differenzierung zwischen Hochschulbereichen/Instituten für Lehre und für For-

schung 
– (z.B. Sonderforschungsbereiche, Interdisziplinäre Forschungszentren 

etc.) 
• Unterscheidung von Personal für Lehre und Personal für Forschung 

– Differenzierung zwischen Lehr- und von Forschungsprofessuren 
– Vermehrung der Positionen für „nichtselbständige“ Lehre 
– Unterscheidung zwischen (nicht lehrendem) Drittmittelpersonal und  

4.  Vertikale Stratifizierung 
• USA-Spitzenbereich 
• GB [nach 1992] 
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1. Bei der Strategie der kategorialen Segmentierung des Hochschulsektors geht es darum, 

dass zwischen solchen Hochschularten unterschieden wird, die primär der Lehre dienen, 
und solchen, die die akademischen Kernaufgaben der Lehre, Forschung und akademische 
Nachwuchsqualifikation miteinander verbinden sollen. Besondere Bedeutung hat in Euro-
pa der Modus der binären Differenzierung erlangt, der u.a. in Deutschland, Schweden, den 
Niederlanden, Österreich und der Schweiz gegangen wird.7 Dort wird unterschieden zwi-
schen einem lehrintensiven (und kostengünstigen) Fachhochschulsektor einerseits, der den 
größten Teil des Studierendenandranges bewältigen soll, und dem universitären Sektor 
andererseits, dem dadurch der Rücken für Forschungs- und Nachwuchsförderungsaufga-
ben freigehalten wird.  

  Allerdings ist es nur den Niederlanden tatsächlich gelungen, mit rund zwei Dritteln 
den Großteil der Studierenden in die Fachhochschulen zu lenken. In Deutschland ist die 
Entwicklung (mit einem Drittel) auf halbem Wege stehen geblieben.8 Die meisten klassi-
schen akademischen Studienfächer werden in Deutschland weiterhin nur an den Universi-
täten angeboten, die deshalb nach wie vor mit dem Problem der „massification“ ange-
sichts knapper Finanzmittel kämpfen müssen und Schwierigkeiten haben, ein für die Ein-
heit von Forschung und Lehre förderliches Milieu zu bieten. Analog verhält es sich in 
Schweden, Österreich und der Schweiz. 

  Komplexere kategoriale Segmentierungen sind aus Frankreich bekannt (mit Grandes 
Écoles, Universitäten, IUTs und universitären Studiengängen an Gymnasien). Eine kom-
plexe Segmentierung des Hochschulbereiches findet sich auch in den USA, was allerdings 
in der hochschulpolitischen Diskussion vielfach übersehen wird: Von den rund 17,5 Mio. 
Studierenden des Jahres 2004 an US-Hochschulen besuchten lediglich 27% einer Univer-
sität mit Promotionsrecht. 22% der Studierenden besuchten 4-Year-Colleges, an denen als 
höchster Grad der Master erworben werden kann, 12% gingen auf reine Bachelor-
Colleges. 39% studierten an 2-Year-Colleges ohne Graduierungsrecht. Anders gesagt, von 
den über 4.000 Hochschuleinrichtungen der USA gelten laut Carnegie Classification nur 
279 (6.4%) als Forschungsuniversitäten, davon nur 96 (2,2,%) als „Universities with very 
high research activity“. Rechnet man noch die 665 „Master’s Colleges and Universities“ 
ohne Promotionsrecht hinzu, kommt man auf einen Anteil von 21,5%. Das heißt, für die 
übergroße Mehrzahl der US-amerikanischen Hochschulen stellt sich das Problem der Ein-
heit von Forschung und Lehre überhaupt nicht, da sie reine Lehranstalten sind.9 

2. Als nächstes ist die Strategie der institutionellen Externalisierung zu nennen. Sie läuft 
darauf hinaus, die akademische Kernaufgabe der Forschung, insbesondere die betriebs-
förmig und professionell betriebene Forschung, ganz oder teilweise an außeruniversitäre 
akademische Forschungseinrichtungen10 zu übertragen. Bei den Hochschulen verbleiben 

                                                 
7 Auch das britische Hochschulsystem war bis zur Eingliederung der Polytechnics in den universitären Sektor, 
die 1992 einsetzte und 2006 abgeschlossen wurde, ein binäres System. 
8 In Deutschland waren im Wintersemester 2005/6 insgesamt 33,4% der Studierenden im ersten Hochschulse-
mester an einer Fachhochschule (einschl. Verwaltungsfachhochschule) eingeschrieben, in den Niederlanden 
nahmen die Hochschule für Höhere Berufsbildung (HBO) 67,4% der Studienanfänger auf (Statistisches Bundes-
amt 2005, Tabelle 1.1; MINOCW 2006, S. 101, 113). 
9 Quelle: http://www.carnegiefoundation.org/classifications/index.asp?key=805; Zugriff. 14.1.2008. Vgl. dazu 
auch Janson/Schomburg/Teichler (2007), Schreiterer (2008). 
10 In Anlehnung an die gängige Frascati-Klassifikation der OECD (OECD 2003: 69ff.) werden hier staatlich 
geförderte akademische Forschungsinstitute außerhalb der Hochschulen, die in der OECD-Klassifikation als 
„’borderline’ research institutions“ dem Hochschulsektor (HES) zugeordnet werden, als außeruniversitäre ’aka-
demische’ Forschungseinrichtungen verstanden.  
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dann die Aufgaben der Lehre und der Nachwuchsqualifikation. Forschung findet dort 
hauptsächlich als Qualifikationsforschung statt, die von Doktoranden und Post-Docs be-
trieben wird.   

Diesem Typus steht vor allem das Hochschulsystem in Frankreich nahe. An den fran-
zösischen Universitäten und Grandes Écoles stand die Lehrfunktion traditionsgemäß im-
mer im Vordergrund. Bis vor kurzem hat es dort kaum betriebsförmige Forschungsaktivi-
täten oder nennenswerte Drittmittelforschung gegeben, sondern primär Qualifikationsfor-
schung und reine Gelehrtenforschung. Der Großteil der akademischen Forschung fand in 
den außeruniversitären (allerdings vielfach auf Universitätsareal situierten) Forschungs-
einrichtungen des centre national de recherche scientifique (CNRS) und der anderen 
staatlichen Forschungsorganisationen statt: Ca. 22.000 beamtete Forscher waren 2005 dort 
tätig, gegenüber rund 57.000 beamteten Hochschullehrern im universitären Bereich.11 Der 
im außeruniversitären Bereich des französischen akademischen Wissenschaftssystems tä-
tige Anteil beträgt damit rund 28%. Erst in den letzten Jahren bemüht man sich, gegenzu-
steuern und unités mixtes de recherche zu schaffen, in denen Universitäten und außeruni-
versitäre Institute in der Forschung kooperieren. Man versucht auch, durch die Einrich-
tung einer DFG-ähnlichen agence nationale de recherche (ANR) die Drittmittelforschung 
an den Universitäten anzuregen.  

Auch in Deutschland liegen, von der hochschulwissenschaftlichen Diskussion oft ig-
noriert, bereits seit Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Jahr 1911 deutliche 
Ansätze zu einer ähnlichen institutionellen Doppelstruktur vor, die allerdings weniger 
ausgeprägt ist als in Frankreich. Heute gibt es in Deutschland über 200 Max-Planck-, 
Leibniz-, Helmholtz- und Fraunhofer-Institute mit staatlicher Grundfinanzierung, in denen 
akademische Forschungsaufgaben ohne Lehrverpflichtung wahrgenommen werden. Rund 
27.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind dort tätig (Stellenäquivalente), 
während es an den deutschen Universitäten rund 92.000, an den Hochschulen insgesamt 
rund 125.000 Planstellen für wissenschaftliches (und künstlerisches) Personal gibt. D.h., 
rund 18% der Wissenschaftlerstellen liegen in Deutschland im außeruniversitären Sektor. 
Außerdem sind rund ein Fünftel (2005: 22,6%) der Wissenschaftler an den deutschen 
Hochschulen, vor allem an Universitäten, auf Drittmittelbasis beschäftigt, in der Regel als 
reine Forscher ohne Lehraufgaben.12 

In Osterreich, mit den außeruniversitären Forschungsinstituten der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften und der Ludwig-Boltzmann Gesellschaft, und in den Nie-
derlanden, mit den Instituten der Nederlandse Organisatie voor Wetenshappelijk Onder-
zoek (NWO) und der Koninklijke Nederlands Akademie van Wetenschappen (KNAW), 
findet man analoge Strukturen. Dagegen ist in Ländern wie Großbritannien, Schweden 
oder der Schweiz sowie in den USA die Tendenz stärker ausgeprägt, die akademische 
Forschung primär in den Universitäten zu verankern. 

3. Damit komme ich zu einer dritten Strategievariante, der internen Funktionsdifferenzie-
rung. Wenn nämlich auch bei wachsender Bildungsbeteiligung Forschung von nennens-
wertem Gewicht innerhalb der Hochschulen stattfinden soll, müssen nicht nur die erfor-
derlichen infrastrukturellen Voraussetzungen vorhanden sein. Es muss auch gewährleistet 
werden, dass geeignetes Forschungspersonal verfügbar ist, das nicht von Lehraufgaben 
absorbiert wird. Die eine Denkmöglichkeit ist die Schaffung von gesonderten Instituten 
oder inneruniversitären Zentren, die rein der Forschung dienen und sich von den Berei-
chen mit Lehraufgaben abheben. Fast überall ist daneben eine zweite Form der Funktions-
differenzierung im Wissenschaftlerbereich zu beobachten, die auf der Unterscheidung 

                                                 
11 Quelle: http://cisad.adc.education.fr/reperes/public/chiffres/france/adm.htm; Zugriff: 14.1.2008. 
12 Nach: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14 / Reihe 3.6, 2005, S. 47; Fachserie 11 / Reihe 4.4, 2005, S. 
143ff., 227, 247. 
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zwischen „regulärem“ wissenschaftlichem Personal mit Lehraufgaben und sog. Drittmit-
telpersonal mit reinen Forschungsfunktionen beruht. Die (generell befristete) Drittmittel-
finanzierung und Projektförmigkeit der Forschung ist im Zuge der zunehmenden Wettbe-
werbs- und Evaluationsorientierung im Hochschulbereich überall auf dem Vormarsch 
(Matthes 1988, Torka 2006).  

Der Pferdefuß dieser zurzeit gängigsten Lösung bleibt die unumgängliche Befristung 
der Drittmittelstellen und das Fehlen einer klaren hochschulinternen Karriere für Forscher. 
Denn wissenschaftliche Dauerstellen an Hochschulen sind fast ausnahmslos Hochschul-
lehrerstellen, die zwar eine Forschungsqualifikation voraussetzen, aber dann in hohem 
Maße durch Lehraufgaben definiert sind. Eine Folge ist, dass für die hochschulinterne 
Drittmittelforschung selbst dann, wenn es sich um Spitzenforschung handelt, vor allem 
Qualifikanten und junge Berufsanfänger zur Verfügung stehen und es schwer fällt, ein er-
fahrenes Forscherteam zusammen zu halten. Wenn andererseits erfahrene Hochschullehrer 
die Rolle des principal investigator ernsthaft wahrnehmen, leidet ihre Lehrfunktion: Die 
Lehre tritt dann in den „Schatten der Forschung“, eine in Deutschland heute ebenfalls oft 
beklagte Entwicklung. 

4. Eine vierte, heute in der öffentlichen Diskussion oft favorisierte Möglichkeit des instituti-
onellen Umganges mit der Spitze-Breite-Problematik ist die vertikale Differenzierung 
bzw. Stratifizierung des Hochschulsystems, wie sie etwa im oberen „universitären“ Hoch-
schulbereich der USA zu beobachten ist. Zwischen den amerikanischen Forschungsuni-
versitäten gibt es deutliche, öffentlich anerkannte und durch Rankings immer wieder bes-
tätigte Leistungs- bzw. Reputationsunterschiede (vgl. Schreiterer 2008). Im kontinentalen 
Europa hat man dagegen bisher eher dazu geneigt, für alle Hochschulen der gleichen Ka-
tegorie 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 bi-
näre Hochschulstruktur, die zwischen Universitäten als Orten der Forschung und Lehre 
einerseits und primär lehrenden Polytechnics andererseits scharf unterschied. In den Fol-
gejahren wurde diese kategoriale Differenzierung sukzessive aufgehoben und der Umbau 
zu einer einheitlichen stratifikatorischen Hochschulstruktur vorgenommen, die nur noch 
formal gleichberechtigte, aber in ihrer Ausstattung und Leistungsfähigkeit sehr ungleiche 
Universitäten kennt.13 Der universitäre Hochschulbereich der USA stand dabei Pate. Das 
seit den 80er Jahren landesweit durchgeführte Research Assessment Exercise (RAE) führ-
te in Großbritannien schrittweise zu einer leistungs- bzw. evaluationsbezogenen Vertei-
lung der staatlichen Forschungs- und Forschungsinfrastrukturmittel. In der Konsequenz 
konzentrieren sich mittlerweile rund 33% der für Forschung bestimmten Zuweisungen auf 
8 britische Universitäten (darunter Oxford und Cambridge). Die im RAE von 2001 erfolg-
reichsten 25 (von insgesamt 173 beteiligten) Hochschuleinrichtungen erhalten ca. 75% der 
jährlich vergebenen Haushaltsmittel für Forschung (Shattock 2006, S. 1024). Aus der frü-
heren kategorialen Unterscheidung zwischen Universitäten und Polytechnics ist mit der 
Einbeziehung letzterer als „New Universities“ in das RAE eine graduelle Schichtung der 
Universitäten entstanden14: An der Spitze stehen forschungsorientierte und forschungs-
starke Universitäten, die Mittelgruppe bilden Universitäten, die über einige forschungs-
starke Departments verfügen, am unteren Ende stehen die vornehmlich lehrorientierten 
Universitäten sowie kleinere Colleges of Higher Education ohne größere Forschungsakti-
vitäten. Der überwiegende Teil der New Universities gehört der letztgenannten Gruppe 

                                                 
13 Ganz konsequent ist dieser Vereinheitlichungsprozess nicht vollzogen worden. Noch immer gibt es in Groß-
britannien eine Reihe von Colleges of Higher Education ohne Universitätsstatus (vgl. Clark 2006, S. 21). 
14 Die Ergebnisse der bisherigen Research Assessment Exercises sind im Internet dokumentiert unter: 
http://www.hero.ac.uk/rae/Results/.  
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der Lehruniversitäten an. In der Konsequenz ist an den britischen Universitäten eine Ziel-
verschiebung von der Lehre hin zur Forschung als erstem Leitwert zu beobachten, wobei 
nahezu alle „neuen“ Universitäten, aber auch ein nicht unerheblicher Teil der insgesamt 
59 großen „alten“ Universitäten keine guten Karten haben. 

Es kann nicht die Aufgabe dieses Beitrages sein, systematische Erwägungen über die Vor- 
oder Nachteile dieses schrittweisen Vorganges der Stratifizierung im Vergleich zu der bisher 
maßgeblichen „Gleichheitsfiktion“ anzustellen. Vielmehr ist es mir zunächst einmal nur dar-
um gegangen, mit Hilfe der skizzierten vier Strategietypen eine begriffliche Werkzeugkiste 
zusammenzustellen, die es gestattet, die unterschiedlichen strukturellen Möglichkeiten des 
Umganges mit dem Spitze-Breite-Problem angesichts des Trends zu universeller Bildungsin-
klusion zu erfassen. Möchte man sie auf einen gemeinsamen Nenner bringen, so laufen alle 
Strategien auf Abschottung hinaus, und zwar vor allem auf Abschottung der Forschung von 
der Lehre. Dabei gehen mehrere Interessenlagen Hand in Hand:  

- Exzellente Forschung gilt als Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg im internatio-
nalen Wettbewerb; 

- Forschungserfolge der Hochschulen dienen der politischen Legitimation staatlicher 
Hochschulfinanzierung; 

- Das Ethos des Forschens („Wissenschaft als Beruf“) prägt die traditionelle Selbst-
wahrnehmung und die Reputation der Hochschullehrer. 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund die deutsche Exzellenzinitiative, so lassen sich über 
deren faktische Auswirkungen aufgrund der Kürze der Zeit noch keine belastbaren Aussagen 
treffen. Unverkennbar ist freilich, dass es sich hier um einen Versuch zur symbolischen Strati-
fizierung des deutschen Hochschulsystems handelt, der bislang allerdings nur durch zeitlich 
und quantitativ begrenzte Mittel untermauert ist. Von einer wirklich einschneidenden evalua-
tionsbezogenen Umverteilung von Haushaltsmitteln, wie sie in Großbritannien zu beobachten 
ist, kann deshalb in Deutschland bisher nicht die Rede sein.15 

 

Hierarchische Differenzierung von Studienabschlüssen 
Die hierarchische Differenzierung zwischen unterschiedlichen akademischen „Graden“, näm-
lich: Bakkalaureus, Magister und Doktor, ist ein fester Bestandteil der alteuropäischen Uni-
versitätstradition. Aber im Laufe der Zeit sind die nationalen Unterschiede der Hochschulab-
schlüsse immer größer geworden. Deshalb wird jetzt im Zuge sog. Bologna-Prozesses eine 
Vereinheitlichung für Europaangestrebt. Die Ausgangssituation vor dem Einsetzen der Bo-
lognareform ab 1998 lässt sich etwa so zusammenfassen:  

1. Auf der obersten Stufe der akademischen Abschlüsse besteht die relativ größte internatio-
nale Übereinstimmung: Der Doktorgrad, insbesondere das forschungsbasierte Doktorat16, 
hat sich überall als der höchste akademische Titel etabliert17, der nur sehr selektiv verge-
ben wird. Deutschland nimmt hier eine internationale Spitzenstellung ein: Auf 1000 Ein-

                                                 
15 Kritisch dazu vor allem: Münch (2007) 
16 Daneben gibt es in einer Reihe von Ländern professional doctorates, Doktorpromotionen ohne Forschungsdis-
sertation, die z.T. – vor allem in der Medizin – auch als akademischen Regelabschlüsse verstanden werden. 
17 Die in einigen mitteleuropäischen Ländern übliche Habilitation ist nicht mehr als Studienabschluss, sondern 
eher als eine berufsbegleitende Weiterqualifikation zu verstehen. 
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wohner im Alter von  25 bis 34 Jahren  kommen 2,1 Promotionen bzw. auf 100 grund-
ständige Hochschulabschlüsse knapp 12 Promotionen (Burkhardt 2008: 141f.). 

2. Sehr unterschiedlich sind hingegen die nationalen Antworten auf die Frage, was als aka-
demischer „Regelabschluss“ gelten soll. Für Deutschland war die Lage bis vor kurzem 
eindeutig: Der Regelabschluss an Universitäten war der Magister bzw. das Diplom oder 
das Staatsexamen, mit einer Studiendauer von mindestens acht Semestern. Die deutschen 
Fachhochschulen vergaben das niedriger eingestufte (meist siebensemestrige) Fachhoch-
schuldiplom. In Österreich, der Schweiz, Schweden und den Niederlanden verhielt es sich 
analog: Die erste („grundständige“) Studienphase wurde dort traditionellerweise als ein 
einstufiges Langzeitstudium verstanden. 

3. In den angelsächsischen Ländern ist dagegen seit Alters her ein zweistufiges Studiensys-
tem üblich: Das (in Großbritannien drei- oder vierjährige, in den USA grundsätzlich vier-
jährige) undergraduate-Studium führt zum Bachelorgrad, dem ersten akademischen Ab-
schluss, der zugleich als Regelabschluss gilt. Masterstudiengänge und professional de-
grees18 gehören dort bereits zum Postgraduierten-Studium, mit stark selektivem Zugang: 
In Großbritannien kommen im Durchschnitt auf 100 Bachelor-Abschlüsse etwa 35 Mas-
terabschlüsse, in den USA rund 40. Rechnet man die professional degrees hinzu, erhöhen 
sich die Anteile der postgraduate degrees (ohne Promotion) in Großbritannien immerhin 
auf 58, in den USA auf 46 höhere Abschlüsse pro 100 Bachelors.19 Auch Frankreich 
kennt schon immer ein stark diversifiziertes und hierarchisiertes System von Studienab-
schlüssen. 

                                                

4. Unterhalb des akademischen Regelabschlusses gibt es eine weitere Differenzierungsebe-
ne, die Kurzstudiengänge:  Rund 40% der US-amerikanischen Studierenden besuchen sog. 
Two-Year-Colleges, die nur einen associate’s degree ohne vollwertigen akademischen 
Status verleihen. Auch an britischen Universitäten werden diverse Kurzstudiengänge mit 
Abschlüssen unterhalb des Bachelor-Niveaus (HND,  HNC, DipHE, foundation degree) 
angeboten, die immerhin ein Fünftel der Studienabschlüsse ausmachen. Ähnliche Ent-
wicklungen finden sich auch in Schweden. In Frankreich gibt es unterhalb der dreijähri-
gen, als Äquivalent für den Bachelor geltenden licence als erstem akademischem Vollab-
schluss ein diplôme universitaire de technologie (DUT) und ein brevet de technicien supé-
rieur (BTS), die bereits nach zwei Studienjahren erworben werden können.  

Man sieht also im Ländervergleich, dass es immer schon unterschiedliche institutionelle Me-
chanismen gegeben hat, durch die die Spitze-Breite-Problematik bereits im Vorfeld entschärft 
werden kann. Kategoriale Differenzierungen wie die zwischen Universitäten und Fachhoch-
schulen oder zwischen Two-Year- und Four-Year-Colleges erweisen sich dabei vor allem 
dann als wirksam, wenn sie mit der Vergabe von kategorial unterschiedlichen Studienab-
schlüssen verbunden sind, die den Übergang zu höherwertigen Studiengängen erschweren. So 
studieren z.B. rund zwei Drittel der niederländischen Studierenden an Fachhochschulen 
(HBOs), rund vierzig Prozent der US-amerikanischen Studierenden an Two-Year-Colleges, 
deren Abschlüsse nur in Ausnahmefällen zu einem weiterführenden Studium führen. 

 
18 In den USA vor allem in Medizin, Jura und Theologie, in Großbritannien auch bei der Lehrerbildung. 
19 USA (2005/6): http://nces.ed.gov/programs/digest/d07/tables/dt07_258.asp?referrer=report, Table 266;  
GB (2006/7): http://www.hesa.uk/index.php, Table 14 (Zugriff: 8.11.2008). 
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Im Zuge des Bologna-Prozesses wird nun seit einigen Jahren überall in Europa versucht, 
ein für alle Länder und Hochschultypen einheitliches Bachelor-Master-System einzuführen. 
In Deutschland wird dabei vor allem die Einführung eines dreijährigen grundständigen Bache-
lorstudiums sehr ernst genommen, das als „erster berufsqualifizierender Abschluss“ verstan-
den werden soll.20 Damit kommt es in Deutschland in zweierlei Hinsicht zu einer Abkehr von 
bestehenden Leitvorstellungen: Zum einen wird dadurch der kategoriale Unterschied zwi-
schen Fachhochschul- und Universitätsabschlüssen de facto beseitigt: Bachelor- und Master-
grade werden jetzt unterschiedslos von Universitäten und Fachhochschulen vergeben (vgl. 
Witte 2008: 432). Die Grenzen zwischen den beiden Hochschultypen werden dadurch un-
schärfer und durchlässiger. Zum anderen erzwingt die Bologna-Reform die Abkehr vom Leit-
bild des einstufigen Langzeitstudiums. Sie ist in Deutschland mit der expliziten hochschulpo-
litischen Zielvorgabe verbunden, dass künftig der (nunmehr an Universitäten und Fachhoch-
schulen gleichermaßen vergebene) Bachelorgrad der akademische Regelabschluss sein solle. 
Dem steht die Sorge gegenüber, dass diese Entwicklung dazu führen könne, dass die künfti-
gen Masterabschlüsse hinter der Zahl der bisherigen Magister-, Diplom und Staatsexamensab-
schlüsse zurückbleiben werden und es damit insgesamt zu einer Dequalifizierung der deut-
schen Absolventen kommen müsse.  

Es ist abzusehen, dass hier ein neues Konfliktfeld im Entstehen ist. Völlig ungeklärt und 
heiß umstritten sind in Deutschland zurzeit vor allem die beabsichtigten und die wahrscheinli-
chen Übergangsquoten zwischen der Bachelor- und der Master-Ebene. Die Prognosen 
schwanken zwischen 40 und 70% (vgl. Hüning/Langer 2006; Hermann 2008). Ein erster em-
pirischer Befund aus dem Jahr 2007 besagt, dass auf 23.400 Bachelorabschlüsse an deutschen 
Hochschulen 14.200 Masterabschlüsse kamen, also immerhin rund 60%. Angesichts der Ge-
samtzahl von 262.600 Studienabschlüssen (ohne Promotionen) ist der prognostische Wert 
dieser Übergangsquote allerdings noch gering (vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 
312/2008). Die vom Hochschulinformationssystem HIS jährlich durchgeführten Befragungen 
von Bachelor-Studierenden lassen erkennen, dass durchgängig rund 75-80% der Befragten die 
„Möglichkeit der Studienfortsetzung mit einem Masterstudiengang“ als Beweggrund für die 
Wahl eines Bachelorstudienganges nennen (HIS 2007: 4f.). 

In welchem tatsächlichen Zahlenverhältnis das Angebot von Bachelor- und von Master-
Studienplätzen an deutschen Hochschulen künftig stehen wird, ist somit heute noch offen. 
Angaben über anzustrebende Übergangsquoten schwanken je nach hochschulpolitischer Inte-
ressenlage zwischen fünfundzwanzig und hundert Prozent. Explizite politische Vorgaben gibt 
es in keinem der deutschen Bundesländer (vgl. Hermann 2008). Allerdings finden sich vieler-
orts inhaltliche Zugangsvoraussetzungen und Notenvorgaben für die Zulassung zum Master-
studium. Außerdem werden de-facto-Vorentscheidungen gefällt, indem für die Masterausbil-
dung z.T. nur beschränkte Personalkapazitäten zur Verfügung gestellt werden, die zu Zulas-
sungsbeschränkungen zwingen (vgl. dazu Witte/von Stuckrad 2007). Viola Herrmann (2008: 
13) spricht daher von „versteckten Quotierungen“. 

An dieser Stelle lässt sich zurzeit nur sagen, dass die künftigen Auswirkungen der Bolog-
na-Reform auf die Selektivität des deutschen Hochschulsystems noch sehr offen sind, so dass 
empirische Begleitforschung dringend notwendig ist. Denn nach meiner Einschätzung hängt 

                                                 
20 Siehe zu den unterschiedlichen Strategien und Zielen bei der Umsetzung des Bologna-Prozesses in verschie-
denen europäischen Ländern die Analysen von Witte (2006). 
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die künftige Antwort auf das Spitze-Breite-Dilemma in Deutschland sehr stark davon ab, ob 
bzw. inwieweit das Bachelor-Studium zum alleinigen Ort des „Breiten-„ bzw. „Massenstudi-
ums“ wird und der Bachelor-Abschluss sich faktisch als Regelabschluss durchsetzt. Dann 
nämlich wird der Zugang zum Masterstudium die Funktion einer neuen Selektions- und Ex-
klusionsschwelle auf dem Weg zum „Spitzenstudium“ übernehmen (vgl. Leut-
ze/Allmendinger 2008: 77). Ebenso ist es aber auch denkbar, dass das Leitbild des akademi-
schen Langzeitstudiums als „Vollstudium“ weiterhin wirksam bleibt und der Bachelor von 
Studierenden, Arbeitgebern und der Öffentlichkeit nicht als Regelabschluss, sondern nur als 
Zwischenabschluss auf dem Weg zum obligatorischen Master akzeptiert wird. Genau das 
zeichnet sich in den Niederlanden ab: Dort haben alle universitären Bachelor-Absolventen 
einen Anspruch auf einen Master-Studienplatz (Witte 2006: 252). De facto liegt die Über-
gangsquote vom Bachelor zum Master an niederländischen Universitäten heute bei rund 90% 
(Westerheijden u.a. 2008: 29). Ähnlich verhält es sich in Schweden und anderen skandinavi-
schen Ländern.21 

Was somit Deutschland die Frage des akademischen Regelabschlusses anbetrifft, so ha-
ben wir es zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einem stark umkämpften Feld mit noch unge-
wissem Ausgang zu tun. Die Wage könnte sich eher zum Bachelor-Kurzstudium  oder eher 
zum Master-Langstudium neigen. Dabei ist es auch nicht auszuschließen, dass es in verschie-
denen Studienfächern und Fachkulturen zu unterschiedlichen Antworten kommen wird. 

 

Akademische Karrierestrukturen im Spannungsfeld von Inklusion und Exklusi-
vität 
In keinem Hochschulsystem der Welt sind alle Hochschullehrer als Forscher tätig, geschwei-
ge denn als Spitzenforscher. Die große Mehrzahl der heute aktiven Hochschullehrer verfügt 
zwar über eine Forschungsqualifikation, mindestens auf dem Niveau des Doktorgrades. Aber 
die vordringliche akademische Aufgabe der meisten Hochschullehrer an Fachhochschulen 
und an „normalen“ Universitäten, die nicht zur Spitzenklasse der überwiegend forschenden 
Hochschulen gehören, ist die Lehre. Im Zuge der in jüngster Zeit nochmals beschleunigten 
Hochschulexpansion verstärkt sich das. Meine Frage ist nun, wie die unterschiedlichen natio-
nalen Hochschulsysteme mit dieser Sachlage umgehen und welches Problemlösungspotential 
in den dort geltenden akademischen Karrieremodellen für das Spitze-Breite-Dilemma enthal-
ten ist. 

Für binäre Hochschulsysteme, die zwischen Universitäten und Fachhochschulen unter-
scheiden, besteht die Möglichkeit, mit binären Karrieremodellen zu operieren und damit einen 
Teil des Problems zu lösen: Für Hochschullehrer an Fachhochschulen wird dabei ein eigenes 
Aufgabenprofil vorgegeben, das eindeutig auf die Lehre ausgerichtet und in der Regel mit 
einem sehr hohen Lehrdeputat ausgestattet ist. Das ist in Deutschland, Niederlande, Öster-
reich und der Schweiz der Fall, und es galt auch für die britischen Polytechnics. In allen die-
sen Ländern gehört die Forschung nur in sehr eingeschränktem Maße und die wissenschaftli-
che Nachwuchsqualifizierung überhaupt nicht zu den Aufgaben der Fachhochschulen. Des-

                                                 
21  So berichten Heublein/Schwarzenberger (2005: 7) für Dänemark: „Die Übergangsquote von Bachelor- zu 
Master-Studiengängen beträgt unter den Studierenden an den Universitäten 95%. Damit spielt in Dänemark der 
Bachelor als universitärer Abschluss faktisch keine Rolle.“ Vgl. dazu: Danish Ministry of Education (2008: 99). 
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halb fehlen den Fachhochschulen typischerweise die Mittelbau- bzw. Qualifikationsstellen. 
Die Lehre wird dort von hauptamtlichen Hochschullehrern mit sehr hohem Lehrdeputat und 
von zahlreichen nebenamtlichen Lehrbeauftragten und Honorarprofessoren erbracht. Ein 
durchschlagender Entlastungseffekt für die Universitäten könnte sich aus dieser strukturellen 
Lösung freilich nur dann ergeben, wenn der ganz überwiegende Teil der Studierenden in 
Fachhochschulen ausgebildet würde (so etwa Mittelstraß 1994: 17f.). De facto ist das aber nur 
in den Niederlanden der Fall, mit rund zwei Dritteln der Studierenden an den hogescholen, 
während das Spitze-Breite-Problem in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis weit in 
die Universitäten hinein reicht, die für den Großteil der zunehmenden Studierendenzahlen 
zuständig sind. 

Ich werde mich deshalb im Folgenden auf die personelle Situation an den Universitäten 
konzentrieren. Mein Hauptaugenmerk gilt dabei nicht in erster Linie der kleinen Zahl von 
forschungsstarken Spitzenuniversitäten, die – besonders in den USA und Großbritannien – 
dazu übergehen, forschungsstarke „Starprofessoren“ mit hohen Gehältern und geringem 
Lehrdeputat an sich zu binden. Der Kern des Problems, dem ich mich jetzt zuwende, liegt 
vielmehr bei den ganz „normalen“ Universitäten, die weder zur Spitze der Forschung gehö-
ren noch reine Lehranstalten sind. Ihr Anspruch ist die „Einheit von Forschung und Lehre“. In 
der Realität fehlen ihnen aber die Mittel, sich als genuine Forschungsuniversitäten zu etablie-
ren und gegenüber dem steigenden Lehrandrang abzuschotten. Das gelingt ihnen allenfalls in 
wenigen besonders geförderten Schwerpunktbereichen. Ansonsten dominieren die Lehraufga-
ben. In Ländern mit substantiellen Studiengebühren wird die Lehre für die „normalen“ Uni-
versitäten sogar zu einer lebenswichtigen Finanzierungsquelle. Die von ihnen praktizierten 
akademischen Karrieremodelle sind aber weiterhin von der Dominanz der Forschungsqualifi-
kation geprägt.  

Für die international vergleichende Analyse der akademischen Karrieremodelle an „nor-
malen“ Universitäten ist die idealtypische Unterscheidung zwischen dem Tenure-Modell und 
dem Habilitationsmodell grundlegend:22 

1. In den Systemen mit ausgeprägtem Tenure-Modell (Großbritannien, Niederlande, Schwe-
den) berechtigt die Berufung auf eine Stelle als Lecturer, Docent o.ä (mit oder ohne Pro-
motion) zu selbständiger Lehre und Forschung. Nach kurzer Probezeit ist die unbefristete 
Anstellung als Hochschullehrer („tenure“) üblich, mit der Möglichkeit des internen Auf-
stiegs zum Senior Lecturer und Professor. Der Großteil der Hochschullehreraufgaben wird 
von hauptberuflichen Lecturers bzw. Senior Lecturers versehen. Der Anteil der Professo-
ren am Lehrkörper variiert allerdings von Land zu Land: In Schweden kommen auf einen 
Professor zwei Lecturers/Senior Lecturers, in den Niederlanden liegt das Verhältnis bei 
eins zu drei, in Großbritannien, wo der Professorentitel immer eine geringere Bedeutung 
hatte, sogar bei eins zu vier bis fünf. Den drei Varianten des Tenure-Modells ist gemein-
sam, dass die Hochschullehreraufgaben im Regelfall von fest angestelltem, meist promo-
viertem wissenschaftlichem Personal wahrgenommen werden. Hausberufungsverbote gibt 
es nicht, interne Aufstiege bis zur Professur sind generell möglich. 

Alle diese Merkmale des Tenure-Modells gelten analog auch für die beamtete Lebens-
zeitposition des Maître de Conférences in Frankreich. Die Promotion ist dafür die Beru-
fungsvoraussetzung. Eine zusätzliche Habilitation ist in Frankreich erst für die Berufung 
zum Professor erforderlich, interne Berufungen sind möglich. Das Zahlenverhältnis zwi-
schen Professoren und Maîtres de Conférences liegt bei etwa eins zu zwei. 

                                                 
22 Belege und Quellenangaben zu dieser Typologie in Kreckel (2008a u. 2008b). 
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2. Eine spezifische Variante des Tenure-Modells ist das „Tenure-Track“-System der USA. 
Hier, anders als im stärker titelorientierten Europa, tragen alle Vollmitglieder des Lehr-
körpers (faculty) den Professorentitel. Allerdings wird dem Assistant Professor im Unter-
schied zum europäischen Lecturer, Docent oder Maître de Conférence die Festanstellung 
nicht fast automatisch gewährt, sondern nur in Aussicht gestellt (tenure track) und erst 
nach 4 – 7 Jahren und strenger Leistungsüberprüfung gewährt. Die mit dem Tenure-
Verfahren verbundene Evaluation der Forschungs- und Lehrleistungen trägt insbesondere 
an den angesehenen Forschungsuniversitäten der USA deutliche Züge der europäischen 
Habilitation. Allerdings ist in jüngster Zeit zu beobachten, dass Stellen für Assistant Pro-
fessors immer häufiger befristet und ohne Tenure Track-Zusage besetzt werden und dass 
die Zahl der befristeten Postdoc-Positionen ohne klare Karriereperspektive in den USA 
zunimmt.  

3. Das Habilitations-Modell der akademischen Karriere findet sich in relativ reiner Form in 
den traditionellen Universitätssystemen von Deutschland, Österreich und der Schweiz: 
Dort verleiht nicht schon die Promotion, sondern erst der Erwerb der Habilitation (oder 
eines Äquivalentes) die Befähigung zu selbständiger Forschung und Lehre. Alle Lehr- und 
Forschungstätigkeiten vor der Habilitation bzw. vor der Berufung auf eine Professur gel-
ten daher eo ipso als „unselbständig“. Die für Nichthabilitierte vorgesehenen Stellen wer-
den deshalb vor allem als befristete Qualifikationsstellen verstanden. In diesen drei noch 
stark vom klassischen Lehrstuhlprinzip geprägten Universitätssystemen sind etatmäßige 
Professoren (mit nur rund 15% der Stellen für hauptberufliches wissenschaftliches Perso-
nal) eher rar. In allen drei Ländern setzt sich der universitäre Lehrkörper überwiegend aus 
befristet beschäftigtem Personal mit assistierender Funktion und in unselbständiger Stel-
lung zusammen. Diese Qualifikationsstelleninhaber tragen einen erheblichen Teil der aka-
demischen Lehre.  

Ein weiterer neuralgischer Punkt sind im Habilitations-Modell die nicht auf Professu-
ren berufenen Habilitierten. In Deutschland gibt es für sie, schon wegen des noch immer 
wirksamen Hausberufungstabus, keine Stellen. In Frankreich verbleiben sie als Maître de 
Conférences, in Österreich als Dozent bzw. Extraordinarius weiter an ihrer Universität. 23 

In der Schweiz und Deutschland wird seit kurzer Zeit versucht, diesem Problem abzu-
helfen und mit der Assistenz- bzw. mit der Juniorprofessur den Weg zur selbständigen 
Fachvertretung ohne Habilitation zu eröffnen. Dabei sind die Anleihen beim amerikani-
schen Tenure-Track-System unverkennbar. Verallgemeinerungsfähige Erfahrungen mit 
diesem neuen Konzept gibt es bisher noch nicht. In Deutschland sind zurzeit nur für etwa 
0,4% des wissenschaftlichen Personals Juniorprofessuren vorhanden, meistens befristet 
und ohne Tenure-Track-Zusage (vgl. Teuteberg 2006a, Federkeil/Buch 2007). Aber es 
deutet sich immerhin an, dass die erfolgreiche Evaluation von Juniorprofessoren als habi-
lititationsäquivalenter Qualifikationsnachweis akzeptiert wird. Allerdings ist eine Tendenz 
zur flächendeckenden Einführung von Junior- bzw. Assistenzprofessuren bis jetzt nicht zu 
erkennen, u.a. wohl deshalb, weil das nur auf Kosten der traditionellen Assistentenstellen 
möglich wäre.  

Wenn man nach diesem kurzen typologischen Überblick nun die Situation an den deutschen 
Universitäten mit den Personalstrukturen anderer großer westlicher Universitätssysteme kon-
frontiert, wird erkennbar, dass sie alle über akademische Karrierestrukturen verfügen, die sie 
eher in die Lage versetzen, mit gesteigerten Lehranforderungen flexibel umzugehen. Überall 
gibt es dort junior staff- bzw. junior faculty-Positionen: Sie führen so unterschiedliche Be-
zeichnungen wie Lecturer, Docent, Maître de Conférences oder Assistant Professor. Ihr ge-

                                                 
23 Durch das Österreichische Universitätsgesetz von 2002 ist der Dozentenstatus (wie auch der Beamtenstatus für 
alle Hochschullehrer abgeschafft worden. Für das vorhandene Personal bleiben die alte Rechte aber erhalten.  
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meinsames Merkmal ist es, dass sie als selbständige Hochschullehrer eigene Lehr- und For-
schungsaufgaben wahrnehmen und sich in  dieser Hinsicht nicht vom senior staff  (Professo-
ren und Senior Lecturers oder Readers bzw. Associate Professors) unterscheiden  An den 
deutschen Hochschulen fehlt dagegen die Dozentenebene. Das gilt zunächst im Vergleich zu 
den Universitätssystemen mit Tenure-Modell, die in Tafel III dargestellt werden. Man könnte 
nun vermuten, dass Systeme, die auf die Habilitation als zusätzliche Selektionsstufe auf dem 
Weg zur Professur setzen, keinen Raum für eigenständige junior staff-Positionen bieten, da 
sie unterhalb der Professur im Prinzip nur temporäre „Nachwuchs“-Positionen kennen. Die 
anschließende Tafel IV macht aber deutlich, das auch das Habilitationsmodell kein wirkliches 
Hindernis für die Entstehung einer universitären Dozentenebene darstellt.  

Aus den Tafeln III und IV ergibt sich somit: Die fest bestallten Dozenten, dem britischen 
Lecturer oder dem französischen Maître de Conférences vergleichbar, machen an deutschen 
Universitäten nur ein bis zwei Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals aus. 
An französischen Universitäten beträgt der Anteil der Maîtres de Conférences hingegen 48%, 
an britischen der der Lecturers 34%. An den niederländischen Universitäten liegt der Dozen-
tenanteil bei 29%. An den österreichischen Universitäten sind zurzeit noch etwas mehr als ein 
Viertel des hauptamtlichen wissenschaftlichen Personals als Dozenten (bzw. apl. Professoren) 
in unbefristeter Stellung tätig; sie sind in der Regel habilitiert, statusrechtlich werden sie aber 
dem Mittelbau zugerechnet. An den Universitäten der Schweiz gehören immerhin etwa 12% 
des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals dem selbständig lehrenden und forschen-
den „oberen Mittelbau“ an. Die deutsche Sonderstellung bestätigt sich, wenn man noch weite-
re Länder mit Habilitationssystem (zu denen auch Polen, Tschechien, die Slowakei und Un-
garn zählen) mit in den Blick nimmt: Die deutschen Universitäten sind die einzigen, an denen 
die akademische Juniorposition praktisch ausfällt. Überall sonst findet sich die Rolle des Uni-
versitätsdozenten auf Dauer, teils mit, teils ohne Habilitation (vgl. Enders/de Weert 2004). 
 

Tafel III: Hauptberufliches wissenschaftliches Personal an Universitäten mit Tenure-
System:  
Niederlande, Großbritannien und USA im Vergleich zu Deutschland (ca. 2005) 
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Tafel IV: Hauptberufliches wissensch. Personal an Universitäten mit Habilitations-
System:  
Schweiz, Österreich und Frankreich im Vergleich zu Deutschland (ca. 2005) 
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   Quellennachweise zu den Tafeln III und IV in:  Kreckel (2008b: 134f.).  

Für die Niederlande: http://www.vsnu.nl/web/show/id=77379/langid=43; Zugriff: 
25.2.2008. 

 
 

Auch wenn aufgrund der unterschiedlichen hochschulstatistischen Zählweisen die Angaben  
in den Tafeln III und IV nicht voll vergleichbar sind24, bleibt doch festzuhalten, dass allein 
Deutschland (und in abgeschwächter Form auch die Schweiz) über ein Universitätssystem 
verfügt, in dem fest angestellte, eigenständig lehrende und forschende Hochschullehrer beim 
hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal eine große Seltenheit sind. Das bedeutet, dass 
anfallende Lehr- und Forschungsaufgaben dort schon rein rechnerisch nur auf relativ wenige 
professionelle Schultern verteilt werden können. Über 80% des hauptberuflichen wissen-
schaftlichen Personals an deutschen Universitäten ist auf unselbständigen Mittelbaupositionen 
unterhalb der Hochschullehrerebene beschäftigt, zwei Drittel davon auf befristeten Qualifika-
tions- und/oder Drittmittelstellen.  

Nur ein kleiner Teil des Mittelbaupersonals an deutschen Universitäten, etwa ein Drittel 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ist auf unterschiedlichsten Positio-
nen (Akademische Räte, Mitarbeiter auf Funktionsstellen, Lehrkräfte für besondere Aufga-
ben, Lektoren u.ä.) dauerhaft beschäftigt.25 Bei der Besetzung dieser Dauer-Mittelbaustellen 
werden systematische Qualitätssicherungsverfahren, wie sie bei der Berufung von Hochschul-
lehrern oder bei Habilitationen und der Evaluation von Juniorprofessuren üblich sind, in der 
Regel nicht eingesetzt. Wer sich in diesen Tagen die Stellenanzeigen ansieht, wird feststellen, 
dass an deutschen Universitäten erstaunlich häufig unselbständige Mittelbaupositionen mit 
                                                 
24 Vgl. zu dieser Problematik Kreckel (2008a: 363ff.). 
25  Nach: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 / Reihe 4.4, 2006, S.50; vgl. dazu auch Burkhardt (2008). 
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sehr hohem Lehrdeputat (teilweise bis zu 18 Semesterwochenstunden) ausgeschrieben wer-
den.26 Eine ausbalancierte Verbindung von Forschung und Lehre dürfte damit nicht zu ge-
währleisten sein, eine überzeugende Qualitätssicherung wohl auch nicht. 

 

Ausblicke für Deutschland 
Sucht man für die deutschen Universitäten nach Alternativen, so stößt man im internationalen 
Vergleich auf eine Lösung, für die alle anderen hier skizzierten europäischen Universitätssys-
teme bereits mehr oder weniger deutlich optiert haben: Die Ausweitung der Gruppe der selb-
ständigen Hochschullehrer, speziell der Universitätsdozenten, die nach strengen Qualitätskri-
terien berufen werden. Auf diese Weise können die Aufgaben von Lehre, Forschung und 
Nachwuchsqualifizierung auf mehr Schultern verteilt werden, qualifikations- und funktions-
bezogene Differenzierungen von Tätigkeitsschwerpunkten für einzelne Hochschullehrerinnen 
oder Hochschullehrer werden erleichtert. Spitzenforschung und Breitenausbildung könnten so 
eher unter einem Dach in Einklang gebracht werden als im traditionellen deutschen Modell 
der Professorenuniversität, das nur wenige selbständige Hochschullehrerpositionen kennt. Als 
Voraussetzung dafür wäre freilich die allmähliche Reduktion der (von der Professorenschaft 
abhängigen) Statusgruppe des akademischen Mittelbaus an den Universitäten erforderlich, ein 
nicht ganz einfaches Unterfangen. Es würde ja bedeuten, dass die Professoren „ihre“ Mitar-
beiter und damit einen Teil der „Ausstattung“ ihrer Professur verlören. Wohl auch aus diesem 
Grund hat der Wissenschaftsrat diesen Lösungsweg, den er in seinen internen Diskussionen 
lange Zeit favorisiert hatte, letztlich doch nicht in seine jüngst veröffentlichten „Empfehlun-
gen zu einer lehrorientierten Personalreform an den Universitäten“ (Wissenschaftsrat 2007) 
aufgenommen. Noch waren die Widerstände zu stark. Aber das letzte Wort ist in dieser Sache 
wahrscheinlich noch nicht gesprochen.  

Allerdings zeigt ein innerdeutscher Vergleich zwischen den sechzehn deutschen Bundes-
ländern, dass die Verhältnisse in Deutschland doch nicht ganz so monolithisch sind (Tafel V). 
Immerhin variiert der Professorenanteil an deutschen Universitäten zwischen rund 13% in 
Baden-Württemberg und knapp 23% in Bremen. Man darf gespannt sein, wie die im Zuge der 
Föderalismusreform von 2006 von den Ländern erstrittene Länderhoheit in Fragen der aka-
demischen Personalstruktur sich hier in Zukunft auswirken wird. 

 

 

                                                 
26 Vgl. etwa die folgende Ausschreibung für zwei halbe, auf zwei Jahre befristetete 13 TV-L-Stellen für Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben an der Universität Würzburg: „Von dem/der künftigen Stelleninhaber/in wird 
erwartet, dass er/sie Aufgaben v.a. in folgenden Bereichen wahrnimmt: Durchführung eigener Lehrveranstaltun-
gen im Rahmen des Bachelorstudiengangs „Political and Social Studies“ und im Grund- und Hauptstudium des 
Magisterstudiengangs (im Umfang von bis zu 18 LVS pro Semester; bei einer halben Stelle sind dies 9 LVS pro 
Semester), ggfls. die Abnahme von Prüfungen, Beratung bei Abschlussarbeiten sowie andere Betreuungstätig-
keiten. Es wird eine Beteiligung an anderweitig am Institut anfallende Aufgaben erwartet. (…) Vorausgesetzt 
wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Soziologie; eine abgeschlossene Promotion ist erwünscht. Eine 
Spezialisierung und sehr gute Kenntnisse im jeweiligen Bereich sind erforderlich. Darüber hinaus werden große 
Kommunikationsfähigkeiten, ein hohes Engagement und Teambereitschaft erwartet“ (Forschung & Lehre 
1/2008, S. 63). 
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Tafel V: Hauptberufliches wissenschaftliches Personal an Universitäten in Deutschland,  
nach Bundesländern (2006) 
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         Quelle: BMBF, Grund- und Strukturdaten 2008, Tab. 4.14.3   

 

Als Fazit lässt sich somit sagen: Wenn man an den „normalen“ deutschen Universitäten, für 
die es nicht möglich ist, nur einen kleinen Kreis von „handverlesenen“ Studierenden aufzu-
nehmen, dennoch das Prinzip der forschungsbasierten Lehre nicht aufgeben will, so ist eine 
deutliche Ausweitung der Anzahl der für Lehre und Forschung qualifizierten selbständigen 
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen notwendig. Die anderen fortgeschrittenen Hoch-
schulsysteme haben diesen Weg bereits beschritten, wie der Ländervergleich gezeigt hat. 

Als Alternative dazu wäre die besonders von Jürgen Mittelstraß (1994) immer wieder 
vorgetragene Strategie denkbar, an der traditionellen deutschen Professorenuniversität festzu-
halten, indem man die Breitenausbildung an die Fachhochschulen auslagert. Den Universitä-
ten würden dann in hoch selektive „Elite“-Bildungsstätten umgewandelt, die sich auf For-
schung und Nachwuchsqualifizierung konzentrieren. Hier wäre dann etwa an das binäre 
Hochschulsystem der Niederlande als Vorbild zu denken, wo zwei Drittel der Studierenden 
eine Hogeschool voor Hoger Beroepsonderwijs (HBO) besuchen, also: eine Fachhochschule 
für höhere Berufsbildung. Im Falle Deutschlands würde das freilich auf eine Verdoppelung 
der Fachhochschulstudierenden und eine drastische Reduktion der Studierenden an Universi-
täten hinauslaufen. 

Aber selbst wenn man diese Entwicklung anstreben sollte, sie ist in Deutschland zurzeit 
eher unwahrscheinlich. Wie wir am Beispiel der von Universitäten und Fachhochschulen 
gleichermaßen vergebenen neuen Bachelor- und Mastergrade gesehen haben, beginnen in 
Deutschland die Grenzen des binären Systems zwischen „normalen“ Universitäten und for-
schungsorientierten Fachhochschulen zu verschwimmen  Die Mehrzahl der „normalen“ Uni-
versitäten knüpft, ähnlich wie die Fachhochschulen, ihr Überlebensinteresse eher daran, für 
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möglichst viele Studierende attraktiv zu sein, als sich von der Breitenausbildung zurückzuzie-
hen. Auch der zwischen Bund und Ländern vereinbarte „Hochschulpakt 2020“ setzt finanziel-
le Anreize, die in diese Richtung zielen. 27  

Es würde es mich deshalb nicht wundern, wenn in Deutschland, ähnlich wie in Großbri-
tannien, die binäre Hochschulstruktur allmählich verblasst und schrittweise von einem stärker 
stratifizierten System überlagert wird. Einige forschungsstarke Universitäten, mit massiver 
symbolischer und moderater materieller Förderung durch die Exzellenzinitiative ausgestattet, 
könnten sich im Spitzenbereich etablieren, vor allem dann, wenn es ihnen gelingt, den Exodus 
der Grundlagenforschung in die außeruniversitären Einrichtungen umzukehren, wie das zur-
zeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erprobt wird. Für die „normalen“ Uni-
versitäten, die allenfalls in wenigen Schwerpunktbereichen drittmittelstarke Spitzenforschung 
erbringen können, wird dagegen die expandierende Breitenausbildung strukturprägend sein, 
die von chronischer finanzieller Unterversorgung bedroht ist. Die Übergänge zwischen kleine-
ren Regionaluniversitäten und Fachhochschulen dürften dabei zunehmend fließend werden.  

Die große Unbekannte in diesem Zukunftsszenario ist bis jetzt noch die künftige Ent-
wicklung der Bachelor-Master-Reform: Noch ist nicht zu erkennen, ob die Bachelor-
Ausbildung auch für Forschungsuniversitäten interessant bleibt oder ob sie sich eher dem US-
Modell der Graduate School annähern werden. Noch ist auch unklar, ob sich der Bachelor in 
Deutschland überhaupt als Regelabschluss durchsetzen kann oder ob sich nicht doch auch in 
Deutschland das Leitbild des akademischen Langzeitstudiums als stärker erweist, wie es zur-
zeit etwa in den Niederlanden oder in Dänemark zu beobachten ist. 

Auf jeden Fall deutet sich an, das dass deutsche Hochschulsystem angesichts der andau-
ernden Bildungsexpansion selektiver werden dürfte. Nach allem, was wir von der sozialwis-
senschaftlichen Bildungsforschung wissen, ist zu erwarten, dass ein solches selektives Hoch-
schulsystem auch zu einer expliziten Hierarchisierung der Hochschullabschlüsse führen wird, 
die weit über die bisherige binäre Differenzierung zwischen Fachhochschul- und Universi-
tätsabschlüssen hinausgeht. Die allgemeine Gleichheitsvermutung (oder Gleichheitsfiktion) 
für akademische Abschlüsse wäre damit Vergangenheit. 
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