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Welche Professuren werden erfasst? 
 
Welche Professuren werden erfasst? 
Erfasst werden alle ordentlichen Professuren und Junior-, Senior- sowie Honorar- und 
außerplanmäßige Professuren an Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Nicht berücksichtigt werden Vertretungs- und Gastprofessuren 
sowie Professuren, welche von Staatsbürgern aus den genannten Staaten im Ausland 
wahrgenommen werden/wurden.    
 
Warum sind es so viele Professuren? 
Grundsätzlich werden alle Professuren erfasst, welche in der Denomination einen Bezug zur 
Erwachsenenbildung aufweisen. Darüber hinaus finden auch solche Personen 
Berücksichtigung, welche eine anderweitige Denomination haben, aber im Bereich der 
Erwachsenenbildung/ Weiterbildung wissenschaftlich tätig sind und entsprechend 
publizieren. Dieser Umstand ist u.a. für Professuren vor 1970 von Bedeutung. Des Weiteren 
werden Professor:innen erfasst, welche durch die Wahrnehmung von Funktionen, z.B. in der 
Sektion Erwachsenenbildung, der Wissenschaftsgemeinschaft der Erwachsenenbildung 
zuzuordnen sind.  
Vorliegende Darstellungen von Professuren in der Erwachsenenbildung/ Weiterbildung 
nehmen in der Regel eine stärkere Eingrenzung in inhaltlicher, zeitlicher und räumlicher 
Dimension vor und weisen daher einen geringeren Umfang auf.  
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Welche Daten werden erfasst?  
 
Geburtsort 
Die Angabe des Geburtsortes ist für uns wichtig, um  

a) eine Zuordnung zu Bundesländern auch unter der Perspektive zeitlicher 
Veränderungen vornehmen zu können. So ist z.B. Brandenburg als Geburtsort aktuell 
der Bundesrepublik Deutschland und dem Bundesland Brandenburg zugeordnet, vor 
1990 aber der Deutschen Demokratischen Republik, Bezirk Potsdam.  

b) eine Zuordnung zu Ländern vorzunehmen, da bisher nur die Optionen Deutschland, 
Österreich, Schweiz und „Anderes“  möglich sind. Andere Länder könnten dann 
aufgrund des Geburtsortes erschlossen werden, was auch in historischer Perspektive 
(z.B. Preußen) notwendig sein könnte. 

c) Gebietskörperschaften, wie Bundesländer (Bezirke, Kantone) zu bestimmen und so 
differenziertere Aussagen vornehmen zu können. 

 
Pensionsdatum 
Die Erfassung des Pensionsdatums ermöglicht es, die Dauer der Professur zu erfassen. 
Aufgrund der Möglichkeit auch vor oder nach dem gesetzlichen Renteneintrittsalter in den 
Ruhestand bzw. in die Pension zu gehen, sowie der Anpassung des Rentenalters 2012 ist 
eine rechnerische Bestimmung zu ungenau. Für Professor:innen, welche aktuell noch nicht 
das Renten- bzw. Pensionsalter erreicht haben, wird aktuell eine Festlegung aufgrund des 
gesetzlichen Renten- bzw. Pensionsalters und des Geburtsjahres vorgenommen.  
 
Besonderheiten 
Unter „Besonderheiten“ erfassen wir zusätzliche verifizierte Daten zu den Personen. Hier 
gibt es keine strenge inhaltliche Eingrenzung. In der Regel handelt es sich um eine Kurzvita 
und ergänzende Hinweise zu Funktionen sowie weiteren beruflichen Abschlüssen.   
 

Welche Zugangsmöglichkeiten gibt es?  
 
Für wen ist ein Zugang zur Datenbank möglich? 
Der Zugang zur Datenbank soll für Forschungszwecke ermöglicht werden. Dazu muss ein 
begründeter Antrag bei Prof. Dr. Matthias Rohs gestellt werden. Der Datenschutz hat 
oberste Priorität.  
 
Wann wird der Zugang möglich sein? 
Aktuell ist dazu kein genaues Datum zu benennen, da die vorliegenden Daten zunächst 
verifiziert werden müssen. Wir rechnen damit, dass wir 2023 einen Zugriff auf die Daten 
ermöglichen können.  
 
Welche Daten sind zugänglich? 
Dazu wird eine Dokumentation erstellt. Grundsätzlich richtet sich der Zugang nach dem 
Forschungsinteresse. 
 
Ist es möglich als Nutzer:in selbst Daten einzupflegen? 
Diese Option ist aktuell nicht vorgesehen. 
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