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H-Faktor-Gläubigkeit des neues Rektorates 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege! 
 
Im Zuge der Überlegungen zur Besetzung der §99 Abs.3 Professuren mit qualifizierten 
Kolleginnen und Kollegen ist es nun zur Auswertung des h-Index (Hirsch-Index) gekommen. 
Der Universitätsrat hat für eine Besetzung dieser Professuren einen h-Index von mindestens 
siebzehn gefordert. Dem hat sich das Rektorat offensichtlich uneingeschränkt 
angeschlossen. Der h-Index ist zwar bestechend in Hinsicht auf die Einfachheit der 
Berechnung, entspricht aber sicherlich einer Simplifizierung, als könnte ein Schachspieler 
durch die Elo-Zahl charakterisiert oder ein Golfer allein aufgrund seines Handicaps 
abschließend qualifiziert werden.  
 
Der Betriebsrat lehnt diese simple Kategorisierung insbesondere deshalb ab, weil sie die 
Qualifikation einer Wissenschafterin und eines Wissenschafters und die Qualifikation einer 
Universitätslehrerin und eines Universitätslehrers allein auf die Zitationshäufigkeit seiner 
Forschung reduziert. 
Gerade bei der Auswahl von bereits länger im Dienststand der Universität befindlichen 
Personen sollte doch auch deren Integration in die universitäre Selbstverwaltung 
berücksichtigt werden. Das betrifft insbesondere das Engagement in diversen 
Kommissionen, in der Entwicklung des neuen Curriculums und auch das Engagement in der 
Lehre. 
Dass gerade die Besseren in der Wissenschaft sich manchmal wenig in die Lehre 
integrieren, bestätigt auch die Durchsicht der h-Faktoren aller Professorinnen und 
Professoren, die bei uns berufen sind. Hier haben wir bei den in Innsbruck Berufenen 
Streuungen im h-Index zwischen zwei und dreiundfünfzig.  
Und gerade bei den in den letzten Jahren von auswärts nach §98 Berufenen liegen die 
Werte im Durchschnitt bei 13,6 bei einer Streuung zwischen fünf und einundzwanzig. 
 
Nachdem der h-Faktor offensichtlich auch bei diesen Berufungen gemäß §98 nicht 
entsprechend berücksichtigt wurde, finden wir es äußerst unangemessen nun den h-Faktor 
für die Bestellungen gemäß §99 Abs.3 zur Voraussetzung zu machen und sehen diese 
Vorgangsweise schlichtweg als eine durch nichts zu rechtfertigende Hürde. 
 
Wir hoffen, dass das Rektorat Lochs hier die Strategie überdenkt und gegebenenfalls den 
h-Faktor als Kriterium in eine Reihe von mehreren Faktoren, die zu berücksichtigen sind, 
einreiht.  
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
Ao.Univ.-Prof.Dr.MartinTiefenthaler 
für den BRwiP 
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