
Fächerprofile und Disziplinengefüge an Hochschulen in Europa und Nordamerika im 19. und 
20. Jh. 

Die in diesem Projekt untersuchte Forschungsfrage lautet, welche akademischen Fächer und 
Forschungsgebiete an Hochschulen im Zuge der Expansion des Systems der modernen 
Fachdisziplinen etabliert wurden, wie sich deren Zusammensetzung gewandelt hat und wie 
dieser Wandel historisch-soziologisch erklärt werden kann. Bisher liegen nur sehr grobe 
empirische Auswertungen darüber vor, wie sich das Disziplinengefüge global entwickelt und 
verändert hat. Die diesbezüglich einflussreiche Studie von Frank/Gabler (2006) kommt im 
Rahmen eines Vergleichs der Vorlesungsverzeichnisse und der Personalstruktur der 
landesweit jeweils größten Universität in 90 Ländern (d.h. 90 Universitäten) zu dem Schluss, 
dass im Laufe des 20. Jh. die Geisteswissenschaften zurückgedrängt, die Natur- und 
Sozialwissenschaften dagegen stark ausgebaut wurden (Institutionen/Displacement). Die 
Zuverlässigkeit dieser Aussage ist jedoch umstritten, weil durch das methodische Design der 
Studie große Länder (USA, FR, DE) unterrepräsentiert, kleine Länder dagegen 
überrepräsentiert werden. Dennoch eignet sich die Studie von Frank/Gabler (2006) sehr gut 
für die Hypothesenbildung. Weitere Studien haben sich mit der Frage beschäftigt, welche 
institutionellen Faktoren günstig für die Etablierung neuer Fachgebiete an Hochschulen sind 
(Brint et al. 2010; Inhalte, Institutionen/Layering) bzw. unter welchen Umständen etablierte 
Gebiete verkleinert oder ganz abgebaut werden (Brint et al. 2012). Zu den Ergebnissen dieser 
Studien zählt beispielsweise, dass Universitäten in dicht besiedelten Gebieten häufiger und 
schneller neue Fachgebiete aufgreifen als vergleichbare Universitäten in weniger dicht 
besiedelten Gebieten. Die beiden Studien von Brint et al. (2010, 2012) beziehen sich bislang 
nur auf die Vereinigten Staaten und bedürfen neben einer Validierung auch einer Erweiterung 
für die spezifischen institutionellen Kontexte anderer Länder bzw. Regionen. Sie eignen sich 
aber, wie die Studie von Frank/Gabler (2006), sehr gut zur Hypothesenbildung. 
In dem Projekt sollen im Lichte der genannten Studien und einschlägiger Abhandlungen (z.B. 
Ruegg 2004, 2010) die Entwicklung und der Wandel des Disziplinengefüges an Hochschulen 
ausgewählter Länder und Regionen untersucht werden. Hierbei sollen gebietsbezogen 
repräsentative Stichproben von Hochschulen gebildet werden, die zuverlässige Aussagen 
über die Entwicklung in den untersuchten Gebieten geben können, insbesondere hinsichtlich 
des Aufbaus neuer Disziplinen und Fachgebiete (Inhalte, Institutionen/Layering), zu 
Verdrängungsprozessen zwischen neuen und alten Disziplinen und Fachgebieten (Inhalte, 
Institutionen/Displacement) und zur Disparität zwischen gesellschaftlicher Nachfrage für 
neues Wissen und dem tatsächlichen fachbezogenen Ressourcenwachstum (Inhalte, 
Institutionen/ Drift). Damit dieses Projekt sinnvoll bearbeitet werden kann, soll neben der 
räumlichen Eingrenzung auch eine auf Disziplinen bezogene Eingrenzung stattfinden. Als 
Material sollen neben Vorlesungsverzeichnissen und Personaldaten auch Daten zur 
Einschreibung von Studierenden und zur Publikationstätigkeit verwendet werden. Die 
Datenerhebung kann für Deutschland neben bereits vorliegenden institutionengeschichtlichen 
Arbeiten zu einzelnen Universitäten (z.B. Tübingen: Paletschek 2001) auch auf 
Datenhandbücher (Titze 1995; Lundgreen 2009) zurückgreifen. Zudem liegt eine 
Machbarkeitsstudie zur Erhebung und Dokumentation von Fächerprofilen staatlicher 
deutscher Universitäten in Forschung und Lehre für den Zeitraum 1992-2018 vor, deren 
Ergebnisse in einem Datenrepositorium mit graphischer Aufbereitung hinterlegt sind. 
 
Mögliche Dissertationsprojekte. 
(1) Institutionelle Kontextfaktoren für das Wachstum neuer akademischer Disziplinen 
Ein erstes mögliches Vorhaben bezieht sich auf den Vergleich der Fächerentwicklung 
ausgewählter Universitäten in Wissenschaftssystemen mit mehr (DE) oder weniger (z.B. USA, 
NL) stark ausgebautem außeruniversitärem Forschungssektor. Gerade hinsichtlich der These 
von Frank/Gabler (2006), dass Universitäten in ihrer Fächerentwicklung auf gesellschaftliche 
Problemlösungsbedarfe reagieren, dürften sich zwischen Deutschland und den anderen 
genannten Ländern klare Unterschiede zeigen. Während ein erheblicher Teil der 
Problemlösungskapazität in Deutschland vermutlich außerhalb der Universitäten entsteht, 
könnte das Vorhaben genau klären, in welchem Umfang das der Fall ist und welche 
Rückwirkungen diese Tatsache auf den Wandel der Fächerstrukturen im Vergleich zu jenen 
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Universitätssystemen hat, in deren institutionellem Umfeld sich ein weniger ausgebauter 
außeruniversitärer Sektor befindet. Das Dissertationsvorhaben könnte die These prüfen, ob 
universitäre Fächerstrukturen in Deutschland aufgrund des ausgebauten außeruniversitären 
Forschungssektors eine höhere Beharrungskraft aufweisen (Inhalte, Institutionen/Drift) als 
in Ländern ohne ausgebauten außeruniversitären Forschungssektor.  
(2) Professionalisierung akademischen Expertenwissens im Kontext instit. Stratifikation 
Ein zweites mögliches Vorhaben besteht in der Untersuchung der akademischen Ausbildung 
neuer Expertengruppen (Professionelle), die im Zuge des Wachstums der 
Wissensgesellschaft entstehen. Nach Brint et al. (2010, 2012) hat das Sozialprestige von 
Universitäten einen dämpfenden Effekt darauf, anwendungsorientierte – für die 
Professionsentwicklung besonders wichtige – Fächer ins universitäre Curriculum 
aufzunehmen (Inhalte/ Drift). Das Vorhaben könnte mithilfe eines systematischen 
Universitäts- oder Ländervergleichs klären, ob es sich um einen verallgemeinerungsfähigen 
empirischen Befund handelt oder eher für stark stratifizierte Hochschulsysteme (USA, UK, FR) 
gilt, während in eher egalitären Hochschulsystemen (DE, CH, AU, NL) andere institutionelle 
Prozesse die Selektion anwendungsorientierter Fächer ins universitäre Curriculum bedingen 
(Inhalte/Layering). 
Potentielle Doktorand*innen. Absolvent*innen der Soziologie und/oder Geschichte sowie 
der Empirischen Bildungsforschung. 


