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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe kolleginnen und kollegen, 

die Hochschulen befinden sich in einem dramatischen Wandel. Die Europäisie-

rung des Hochschulraumes durch den Bolognaprozess, die Exzellenzinitiative 

der Bundesregierung und die Einführung neuer Rechtsformen und Steuerungs-

modelle haben das traditionelle Selbstverständnis und die bislang gültige Aufga-

benstellung der Hochschulen in Frage gestellt. Den Hochschulen steht bei der-

zeitig chronischer Unterfinanzierung ein neuer Studierendenberg bevor, und die 

soziale Auslese beim Hochschulzugang verschärft sich immer weiter. Wie soll es 

weitergehen?

Die Debatte ist geprägt durch Etiketten – wie deregulierte Hochschule, unter-

nehmerische Hochschule, Hochschulfreiheitsgesetz usw. – die eine präzise Ana-

lyse der Herausforderungen und Veränderungen nicht ersetzen können. Es feh-

len fundierte und ausformulierte Alternativen, vor allem weil es an Zeit und 

Orten zur Diskussion und zum Nachdenken mangelt. An dieser Stelle setzt das 

Projekt „Demokratische und Soziale Hochschule“ an, das alle Interessierten aus 

Hochschule und Gewerkschaft einlädt, an einem solchen hochschulpolitischen 

Nachdenken mitzuwirken. Wir wollen die Arbeit daran beginnen, unsere Vor-

stellungen für die Hochschule der Zukunft aus gewerkschaftlicher Perspektive 

zu formulieren.
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Vorwort

Der Vorstand der Hans-Böckler-Stiftung hat das Projekt „Leitbild Demokra-

tische und Soziale Hochschule“ als Projekt der Stiftung beschlossen, das in 

Kooperation mit dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften durchgeführt 

wird.

Eine achtzehnköpfige Projektgruppe hat ihre Arbeit im August 2008 aufge-

nommen. Sie wird geleitet von Wolf Jürgen Röder, für die IG Metall Vorstands-

mitglied der Hans-Böckler-Stiftung und Vorsitzender des Gesprächskreises Stu-

dienförderung. Die Geschäftsführung des Projekts liegt bei der Hans-Böckler- 

Stiftung, Geschäftsbereich Dr. Wolfgang Jäger. Zur Projektgruppe gehören 

Vertreterinnen und Vertreter des DGB, der IG Metall, GEW, ver.di, IG BCE 

sowie Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten und Stipendiatinnen 

und Stipendiaten der Stiftung sowie weitere namhafte Persönlichkeiten. Es 

sind: Prof. Dr. Christa Cremer-Renz, Leuphana Universität Lüneburg; Jo-

hannes Geffers, Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung; Petra Gerstenkorn, 

ver.di-Bundesvorstand; Dr. Wolfgang Jäger, Hans-Böckler-Stiftung; Dr. Bernd 

Kaßebaum, IG Metall; Dr. Andreas Keller, GEW-Hauptvorstand; Prof. Dr. Cle-

mens Klockner, Fachhochschule Wiesbaden; Joachim Koch-Bantz, DGB; Gerd 

Köhler; Wolfgang Lieb; Prof. Dr. Joachim Ludwig, Universität Potsdam; PD 

Dr. Peer Pasternack, HoF Wittenberg; Wolf Jürgen Röder, IG Metall; Markus 

Römer, IG BCE; Dr. Karl-Heinrich Steinheimer, ver.di; Uwe Dieter Steppuhn, 

Hans-Böckler-Stiftung; Prof. Dr. Andrä Wolter, TU Dresden; Prof. Dr. Lothar 

Zechlin, Universität Duisburg-Essen.

Nach dem schon im September 2008 veranstalteten 2. Hochschulpolitischen 

Forum der Hans-Böckler-Stiftung und des DGB soll das Gespräch zwischen 

Wissenschaft, Studierenden und Gewerkschaften nun in einem breiter ange-

legten Dialog fortgesetzt und vertieft werden. Zentrale Themen der hochschul-

politischen Auseinandersetzung werden in Expertisen aufgearbeitet. Wichtige 

Fakten sollen zusammengestellt, Trends analysiert, Probleme und Widersprüche 

aufgezeigt, unterschiedliche Interessen beschrieben werden. Es geht um die Ent-

wicklung von Ansatzpunkten für demokratische und soziale Alternativen.

Ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden die Expertisen 

erstellen. Ihre Arbeit soll durch jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler unterstützt werden. Die Entwurfsfassungen der Expertisen werden in Werk-

stattgesprächen vor- und zur Diskussion gestellt und danach in überarbeiteter 

Form publiziert.
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Vorwort

Die Werkstattgespräche zu den Expertisen werden bis August des Jahres 2009 

veranstaltet. Insgesamt sind sechs Workshops von eineinhalbtägiger Dauer mit 

jeweils rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geplant. In der Regel sollen 

jeweils zwei Expertisen in einem Workshop vorgestellt, beraten und für die Leit-

bildformulierung ausgewertet werden.

Folgende Themen sollen in den Expertisen behandelt und folgende 

Bearbeiterinnen und Bearbeiter konnten gewonnen werden:

Hochschule in der Demokratie
PD Dr. Peer Pasternack, Dr. Carsten von Wissel, HoF, Wittenberg

Qualität von Lehre und Studium
Prof. Dr. Wolff-Dietrich Webler, Dr. Renate Pletl, Institut für
Wissenschafts- und Bildungsforschung, Bielefeld

Studium und Beruf
Prof. Dr. Andrä Wolter, Claudia Koepernik, TU Dresden

Forschung
Prof. Dr. Stefan Hornbostel, Humboldt-Universität zu Berlin; Dr. Dagmar Simon, WZB

Wissenschaftliche Weiterbildung
Prof. Dr. Peter Faulstich, Lena Oswald, Universität Hamburg,

Soziale Ungleichheit beim Hochschulzugang und im Studium
Tino Ernst Bargel, Universität Konstanz, Dr. Christoph Heine, HIS

Struktur des Tertiären Bereichs
Prof. Dr. Ulrich Teichler, INCHER, Universität Kassel

Internationalisierung von Hochschule und Forschung
Prof. Dr. Barbara M. Kehm, Bettina Alesi, INCHER, Universität Kassel

Finanzierung von Hochschule
Prof. Dr. Dieter Timmermann, Universität Bielefeld

Management und Mitbestimmung
Dr. Manfred Wannöffel, Andres Friedrichsmeier, Ruhr-Universität Bochum

Arbeitsplatz Hochschule
Dr. Anke Burkhardt, Roland Bloch, HoF, Wittenberg

Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung
Dr. Klaus Kock, sfs Dortmund
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Vorwort

Die Projektgruppe hat sich das Ziel gesetzt, zum 3. Hochschulpolitischen Forum 

von Hans-Böckler-Stiftung und DGB am 3. und 4. November 2009 in Berlin 

eine erste Fassung eines Leitbildes der Demokratischen und Sozialen Hochschu-

le vorzulegen.

Ein Teil der bisherigen Projektarbeit ist auf den folgenden Seiten dokumentiert. 

Der journalistische Bericht informiert über die Debatten auf dem 2. Hochschul-

politischen Forum vom September 2008, das um die Beratung der Eckpunkte für 

die Arbeit an einem Leitbild kreiste. Die Ergebnisse dieser Beratungen sind in den 

folgenden aktualisierten Eckpunkten zusammengefasst. Weitere Infos zum Pro-

jekt und den Beteiligungsmöglichkeiten finden sich am Schluss der Broschüre.

Wir laden Sie und Euch herzlich ein, an der Erarbeitung eines neuen Leitbildes 

einer Demokratischen und Sozialen Hochschule mitzuwirken.

Wolf Jürgen Röder Dr. Wolfgang Jäger
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2. Hochschulpolitisches Forum
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2. Hochschulpolitisches Forum
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Programm

  Donnerstag, 18. September 2008

 14.00 Uhr ERöffNUNG UND BEGRüSSUNG

  Dr. Wolfgang Jäger, Geschäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung

 14.15 Uhr  GEWERkSCHAft UND HoCHSCHULE

  Ingrid Sehrbrock, stellvertretende Vorsitzende des DGB

 14.45 Uhr    „EINE DEMokRAtISCHE UND SoZIALE HoCHSCHULE“ 
EINLADUNG ZUR MItARBEIt AN

  EINEM NEUEN HoCHSCHUL-LEItBILD

  Wolf Jürgen Röder, IG Metall, Vorstand der Hans-Böckler-Stiftung

 15.15 Uhr   HoCHSCHULE – StAAt – GESELLSCHAft
  EIN üBERBLICk üBER koNZEPtE 
  DER HoCHSCHULENtWICkLUNG

  Prof. Dr. Ulrich Teichler, Universität Kassel, INCHER

 16.00 Uhr   DISkUSSIoNEN AM tISCH

 16.30 Uhr   PAUSE

 17.00 Uhr   BERICHt AUS DEN tISCHDISkUSSIoNEN

 17.30 Uhr    „VoM ELfENBEINtURM ZUM LEUCHttURM“
  EIN GESPRäCH üBER DIE
  ENtWICkLUNG DER HoCHSCHULEN

  Prof. Dr. Christa Cremer-Renz, Leuphana Universität Lüneburg

  Dr. Jürgen Lüthje,Universität Hamburg

  Dr. Volker Meyer-Guckel, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

  Prof. Dr. Wolfgang Nitsch,Universität Oldenburg

  Prof. Dr. Lothar Zechlin, Universität Duisburg-Essen

  Moderation: Martin Spiewak, DIE ZEIT

 19.30 Uhr   ABENDESSEN
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Programm

  freitag, 19. September 2008

 9.00 Uhr tRENDS IN HIGHER EDUCAtIoN
  DIE PRäSENtAtIoN DER INtERNAtIoNALEN oECD-StUDIE
  ZUR ENtWICkLUNG DER HoCHSCHULEN

  Roland Schneider, TUAC

  Mit Stellungnahmen 

  von Dr. Peter Greisler, BMBF

  Dr. Birger Hendriks, WiMi SH

  anschließend Diskussion im Teil-Plenum

 10.30 Uhr   PAUSE

 11.00 Uhr  ZWEI PARALLEL tAGENDE tEIL-foREN ZU WIDERSPRüCHEN

  IN DER HoCHSCHULPoLItIk

 

  WIDERSPRUCH 1:

   „DURCH DIE AUSWEItUNG DES NUMERUS CLAUSUS

  ISt DIE UNGLEICHHEIt BEIM HoCHSCHULZUGANG NICHt

  ZU BEkäMPfEN.“

  Einleitende Beiträge von

  Prof. Dr. Andrä Wolter, Universität Dresden

  Prof. Dr. Clemens Klockner, Fachhochschule Wiesbaden

  Markus Römer, IG BCE, Abteilungsleiter Bildung

  anschließend Diskussion im Teil-Plenum

   WIDERSPRUCH 2:
   „DURCH VERSCHULUNG UND ABSCHottUNG DER
  StUDIENGäNGE ISt DIE QUALItät VoN StUDIUM UND
  LEHRE NICHt ZU VERBESSERN.“

  Einleitende Beiträge von

  Prof. Dr. Barbara Kehm, Universität Kassel, INCHER

  Joachim Koch-Bantz, DGB, Bereich Bildung und Qualifizierung

  Dr. Bernd Kaßebaum, IG Metall, Bereich Bildung

   Roland Gunkel, Bundeskollektiv der Stipendiatinnen und Stipendiaten  

der Hans-Böckler-Stiftung

  anschließend Diskussion im Teil-Plenum

 13.00 Uhr   MIttAGESSEN
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Programm

  freitag, 19. September 2008

 14.00 Uhr  „föRDERN SIE DIE StUDIERENDEN
  NICHt üBER GEBüHR(EN)“
  EIN PLäDoyER füR DIE SoZIALE öffNUNG DER HoCHSCHULEN

  Dr. Regina Görner, Vorstandsmitglied der IG Metall

   Philipp Greschak, Bundeskollektiv der Stipendiatinnen und Stipendiaten 

der Hans-Böckler-Stiftung

 15.00 Uhr   ZWEI PARALLEL tAGENDE tEIL-foREN ZU WIDERSPRüCHEN
  IN DER HoCHSCHULPoLItIk

  WIDERSPRUCH 3:
   „DIE SyStEM-AkkREDItIERUNG kANN DIE INHALtLICHE
  StUDIENREfoRM NICHt ERSEtZEN.“

  Einleitende Beiträge von

  Prof. Dr. Johann Schneider, Fachhochschule Frankfurt/Main

  Prof. Dr. Margret Bülow-Schramm, Universität Hamburg

  Dr. Karl-Heinrich Steinheimer, ver.di

  anschließend Diskussion im Teil-Plenum

  WIDERSPRUCH 4:
   „oHNE NEUE foRMEN DER PARtIZIPAtIoN SIND
  NACHHALtIGE HoCHSCHULREfoRMEN NICHt ZU ERREICHEN.“

  Einleitende Beiträge von

  Prof. Dr. Peer Pasternack, Universität Halle-Wittenberg,

  Hochschulforschungsinstitut (HOF)

   Dr. Sigrun Nickel, CHE Gütersloh

  Dr. Andreas Keller, Vorstandsmitglied der GEW

  Anja Gadow, fzs

  anschließend Diskussion im Teil-Plenum

 20.00 Uhr   oN BoAt: BERLIN By NIGHt

  Mit der MS „Schöneberg“ und der MS „Spree-Diamant“

  ab Corneliusbrücke/Lützowufer über Spree und Landwehrkanal

  Abendbüfett an Bord
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Programm

  Samstag, 20. September 2008

 9.00 Uhr  „WER QUALItät foRDERt,
  DER MUSS AUCH QUALItät BIEtEN“
  üBER EINE AUfGABENGERECHtE
  fINANZIERUNG DER HoCHSCHULEN

  Prof. Dr. Dieter Timmermann, Rektor der Universität Bielefeld

  anschließend Diskussion

 10.00 Uhr PoSItIoNEN – PRoBLEME – PRojEktE

  Berichte aus den vier Teil-Foren

 11.00 Uhr PAUSE

 11.30 Uhr AUf DEN PUNkt GEBRACHt
  ECkPUNktE füR DAS LEItBILD DER
   „DEMokRAtISCHEN UND SoZIALEN HoCHSCHULE“

  Dr. Andreas Keller,Vorstandsmitglied der GEW

  anschließend Diskussion zum Text

 12.30 Uhr WIE SoLL ES WEItERGEHEN?
  EIN GEWERkSCHAftLICHES PRojEkt ZUR
  DEMokRAtISCHEN UND SoZIALEN NEUGEStALtUNG
  DER HoCHSCHULEN

  Wolf Jürgen Röder, IG Metall, Vorstand der Hans-Böckler-Stiftung

 13.00 Uhr MIttAGSIMBISS
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»Die Schulen und Hochschulen
sind Hütten, die Banken Paläste.
Geraten Kreditinstitute in Not,
eilen Staat und Steuerzahler mit
Milliardenbeiträgen zur Hilfe.
An Bildungsnöte hat man sich
dagegen gewöhnt.«
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Arbeit an der Hochschule der Zukunft 

Das Leitbild einer „Demokratischen und Sozialen Hochschule“ zu entwerfen 
hat sich die Hans-Böckler-Stiftung vorgenommen, zusammen mit den sie tra-
genden Gewerkschaften und allen interessierten Studierenden und Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern. Über die „Demokratische und Soziale 
Hochschule“ diskutierten vom 18. bis 20. September 2008 in Berlin rund 150 
Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Bildungsexpertinnen 
und Bildungsexperten und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus den 
verschiedenen Gewerkschaften auf dem 2. Hochschulpolitischen Forum der 
Hans-Böckler-Stiftung. Diskussionsgrundlage war ein Eckpunktepapier, das 
eine Projektgruppe im Auftrag der Stiftung erarbeitet hatte. Aus den Eckpunk-
ten und der intensiven Debatte ergibt sich ein Programm für die weitere Arbeit 
an einem demokratischen und sozialen Leitbild. Offene Fragen sollen durch 
Expertisen beantwortet werden. Der Ablauf des Forums und dieser Bericht 
folgen weitgehend der Struktur dieser „Eckpunkte“.

Der Kampf um die geistige Hegemonie

Kein Zweifel – die Hochschulen sind seit Mitte der neunziger Jahre im Um-
bruch. Das wurde nach einer Phase des Stillstands in den 1980er Jahren auch 
Zeit. Die Stagnation dauerte in Deutschland besonders lang, darauf weist der 

Wolf jürgen Röder zum Auftakt des 2. Hochschulpolitischen forums

„Demokratische und Soziale Hochschule“

Bericht vom 2. Hochschulpolitischen forum
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Kasseler Hochschulforscher Ulrich Teichler in seinem Einführungsbeitrag hin. 
Schon in den 1970er Jahren wurde die Ordinarienuniversität der Anforderung 
nicht mehr gerecht, mehr junge Leute für einen Beruf vorzubereiten. Studie-
rende und andere Hochschulangehörige kämpften gemeinsam mit der GEW 
und den Industriegewerkschaften für eine inhaltliche Studienreform und neue 
Strukturen, die alle Hochschulangehörigen beteiligten. Doch in der bürokra-
tischen Bewältigung der als „Überlast“ empfundenen Studierenden gingen 
diese Reformimpulse unter. Die soziale Selektion wurde schärfer, die Zahl der 
Studienabbrecher wuchs, während in anderen Industrieländern die Absolven-
tenzahlen erheblich schneller stiegen als in Deutschland.

Das Beispiel neuer Steuerungsmodelle im Ausland, etwa in den Niederlan-
den, und ab 1999 der Bolognaprozess brachten wieder Bewegung in die Hoch-
schullandschaft, so Ulrich Teichler.

n  Neue Studienstrukturen sollen das Studium erleichtern. Aber nimmt 
damit nicht auch der Druck, die Verschulung zu? Geht es letztlich um 
eine Beschleunigung auf Kosten der Studierenden und Lehrenden?

n  Neue Steuerungsmodelle sollen die Hochschulen effektiver machen. 
Die Leitungen werden gestärkt – doch werden die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und die Studierenden beteiligt? Sind ihre Stimme und ihr 
Sachverstand noch gefragt?

n  Die Hochschulen sollen eine neue Autonomie gegenüber dem Staat 
erhalten – aber werden sie nicht neuen ökonomischen Zwängen 
unterworfen? Was hat die neue Autonomie noch mit der Freiheit der 
Wissenschaft zu tun?

Hochschulen haben eine wichtige Funktion für die Demokratie und den So-
zialstaat, so begründet Wolf Jürgen Röder die Notwendigkeit für die Gewerk-
schaften, sich in den Umgestaltungsprozess einzumischen. 

Doch gegenwärtig wird der hochschulpolitische Diskurs vom marktradikalen 
Zeitgeist bestimmt. Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Güters-
loh – ein „Gemeinschaftsunternehmen“ von Bertelsmann und Hochschulrekto-
renkonferenz – entwickelt die Schlagworte von der „unternehmerischen“, der 

„entfesselten“ Hochschule. Mit diesen von der Markt-Ideologie geprägten Be-
griffen wird versucht, die notwendige Umgestaltung der Hochschulen im Sinne 
von Deregulierung, Abbau staatlicher und gesamtgesellschaftlicher Verantwor-
tung und der unumschränkten Herrschaft der Marktgesetze zu steuern. 
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Der marktradikale Zeitgeist reicht tief in Wirtschaft und Gesellschaft hinein. 
Wissenschaftliches Denken und Handeln wird der Verbetriebswirtschaftli-
chung unterworfen. Doch als Pseudo-Unternehmen können die Hochschulen 
ihren Aufgaben in der modernen, demokratischen Gesellschaft nicht gerecht 
werden. Schließlich dienen sie nicht nur der Steigerung des Bruttosozialpro-
dukts, sondern sie haben eine wichtige Funktion für die gesamte soziale, 
wirtschaftliche, die ökologische und kulturelle Entwicklung des Landes. Wolf 
Jürgen Röder formuliert den Grundgedanken der Konferenz so: „Wir wollen 
das Verhältnis zwischen Hochschule, Gesellschaft und Staat in der Weise 
bestimmen, dass auch in Zukunft unsere Hochschulen zur demokratischen 
Entwicklung unserer Gesellschaft beitragen, dass auch in Zukunft trotz neu-
er Steuerungskonzepte Partizipation und Mitbestimmung in den Hochschu-
len erhalten bleiben, dass die Hochschulen auf soziale Gerechtigkeit und 
Chancengleichheit verpflichtet werden, dass die Hochschulen auch in Zu-
kunft einen Beitrag für die Entstehung zukunftsfähiger und qualifizierter 
Arbeitsplätze leisten.“

Dr. Regina Görner und Philipp Greschak
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Es geht letztlich um die Frage, wer in den Hochschulen das Sagen haben soll. 
Die Hans-Böckler-Stiftung und die Gewerkschaften dürfen und wollen die 
Hochschulen nichts „rechts“ liegen lassen, weil diese für die wirtschaftliche 
und soziale, ökologische und kulturelle Entwicklung unseres Landes zu wich-
tig sind.

„Wir sind alle Bildungsgewerkschaft“

„Die IG Metall ist Bildungsgewerkschaft“, stellte Regina Görner, Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstands der IG-Metall fest. Versteht sich die Industrie-
gewerkschaft plötzlich als Konkurrenz zur GEW? Das fragten sich die Jour-
nalisten. Doch Regina Görner wiederholte damit nur einen Beschluss ihres 
letzten Gewerkschaftstages: Über Bildung werden Lebenschancen verteilt, Bil-
dung sorgt für Integration oder Segregation – sie ist also ein wichtiges 
gesellschaftspolitisches Handlungsfeld, und deshalb müssen sich alle Gewerk-
schaften darum kümmern.

Damit knüpften die IG Metall und mit ihr das Hochschulpolitische Forum 
an die gewerkschaftlichen Traditionen der siebziger Jahre an, als Hochschul-
politik und Studienreform Themen für alle Gewerkschaften waren. Die GEW 
sieht sich unterstützt durch die Beteiligung aller Gewerkschaften am Bildungs-

Ingrid Sehrbrock
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diskurs, machte Andreas Keller, für Hochschule und Forschung zuständiges 
Vorstandsmitglied der GEW deutlich. Als Besonderheit bringt die GEW die 
Perspektive der im Bildungssystem Beschäftigten in die gewerkschaftliche Leit-
bilddebatte ein.

Bildungs- und hochschulpolitische Grundpositionen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig: Man kann Hochschu-
le und Bildung nicht nur als eine Funktion der wirtschaftlichen Entwicklung 
sehen. Bildung ist ein Faktor zur Gestaltung der Arbeits- und Innovations-
prozesse. Kritikfähigkeit, Mündigkeit und Emanzipation des Individuums 
gehören zum gewerkschaftlichen Bildungsverständnis.

Bildung prägt die demokratische Gesellschaft, indem sie Urteils- und Kri-
tikfähigkeit sowie Gestaltungskompetenzen ausbildet. Dem müssen die Lehr- 
und Lernprozesse Rechnung tragen.

Bildung ist ein Faktor zur Gestaltung der Arbeits-, Produktions- und In-
novationsprozesse. Innovative Arbeitspolitik, gute und qualifizierte Arbeit, 
eine umweltverträgliche, ressourcenarme Produktion, wirtschaftlicher Erfolg 
sowie Bildung und Qualifizierung bedingen sich. 

Aus gewerkschaftlicher Sicht sind Kritikfähigkeit, Mündigkeit und Eman-
zipation zentrale Aspekte von Bildung und Qualifizierung. Durch Bildung 
wird soziale Ungleichheit in Frage gestellt, soziale Interessen sichtbar gemacht, 
Arbeits- und Lebensbedingungen als gestaltbar erfahren.

Dieses Bildungsverständnis gilt auch für die Hochschulen. Hochschulen 
sind Orte einer demokratisch und öffentlich verantworteten Wissenschaft. 

Forschung und Lehre sollen in gesellschaftlicher und ökologischer Verant-
wortung praktiziert werden. 

Bildung ist keine Ware!

„Bildung muss staatliche Daseinsvorsorge bleiben“, stellte Ingrid Sehrbrock, 
stellvertretende DGB-Vorsitzende, fest. „Sie ist keine Ware, sondern ein öf-
fentliches Gut. Deshalb sehen wir Privatisierungstendenzen mit großer Skep-
sis.“ Das Studium muss, wie alle Bildung, gebührenfrei bleiben. Studierende 
können niemals Kunden sein und Hochschullehrer die Verkäufer, weil Bildung 
nur in einem aktiven Aneignungsprozess entstehen kann – darauf wies Wolf-
gang Nitsch hin, emeritierter Wissenschaftstheoretiker aus Oldenburg und in 
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den 1960er Jahren Mitverfasser der Denkschrift des damaligen SDS: „Hoch-
schule in der Demokratie“.

Bildung käuflich zu machen, und sei es in der staatlichen Hochschule, 
eröffnet einen Markt für Bildungsdienstleistungen, und damit kommen  
auch private Anbieter ins Spiel. Für den Studierenden heißt Privatisierung, 
dass er oder sie allein das Risiko dafür übernehmen muss, dass die eigene 
Arbeitskraft auch auf dem Markt verwertet werden kann, kritisierte Philipp 
Greschak vom Bundeskollektiv der Stipendiatinnen und Stipendiaten der 
Hans-Böckler-Stiftung – der Studierende als der Unternehmer seiner selbst. 
Bildung und Weiterbildung müssen jedoch eine gesellschaftliche Aufgabe 
bleiben.

Die Hochschulen öffnen!

Den Gewerkschaften sei es sowohl aus sozialen als auch aus arbeitsmarktpo-
litischen Gründen alles andere als gleichgültig, ob das Studium zu Beginn des 
21. Jahrhunderts wieder das Privileg für junge Menschen aus begüterten Ver-
hältnissen wird, so Wolf Jürgen Röder. Um die Hochschule zu öffnen ist es 
notwendig, dass das Studium für Jugendliche aus sozial schwachen Familien 
attraktiv wird, dass sie es sich auch leisten können, und dass die Hochschulen 
auch stärker als bisher beruflich erworbene Kompetenz anerkennen, indem 

Dr. Andreas Keller
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zum Beispiel die Zugangsmöglichkeiten für berufserfahrene oder formale Zu-
gangsberechtigung erleichtert wird.

Mit der „Böckler-Aktion Bildung: Mut machen, Perspektiven schaffen“ 
hat die Hans-Böckler-Stiftung bisher 430 zusätzliche Stipendien an junge 
Menschen vergeben, denen ihre Familien das Studium nicht bezahlen können, 
unter ihnen vor allem junge Frauen aus Familien mit Migrationshintergrund. 
Und die Hans-Böckler-Stiftung ist das einzige Begabtenförderungswerk, das 
vor allem Studierende des Zweiten Bildungswegs fördert, über die Hälfte der 
Stipendiatinnen und Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung hat vor dem Stu-
dium einen Beruf erlernt – darauf wies Wolfgang Jäger, Geschäftsführer der 
Hans-Böckler-Stiftung, hin. 

Hochschulautonomie in gesellschaftlicher Verantwortung

Der „unternehmerischen Hochschule“ liegt offensichtlich ein anderes Ver-
ständnis von Autonomie zugrunde als das der Freiheit von Forschung und 
Lehre. Dagegen stellt Andreas Keller in seiner abschließenden Zusammenfas-
sung fest: 

„Die Idee der Autonomie der Hochschule hat als Leitidee ihren Ursprung 
nicht in der Betriebswirtschaftslehre, und der Hochschulglobalhaushalt wur-
de auch nicht in Gütersloh erfunden. Ihr Ursprung liegt vielmehr in der Vor-
stellung von der Autonomie der Wissenschaft als gesellschaftlichem Teilsy-
stem gegenüber staatlicher und wirtschaftlicher Herrschaft und ihren Ideolo-
gien. Die Idee vom Globalhaushalt ist bereits in der Hochschuldenkschrift 
des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds von 1961 zu finden und gehört 
seitdem zum tradierten Fundus eines fortschrittlichen Hochschulreformpro-
gramms. 

In der Arbeit an einem Leitbild für eine „Demokratische und Soziale Hoch-
schule“ müssen wir daher beide Fragen im Kontext beantworten: Wie auto-
nom soll die Hochschule sein und wie ist das Verhältnis von Hochschule, Staat 
und Gesellschaft zu bestimmen? Und: Wie partizipativ muss eine Hochschu-
le verfasst sein, welche alten und neuen Formen der Partizipation und Mitbe-
stimmung halten wir für geeignet?“

Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen!

Heute sind die Gewerkschaften nicht mehr in der komfortablen Situation 
wie vielleicht noch vor 30, 40 Jahren, dass sie auf ein breites Fundament 
gewerkschaftlich organisierter Kollegen in Lehre und Forschung aufbauen 
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könnten, meint Wolf Jürgen Röder. Deswegen versucht nun die Hans-Böck-
ler-Stiftung, unter anderem mit dem Hochschulpolitischen Forum, junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch über den Kreis der Gewerk-
schafter hinaus anzusprechen. Vor 30, 40 Jahren ging es der Studentenbe-
wegung und den Gewerkschaften darum, die Hochschulen aus dem Elfen-
beinturm heraus zu holen, sie in die Mitte der Gesellschaft zu stellen. Heute 
wird Wissenschaft, Bildung und Forschung so sehr unter die Herrschaft un-
mittelbarer wirtschaftlicher Erfolge gestellt, dass es nötig ist, die besondere 
Funktion von Hochschule und Wissenschaft zu betonen. Sie brauchen den 
Freiraum und die Distanz zu unmittelbaren Verwertungszwängen, die für 
kritische Reflexion und die Rolle des Vordenkens notwendig sind. 

Im Eckpunktepapier sind die wichtigsten gewerkschaftlichen Forderungen 
zusammengefasst:

Wir treten ein:
n für das Recht auf „Bildung für alle“,
n  für die Gleichwertigkeit und für die Durchlässigkeit zwischen 

der allgemeinen und der beruflichen Bildung,
n  für die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsinstitutionen 

und ihren Bildungsgängen,
n   für den Abbau sozialer und ethnischer Benachteiligungen 

durch gleiche Bildungschancen,
n   für die Gleichstellung der Geschlechter.

Erwartungen an die deutsche Bildungspolitik 

30 Milliarden Euro zusätzlich würde es kosten, die deutschen Bildungsein-
richtungen wieder zukunftsfähig zu machen, das habe eine im Auftrag der 
Hans-Böckler-Stiftung erstellte Studie ergeben, stellt Ingrid Sehrbrock fest. 
Immerhin haben sich die deutschen Länder-Regierungschefs und die Kanzle-
rin auf dem Bildungsgipfel zu der auch von Sehrbrock geforderten Marke von 
7 Prozent des Brutto-Inlandsprodukts für die Bildung durchringen können. 
Konkreter wurde es auf dem Dresdner Gipfel jedoch nicht.

Widersprüche

Widersprüche kennzeichnen die Situation an den deutschen Hochschulen. 
Diese Widersprüche wurden in den Teil-Foren der Konferenz thematisiert.
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Hochschulzugang/Soziale öffnung

Widerspruch 1:

Mehr Studierende – oder mehr Numerus Clausus?

„Bildung für alle“, „Aufstieg durch Bildung“ sind die vollmundigen Parolen, 
unter denen die Regierungschefs zum Bildungsgipfel angetreten waren – und 
die Erwartungen enttäuscht haben. Nicht nur die der Gewerkschaften. Auch 
die Unternehmerverbände können nicht zufrieden sein damit, wie Deutsch-
lands Fachkräftepotential international immer weiter zurückfällt. Andreas 
Keller:

n  Während im OECD-Mittel der Anteil der Bildungsausgaben an den öffent-
lichen Ausgaben von 2000 bis 2005 von 12,9 auf 13,2 Prozent gestiegen 
ist, muss Deutschland im gleichen Zeitraum einen Rückgang von 9,9 auf 
9,7 Prozent verzeichnen. 

 Prof. Dr. Andrä Wolter und Prof. Dr. Clemens Klockner 
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n  Während der Anteil der Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsol-
venten eines Altersjahrgangs in Deutschland gerade mal 21 Prozent beträgt, 
liegt der Anteil im OECD-Durchschnitt mit 37 Prozent fast doppelt so hoch 
(Angaben für 2006). 

n  Dieser Abstand dürfte sich in Zukunft weiter vergrößern: Der Anteil der 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger eines Jahrgangs ist in Deutsch-
land auf 35 Prozent zurückgegangen, im OECD-Durchschnitt auf 56 Pro-
zent angestiegen (Angaben für 2006). In vielen Ländern nehmen deutlich 
über 70 Prozent eines Altersjahrgangs ein Studium auf.

Die Folge ist ein gravierender Fachkräftemangel. Bereits 2001 hat Klaus 
Klemm in seiner im Auftrag der GEW vorgelegten Studie „Perspektive: Aka-
demikermangel“ festgestellt, dass 2010 rund 250 000 Akademikerinnen und 
Akademiker fehlen werden. Auch die OECD selbst warnt vor einem Fach-
kräftemangel in Deutschland, von dem insbesondere die Ingenieur- und Bil-
dungswissenschaften betroffen sind.

Mehr soziale Gerechtigkeit – oder verschärfte Selektion über Gebühren?

Stolz verwies die Bundesregierung darauf, dass 2008 die Zahl der Studienan-
fänger einen neuen Höchststand erreicht hat. Doch das ist leider noch nicht 
einmal die halbe Wahrheit. Die Zahl der Studienberechtigten wächst noch 
viel stärker, aber viele junge Menschen scheuen vor dem finanziellen Risiko 
eines Studiums zurück. Studiengebühren sind zumindest ein Grund dafür, dass 
von der wachsenden Zahl der Hochschulzugangsberechtigten immer weniger 
auch Gebrauch von ihrer Berechtigung machen. 19 000 junge Menschen des 
Absolventenjahrgangs 2003 hatten sich durch die Gebühren vom Studium 
abschrecken lassen, das hat eine Studie des Hochschulinformationssystems 
HIS ergeben. IG-Metall-Vorstandsmitglied Regina Görner:

Da finden sich „genug wohlklingende Argumente für Studiengebühren: 
die bessere Ausstattung von Hochschulen, die Verbesserung der Lehre oder 
vermeintlich mehr Gerechtigkeit für Nichtakademiker, die für ihre Meisteraus-
bildung anders als Studenten zahlen müssen. Und auch wenn sich an der 
Lehre nichts verbessert, die Ausstattung der Hochschulen weiterhin zum Him-
mel schreit und kein angehender Meister sich entlastet fühlt, werden Hoch-
schulgebühren nicht nur durchgeboxt, sondern auch beibehalten, weil sie 
ihren eigentlichen, wenn auch ungenannten Zweck, einen Flaschenhals auf-
zubauen, ja erfüllen: Die Studierquote der Kinder aus Akademikerhaushalten 
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bleibt unverändert: Bei Akademikerfamilien studieren 75 Prozent derjenigen, 
die eine Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, die Studienanfän-
gerzahl aus Nicht-Akademikerfamilien ist in den letzten Jahren um 12 Prozent 
regelrecht eingebrochen und liegt jetzt nur noch bei 50 Prozent.“

Nachfrage nach Studienplätzen bleibt hinter Prognosen zurück

Zwischen den Prognosen wachsender Studienanfängerzahlen und der Realität 
gibt es einen Widerspruch. Statt 400 000 oder gar 420 000, wie von der Kul-
tusministerkonferenz prognostiziert, waren es 2007 nur 358 000 Studienan-
fänger. Dafür sieht Andrä Wolter, Hochschulforscher aus Dresden, eine Reihe 
von Ursachen. An erster Stelle sind die Studiengebühren zu nennen. Auch in 
der Hochschulrektorenkonferenz macht man Gebühren für die gebremste 
Nachfrage nach Studienplätzen verantwortlich, berichtet Clemens Klockner, 
Rektor der Fachhochschule Wiesbaden. Andere Gründe kommen hinzu: Of-
fensichtlich erscheint ein Studium mit seinen vielen Unsicherheiten keine sehr 
prickelnde Perspektive zu sein: In welches Raster muss ich mich zwängen 
lassen? Was kann ich als Berufsperspektive erwarten? Was kostet mich das 
Ganze? Durch die Einführung der Bachelor-Studiengänge hat diese Unsicher-
heit noch zugenommen. Da gibt es über 10 000 Studienmöglichkeiten, und auf 
dem Papier unterscheiden sie sich alle voneinander, wer soll sich da noch 
zurecht finden? Alles wird unübersichtlicher, so Andrä Wolter.

Zulassungs-Chaos ohne ZVS verunsichert und schafft neue Bürokratie

Dass die meisten Studienplätze nicht mehr von der ZVS vergeben werden, 
wurde von den Hochschulrektoren als großer Erfolg im Kampf gegen die 
Bürokratie gefeiert. Doch dadurch wurde kein einziger Studienplatz neu ge-
schaffen. Die meisten Studiengänge für Bachelor unterliegen hochschuleige-
nen Zulassungsverfahren. Dadurch ist der „Markt“ vollends unübersichtlich 
geworden. Studieninteressenten müssen sich an zahlreichen Hochschulen par-
allel bewerben. Letztlich können sie aber nur einen Platz wahrnehmen, selbst, 
wenn sie mehrere zugeteilt bekommen haben. Die Folge: Plätze bleiben leer, 
die Schätzungen gehen bis zu 15 Prozent. Die Hochschulen versuchen, sie in 
Nachrückrunden zu füllen, die sich bis in den Januar hinziehen, wie eine Stu-
dentin berichtete. Dann zahlen die verspätet Zugelassenen noch die vollen 
500 Euro Gebühren, sie müssen sich auf einem bis dahin völlig abgeschöpften 
Wohnungsmarkt umtun und haben letztlich gar keine Zeit mehr, um die fäl-
ligen Prüfungen abzulegen. Für die Hochschulverwaltungen bedeutet das ei-
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nen ungeheuren bürokratischen Aufwand. Nun rudert man zurück, will die 
Folgen dieser neoliberalen Kopfgeburt des Deregulierungswahns beseitigen 
und die ZVS als „Serviceagentur“ wieder beleben.

Studienanfänger nicht nur 
des Geldes wegen aufnehmen

Interview mit Sarah Stockmann,
Studentin der Sozialwissenschaften und Philosophie an der Universität Duisburg-Essen,

Mitglied des Senats ihrer Universität

Hast Du den Eindruck, dass an Deiner Universität zu wenige Studierende auf-
genommen werden?
Nein, im Gegenteil. Es wurde uns gesagt, unsere Uni muss irgendwie an Geld 

kommen, und das bekommen wir unter Anderem für die Studienanfängerzahlen. 

Das bedeutet, wir müssen möglichst viele Studienanfänger haben. In manchen 

Fachbereichen sind die vorgesehenen Studienplätze zu 300 Prozent belegt.

Aber 300 Prozent, die können doch gar nicht vernünftig studieren?
Nein, schon nach dem ersten Studienjahr bekommt man ja viele durch Prü-

fungen wieder heraus. Dieses erste Jahr ist eine Orientierungsphase, in der jeder 

feststellen sollte: Will ich überhaupt studieren, und wenn ja, was? Da soll sich 

dann eine natürliche Selektion einstellen, und dann ist man schnell bei der er-

wünschten Belegung zu 100 Prozent.

Wie sollte man es denn sinnvollerweise organisieren?
Ich finde die Idee einer Studieneingangsphase gar nicht schlecht. Aber jetzt steht 

dahinter immer dieser ökonomische Gedanke, wir müssen an Geld kommen und 

unsere Studienplätze richtig belegen, und nicht die Orientierung der Studieren-

den. Ich glaube, eine Studieneingangsphase sollte schon in der Schule, zum Ende 

des 11. Schuljahres anfangen, mit einem sanften Übergang in die Universität. 

Der Übergang muss mehr den Bedürfnissen der potenziellen Studierenden ange-

glichen werden. Aber jetzt geht es nur darum, dass wir Menschen brauchen, die 

sich einschreiben, unabhängig davon, ob wir sie wirklich fördern wollen. Dass 

die Uni Geld dafür bekommt, dass sie sich um ihre Studienanfänger bemüht, dass 
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sie versucht, viele Studierende zu bekommen, das finde ich in Ordnung, aber dabei 

sollten die potenziellen Studierenden im Vordergrund stehen.

Hat denn das Chaos mit der ZVS Auswirkungen auf die Studierendenzahlen?
Ja, bei uns klagt die Verwaltung darüber, dass viele Studierende sich an zehn 

Universitäten gleichzeitig einschreiben. Zum Teil werden Studienplätze noch bis 

in den Januar hinein vergeben, und die müssen dann trotzdem noch die vollen 

Gebühren bezahlen. Das ist für die Studierenden eine Katastrophe, weil im Ja-

nuar schon in die meisten Wohnungen weg sind, und sie bekommen das Semester 

angerechnet, obwohl sie de facto nur drei Wochen studieren und keine Prü-

fungen mehr erbringen können.

Mit der Einführung der Bachelorstudiengänge sind die Studiengänge ja auch 
von Ort zu Ort schwer vergleichbar. Wie bekommt man als Studierender über-
haupt noch den Durchblick, wo man sich einschreiben kann?
Ja, jeder Bachelor ist anders strukturiert. Da heißt es zwar 5000-mal, Bachelor 

of political science, aber jeder ist irgendwie anders. Die Schwerpunkte sind an-

ders, die Qualität der angebotenen Lehre ist gravierend unterschiedlich, und die 

Studierenden haben einfach noch nicht den Überblick, welche Schwerpunkte sie 

wählen sollen? Die fangen dann mit vergleichender Regierungslehre an und 

wollen eigentlich in die internationalen Beziehungen.

Man braucht also mehr Beratung?
Ja, und eine strukturierte Beratung. Ich glaube, der Gedanke einer zentralen 

Stelle, die sich um die Vergabe der Studienplätze kümmert, ist nicht schlecht. Sie 

darf sich aber nicht nur um die Vergabe kümmern, sondern sie muss auch Infor-

mationen vermitteln, eine strukturierte Übersicht, welche Studiengänge es gibt, 

welche Anforderungen wo gestellt werden und welche Inhalte vermittelt werden, 

damit sich die Studierenden stärker darauf einstellen können.

Was wäre dir für das Leitbild einer Demokratischen und Sozialen Hochschule 
wichtig?
Ich glaube, es muss einen kritischen Ansatz geben, man muss sich kritischen 

Fragen stellen und nicht dem Mainstream der Diskussionen hinterherlaufen. 

Man muss auch mal grundlegende Strukturfragen stellen. Über Fragen der Mit-

bestimmung und der Finanzierung muss diskutiert werden, und über die Quali-

tät von Studium und Lehre.
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Die KapVO muss bleiben!

Die Hochschulrektoren würden sich am Liebsten noch weiter „deregulieren“ 
lassen: Die Kapazitätsverordnung (KapVO) steht als nächstes auf der Ab-
schussliste. Sie verpflichtet die Hochschulen dazu, eine ihrer Ausstattung mit 
Personal und Sachmitteln entsprechende Zahl an Studienplätzen bereit zu 
halten. Dadurch soll der Rechtsanspruch junger Menschen auf Ausbildung 
gesichert werden – ärgerlich für die Hochschulen: Sie würden angesichts der 
knappen Mittel lieber weniger Studierende aufnehmen. Und es ist wenig at-
traktiv, mehr Hochschullehrer zu beschäftigen, wenn man dadurch nicht die 
Studienbedingungen verbessern kann, weil damit automatisch die Zahl der 
Studienplätze erhöht wird. Dennoch, da waren sich die Gewerkschafter einig: 
Auch künftig darf der Staat nicht zulassen, dass weiter Studienplätze abgebaut 
und neue Hürden fürs Studium errichtet werden. 

Hochschulzugang für Berufstätige

Es ist schon paradox: Jeder Professor kann einem etwas darüber erzählen, wie 
motiviert und gut organisiert Studierende sind, die aus der Berufspraxis kom-
men, sagt Regina Görner, und dennoch sind es nach wie vor nicht einmal ein 

Dr. Jürgen Lüthje
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Prozent an den Universitäten, die über eine berufliche Qualifikation ohne 
Abitur ins Studium kommen. Zwar gibt es diese Möglichkeit fast überall auf 
dem Papier – lediglich die Universität Frankfurt hat gerade beschlossen, dass 
sie nur noch Studierende mit einer allgemeinen Hochschulreife aufnimmt – 
dennoch gelingt es nur den wenigsten, diesen harten Weg zu gehen. Da gibt 
es bürokratische Beschränkungen, die sich von Land zu Land, von Hochschu-
le zu Hochschule unterscheiden

Allein schon dieses Chaos ist eine Zugangshürde. Hinzu kommt, dass sich 
die Hochschulen nicht auf die Lernbedürfnisse von Berufstätigen einstellen, 
stellt Markus Römer von der IG BCE fest. An den wenigsten Hochschulen 
gibt es bisher Vorbereitungs- und Unterstützungskurse für diese Seiteneinstei-
ger. Im Gegenteil, die Anforderungen werden oft so hoch geschraubt, dass 
die Vermutung nahe liegt: Die Hochschulen bauen besondere Hürden für 
Berufstätige auf.

Da wird gerade das Studium flächendeckend reformiert, und niemand 
denkt daran, Studiengänge einzuführen, die auch für Berufstätige studierbar 
sind, also Teilzeitstudien zum Beispiel. Auch viele „grundständige“ Studie-
rende sind darauf angewiesen zu jobben. Auch sie können nicht die volle 
Stundenzahl fürs Studium aufbringen. Es ist eine völlig überflüssige und po-
tenzielle Teilzeitstudierende ausschließende Überregulierung, dass hierzulan-
de der Umfang eines Studiums sowohl durch die Zahl der Kreditpunkte als 
auch durch die Semesterzahl geregelt wird. Offensichtlich haben Hochschulen 
gar kein Interesse daran, Berufstätige aufzunehmen, stellt Markus Römer fest. 
Braucht man nun besondere Studienangebote für Berufstätige? Auch das wä-
re falsch, denn es würde darauf hinaus laufen, dass man Berufstätige und 
Berufserfahrene in gesonderten Studiengängen segregiert, wird in der Diskus-
sion eingewandt.

„Wir brauchen ein Bundesprogramm „Facharbeiter, Techniker, Meister an 
die Hochschule“, meint Regina Görner, und fügt hinzu, dass jeweils die Frauen 
mit gemeint seien. 

Bisher haben wir in Deutschland ein Berechtigungssystem: Mit dem Abi-
tur erwirbt man auch einen Rechtsanspruch auf ein Studium. Doch der gilt 
längst nicht mehr uneingeschränkt. Hochschulen haben ihre eigenen Zulas-
sungsverfahren, und es gibt einen fast flächendeckenden Numerus clausus. 
Unter der Hand setzt sich zusätzlich zum Berechtigungswesen noch ein Zu-
lassungssystem durch. Will man den Hochschulzugang auch für Berufstätige 
ohne formelle Berechtigung, was durchaus legitim ist, so wird man damit 
das Abitur und den Rechtsanspruch auf einen Studienplatz weiter entwerten, 
fürchtet Jürgen Lüthje, der ehemalige Präsident der Hamburger Universität. 
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Dann definieren die Hochschulen, und zwar jede für sich, welche Vorausset-
zungen und Kompetenzen ein Student, eine Studentin mitbringen muss. Die 
gelten dann gleichermaßen für Abiturienten wie für Berufstätige ohne Abitur. 
Die Konsequenzen dieser Entwicklung solle man gründlich prüfen, meint 
Jürgen Lüthje.

Im „Eckpunktepapier“ wird dazu vorgeschlagen:

n  Es soll ein Bericht über die Hochschulzugangspraxis in Ländern und Hoch-
schulen und – darauf gestützt – ein bundesweit einheitliches Hochschulzu-
gangsgesetz vorgelegt werden. Es soll auch die Aufgaben einer wieder ein-
zuführenden ZVS festlegen.

n  Bevor die Kapazitätsverordnung (KapVO) abgeschafft werden kann, muss 
gewährleistet werden, dass die Hochschulen nicht nach Gutdünken, son-
dern nur nach mit dem Staat vereinbarten Regeln die Zahl ihrer Studien-
plätze festsetzen können.

n  Diskutiert werden soll, wie die Zulassung von qualifizierten Berufstätigen 
und die Anrechnung ihrer Qualifikationen diskriminierungsfrei nach dem 
Motto „fördern statt auslesen“ gestaltet werden kann.

Die Grenzen zwischen beruflicher und Hochschulbildung werden fließend.

Noch sträuben sich die Hochschulen. Aber der Europäische Qualifikati-
onsrahmen, der nun in einen Nationalen Qualifikationsrahmen übersetzt 
werden muss, erfordert es, berufliche und Hochschulbildung vergleichbar 
zu machen. Dabei werden dann mit Sicherheit Bachelor- und Master-Ab-
schlüsse auf einer Ebene mit Gesellen, Technikern oder Meistern landen. 
Duale Studiengänge breiten sich aus – die Gewerkschaften haben sich dazu 
noch nicht positioniert. Die Berufsakademien stoßen in den tertiären Be-
reich vor, ihre Bachelor-Abschlüsse sind schon gleichwertig zu denen der 
Hochschulen – bald werden sie Master-Abschlüsse vergeben wollen. Für 
die Hochschulen ist das ein Status-Problem. Die Gewerkschaften können 
es nur unterstützen, wenn dadurch der Anteil akademisch qualifizierter 
Menschen und Berufe erhöht wird. Sie werden jedoch dafür eintreten, dass 
dort keine Schmalspurausbildungen entstehen, die nur auf einen Betrieb 
oder ein zu enges Beschäftigungsspektrum zugeschnitten sind. Jede Hoch-
schulausbildung muss in wissenschaftliches Denken und Arbeiten einfüh-
ren, sie soll Menschen bessere Möglichkeiten zur individuellen Selbstbe-
stimmung eröffnen.
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Studienhonorar oder Drei-Körbe-Modell?

Einig war man sich, dass das Stipendiensystem weiterentwickelt werden muss, 
um die Hochschulen weiter zu öffnen. Andreas Keller von der GEW fordert 
ein einkommensunabhängiges Studienhonorar nach skandinavischem Vor-
bild. Regina Görner erinnert an das Drei-Körbe-Modell, das die Deutschen 
Studentenwerke 2002 vorgelegt hatten. Die damalige Bundesbildungsmini-
sterin Edelgard Bulmahn griff es auf, doch sie scheiterte am „Basta“ des 
Kanzlers Schröder. Es enthält einen einkommensunabhängigen Sockel-För-
derbetrag für alle Studierenden. 

kurswechsel im Bologna-Prozess

Widerspruch 2:

Verschultes Studium – oder bessere Qualität?

„Bologna darf nicht scheitern“, macht Ingrid Sehrbrock die Position der Ge-
werkschaften deutlich. Sie wollen die Studienreform nicht stoppen, im Ge-
genteil. Reformen dürfen nicht kurzatmig und kleinkariert angelegt sein. 

„Qualität geht für uns vor Tempo bei der Einführung der neuen Studiengän-
ge.“ Mehr Zeit brauchen auch die Studierenden: Es müssen auch vierjährige 
Bachelor-Studiengänge möglich sein, wie in anderen Ländern auch. „Wir 
brauchen einen Kurswechsel in der Studienreform“, bekräftigt Andreas Kel-
ler von der GEW. 

Kritikfähigkeit müsse zu den Kompetenzen gehören, die man sich im 
Studium aneignet. Hierzulande werde in der Studienreform-Debatte vieles 
als Bologna-Folge verkauft, was tatsächlich nichts mit dem europäischen 
Hochschulraum zu tun hat, meint Barbara Kehm, Hochschulforscherin aus 
Kassel. Die Festlegung der Bachelor-Studiengänge auf drei Jahre, die Ver-
stärkung des Pflichtanteils am Studienvolumen zu Lasten der Wahlmög-
lichkeiten, kleinteiligere Prüfungen – all das belastet Studierende und Leh-
rende gleichermaßen, ist aber gar nicht zwingend durch den Bologna-Pro-
zess vorgegeben, wie hierzulande oft behauptet wird. Offenbar versuchen 
Hochschulpolitiker, unter dem Etikett „Bologna“ endlich durchzusetzen, 
womit sie bisher nicht zuletzt am Widerstand kritischer Studierender ge-
scheitert sind: verkürzte Studienzeiten, ein billiges und verschultes Studium. 
Das sind die Ziele hinter der Studienreform, und das hat erst einmal nichts 
mit Bologna zu tun. Und es verbessert auch nicht die „Employability“, weil 
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die Absolventen eines Schmalspurstudiums einfach weniger mobil und fle-
xibel sind als Menschen mit umfassender Qualifikation.

Mehr Vergleichbarkeit – oder mehr Unterschiede?

Als Hindernis für die Studienreform erweist sich die Exzellenzinitiative. In 
einer Phase, in der eigentlich alle Kraft in den Hochschulen gebraucht würde, 
um die Umstellung auf die neuen Studienstrukturen zu stemmen, werden 
Energie und Aufmerksamkeit von Lehre und Studium abgezogen und auf den 
Forschungswettbewerb konzentriert. Im Kampf um einen guten Platz in der 
Exzellenzinitiative kann man lukrativere Ergebnisse erzielen – da helfen auch 
alle schönen Worte über die Bedeutung der Lehre nichts.

 Die Logik des Bologna-Prozesses und die des Exzellenzwettbewerbs wi-
dersprechen sich: Angestrebt wird eine Konvergenz von Studienangeboten, 
ihre Vergleichbarkeit und gegenseitige Anerkennung. Im Exzellenzwettbe-
werb wird gerade das Gegenteil gefördert – mehr vertikale Differenzierung, 
also die Verstärkung von Qualitätsunterschieden. Hochschulen, die zu den 
Besten zählen wollen, können sich vermeintlich nicht mehr leisten, jeden „her-
gelaufenen“ Studierenden aufzunehmen. Das Ziel, wenigstens 40 Prozent 
eines Altersjahrgangs an Hochschulen auszubilden, interessiert die Hochschu-
len dabei herzlich wenig.

Joachim Koch-Bantz vom DGB-Bundesvorstand kritisiert, dass die Qua-
lität der Lehre nicht mit den neuen Anforderungen Schritt hält. Zwar sind 
mittlerweile Lehrveranstaltungsevaluationen verbreitet, doch sie bleiben fol-
genlos für die Studierenden: Oft werden die Fragebögen eingesammelt und 
sie erfahren nie, wie denn die Kommilitonen die Veranstaltung eingeschätzt 
haben, geschweige denn, was daraus für Konsequenzen gezogen würden. So 
werden viele Studierende der „Evaluationitis“ überdrüssig. Folgenlos bleibt 
die Evaluation auch für die Lehrenden: Zwar gibt es mittlerweile Anreize, 
etwa Preise für gute Lehre oder öffentliche Belobigungen, doch für die Kar-
riere nützt gut bewertete Lehre wenig, jedenfalls nicht so viel wie Publikati-
onen oder eingeworbene Drittmittel.

Versuchskaninchen wehren sich

„Wir sind Versuchskaninchen für handwerklich schlecht gemachte Studien-
gänge“, meint Roland Gunkel vom Bundeskollektiv der Stipendiatinnen und 
Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung. Studium und Leben sind nicht mehr 
vereinbar – diejenigen, die sich nicht auf ein Vollzeitstudium einlassen kön-
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nen, weil sie für den Lebensunterhalt arbeiten müssen, und das sind immer 
noch die Hälfte der Studierenden, bleiben in den Studienplänen unberück-
sichtigt, Familienarbeit, die Pflege von Angehörigen – all das ist nicht vor-
gesehen. Und wofür sollen sie diesen hohen Preis an Unsicherheit und zu-
sätzlichen Belastungen zahlen? Für ein Studium, von dem man bisher nicht 
weiß, was es auf dem Arbeitsmarkt wirklich wert ist, das so verschult ist, 
dass es neben der Jagd nach Kreditpunkten keine Zeit mehr lässt für indivi-
duelle Studieninteressen jenseits des Mainstreams, oder für gesellschaftliches 
Engagement? Die Mitwirkung in den Hochschulgremien und studentischen 
Interessenvertretungen leidet darunter. Die „Versuchskaninchen“ werden auf 
einen Arbeitsmarkt entlassen, ohne dass gesichert ist, wie der Bachelor dort 
aufgenommen wird. Kein Wunder, dass die Akzeptanz der neuen Studien-
gänge darunter leidet, wie der 10. Studierendendensurvey des Bundesbil-
dungsministeriums belegt hat. In den „Eckpunkten für das Leitbild der De-
mokratischen und Sozialen Hochschule“ heißt es:

Die schematischen Vorgaben der Regelstudienzeiten verschlechtern nicht 
nur im Ingenieurbereich die Berufschancen deutscher Absolventinnen und 

Prof. Dr. Heinrich Epskamp, Prof. Dr. Ulrich Teichler
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Absolventen auf dem internationaler werdenden Arbeitsmarkt. Auch eine 
arbeitsmarktpolitisch begründete und didaktisch sinnvolle Differenzierung 
der Studienangebote wird unterlaufen, wenn Quoten oder Noten den Über-
gang vom Bachelor zum Masterstudiengang verbauen. Der Bachelor verliert 
seinen Wert, wenn er nicht zum Masterstudiengang qualifiziert. 

Die Studierenden sollen selber entscheiden, wann und mit welchem Ab-
schluss sie die Hochschule verlassen wollen. Sie sollen ihr BAföG bis zum MA 
erhalten. Dabei muss bedacht werden, dass die dem Bachelor zugeschriebene 
Berufsqualifizierung von vielen Arbeitgebern, auch von den öffentlichen 
(noch) nicht praktisch anerkannt wird.

Mit den freiheiten 
des Bolognaprozesses 

richtig umgehen!

Interview mit Santina Battaglia,
Stabsstelle für Exzellenz der Lehre 

an der Universität Freiburg

Sie haben sich intensiv mit dem Thema Verschulung an Hochschulen beschäf-
tigt. Worum geht es dabei?
Für mich ist klar, dass man dem Trend zur Verschulung entgegenarbeiten muss. 

Sie hindert die Studierenden daran, frei zu wählen, was sie lernen und wo sie es 

lernen, also an der Mobilität und Wahlfreiheit über Grenzen hinweg und über 

Fakultätsgrenzen hinweg. Ich trete für das Ideal vom freien Lernen ein.

Was haben Sie gegen Verschulung? Sind unsere Schulen denn so schlimm?
Stimmt, Verschulung ist ein ganz unglückliches Wort. Die Schule ist eigentlich 

oft moderner als die Hochschule. Viele gute didaktische Ansätze kommen aus 

der Schule. Zum Beispiel bei der Binnendifferenzierung sind die Schulen viel 

weiter als die Hochschulen.

Unsere Hochschulen arbeiten immer noch mit einem Konzept von Homoge-

nität, und wehe, die Studierenden haben nicht alle die gleichen Eingangsvoraus-

setzungen. Die haben sie aber immer weniger. Damit muss man umgehen, dafür 

muss man Konzepte entwickeln.
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Freies Lernen – klingt gut, aber es ist doch ein Problem, dass viele Studierende 
orientierungslos sind und dann irgendwann ihr Studium erfolglos abbrechen?
Ja, das ist schrecklich. Ich denke, das ist ein Effekt der Schule. Kleine Kinder 

wissen viel genauer, was sie wollen, als Abiturienten. Ich glaube, dass viel Ver-

wirrung gestiftet wird, wenn man jungen Menschen sagt, sie sollen dieses oder 

jenes Fach nicht studieren, weil es auf dem Arbeitsmarkt nicht gefragt ist, oder 

weil es zu schwierig ist.

Lehre bedeutet auch Begleitung, Beratung, da müssen wir viel mehr machen.
Ist denn die Verschulung eine notwendige Folge des Bologna-Prozesses?
Nein. Im Prinzip lässt der Bologna-Prozess sehr viele Freiheiten. Aber die Men-

schen, die ihn umsetzen, wissen oft nicht mit dieser Freiheit umzugehen. Das ist 

eine Herausforderung, das ist neu, und in Deutschland sind wir vielleicht zu sehr 

gewohnt, uns an Dingen zu orientieren, die wir so machen sollen und die man 

angeblich nicht mal etwas anders machen darf.

Erwartungen an die Bologna-Folgekonferenz

„Von einem einheitlichen Europäischen Hochschulraum, in dem es für den 
grenzüberschreitenden Austausch von Bildung und Wissen, Lernenden und 
Lehrenden keine Hindernisse mehr gibt, sind wir noch weit entfernt“, meint 
Ingrid Sehrbrock. Die soziale Dimension des Europäischen Hochschulraums 
sei immer noch eine Leerstelle, die 2009 auf der Bologna-Folgekonferenz in 
Leiden zu füllen sei. Die Probleme der Hochschulbeschäftigten hat man zwar 
in den Blick genommen, doch das müsse noch weiter konkretisiert werden.

n  Die soziale Lage der Doktorandinnen und Doktoranden wollen wir verbes-
sern. Die Promotion soll als erste Phase eigenständiger wissenschaftlicher 
Berufstätigkeit verstanden werden, nicht mehr als dritte Phase des Studi-
ums.

n  Die Promotionsförderung muss vor allem über tarifvertraglich geregelte und 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse erfolgen.
 

Auf der letzten Bologna-Folge-Konferenz 2007 in London haben die Ministe-
rinnen und Minister wichtige Verabredungen getroffen. So wurden endlich 
die Probleme der Hochschulbeschäftigten in den Blick genommen. Die Staaten 
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haben sich verpflichtetet, 2009 einen Aktionsplan zur Realisierung der sozi-
alen Dimension des Europäischen Hochschulraums vorzulegen. Es war 
höchste Zeit dafür und wir werden die Unterzeichnerstaaten an den Ergeb-
nissen messen.

Studium ist wissenschaftliche Berufsausbildung

Bachelorstudiengänge sollen berufsbefähigend sein. Was das konkret heißt, 
ist umstritten. 

Bernd Kaßebaum von der IG Metall argumentiert, dass Wissenschaftlich-
keit und Berufsausbildung keinen Gegensatz bilden müssen. Berufliche Hand-
lungskompetenz beinhaltet fachliche und soziale Handlungsfähigkeiten. Der 
gewerkschaftliche Kompetenzbegriff zielt immer auch auf die persönliche 
Entwicklung und auf die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit der 
beruflichen und gesellschaftlichen Umwelt. 

Eine Gegenüberstellung – entweder Humboldt oder bewusstloses Training 
für den Job – ist unsinnig. Bisher wird über das Verhältnis von Studium und 
Beruf, wenn überhaupt, dann allzu oft ohne empirische Grundlage gesprochen: 
Wohin gehen die Absolventen? Wie werden sich die Anforderungen im Beruf 
entwickeln? Für welche Berufe qualifizieren wir überhaupt? Und was leisten 
welche Inhalte und Methoden im Studium und wissenschaftlichen Arbeiten 
für eine Berufsbefähigung? Notwendig sind belastbare Verbleibsstudien.
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Widerspruch 3:

Akkreditierung kann Studienreform nicht ersetzen

Die Qualität der reformierten Studiengänge soll durch Akkreditierung gesi-
chert werden. Bisher sind etwa 40 Prozent der auf Bachelor und Master um-
gestellten Studiengänge auch akkreditiert – mit einem deutlichen Nord-Süd-
Gefälle, wie Johann Schneider von der Fachhochschule Frankfurt feststellt – in 
Bayern und Baden-Württemberg hängt man da noch sehr hinterher. 

Bisher wurde jeder Studiengang einzeln begutachtet. Nun soll das Verfah-
ren vereinfacht werden: Künftig können Hochschulen interne Qualitätssiche-
rungssysteme aufbauen und statt der einzelnen Studiengänge dieses „System“ 
akkreditieren lassen. Damit sollen sie nachweisen, dass sie selbst in der Lage 
ist, die Qualität eines Studiengangs zu überprüfen.

Befürworter der Systemakkreditierung sind die „Südländer“, die bisher 
bei der Umsetzung des Bolognaprozesses hinterher hinken. Sie wollen „auf 

Dr. Bernd Kaßebaum
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den nun doch endgültig abgefahrenen Zug mit Verspätung aufzuspringen“, 
sie erhoffen sich von der Systemakkreditierung ein vereinfachtes und billigeres 
Verfahren. 

Gewerkschafter sind als Vertreter der Berufspraxis ebenso wie Studierende 
an den Akkreditierungen beteiligt – ist das eine Möglichkeit der Partizipation? 
Was können Studierende und Gewerkschafter in den Akkreditierungsverfah-
ren bewirken? In den Gewerkschaften ist das umstritten. Zu Recht kann man 
den formalen Aufwand von Akkreditierungsverfahren für jeden einzelnen 
Studiengang kritisieren. Mit viel Papier und guten Worten lässt sich ein Stu-
diengang präsentieren, an dem man inhaltlich eigentlich gar nichts groß ge-
ändert hat, aber man hat alles modularisiert und in Workloads – studentische 
Arbeitszeit – und Kreditpunkte umgerechnet. Aber immerhin kommt dabei 
wenigstens der Inhalt der Studiengänge auf den Prüfstand: Wie weit sind die 
Fragen der Berufspraxis berücksichtigt? Ist der Studiengang studierbar und in 
sich konsistent aufgebaut? Studentische und gewerkschaftliche Gutachter 
können bei dieser Überprüfung auf die Studiengänge Einfluss nehmen. 

Dr. Volker Meyer-Guckel, Dr. Jürgen Lüthje, Martin Spiewak, Prof. Dr. Christa Cremer-Renz,
Prof. Dr. Lothar Zechlin und Prof. Dr. Wolfgang Nitsch (v. l.)
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„Systemakkreditierung ersetzt die Studienreform sowenig wie der TÜV den 
Autokonstrukteur“, meint Johann Schneider. Karl-Heinrich Steinheimer von 
ver.di sieht darin nicht den „Königsweg“ zur Studienreform. Studienreform 
und Akkreditierung sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Sowohl in der Studi-
enreform als auch bei der Akkreditierung gehe es gerade nicht recht voran. 
Beim Umbau der Studiengänge hat der erwünschte Perspektivenwechsel nicht 
stattgefunden – weg vom Blick auf die Lehre, hin zum Blick aufs Lernen. Da-
ran hat auch die Akkreditierung nichts geändert. Und Akkreditierungsagen-
turen drücken zu oft ein Auge zu. Der Vergleich zu den Rating-Agenturen in 
der Finanzwirtschaft drängt sich auf: Man tut dem eigenen Auftraggeber nicht 
weh, schließlich hofft man auf weitere Aufträge. 

Auch in der Systemakkreditierung bleiben Beteiligungsmöglichkeiten, so-
wohl für das technische und Verwaltungspersonal der Hochschule, für die 
Vertreterinnen und Vertreter der Berufspraxis wie auch die Studierenden, 
meint Steinheimer. Sie können mitwirken bei der Gestaltung der Studiengän-
ge, im hochschulinternen Qualitätssicherungsverfahren und schließlich bei 
der Systemakkreditierung selbst. Man müsse jetzt Menschen gewinnen, dabei 
mitzumachen und sie dafür qualifizieren. 

Akkreditierung ist nicht alles …

Steinheimer sieht in der Systemevaluation auch Chancen. Dann stünden nicht 
nur Studiengänge auf dem Prüfstand, sondern auch die Forschung und die 
Gesamtorganisation. Die Hamburger Hochschulforscherin Margret Bülow-
Schramm sieht das anders: Die wirklichen Reformimpulse kommen durch die 
internen Diskussionen, die um jeden einzelnen Studiengang geführt werden, 
also die Selbstevaluation. Die Systemakkreditierung werde diese kritische 
Reflexion nach außen verlagern und damit entwerten, fürchtet sie.

Akkreditierung ist nur ein Teil der Qualitätssicherung, darin ist man sich 
in der Arbeitsgruppe einig. Wichtiger noch ist es, eine Kultur der Selbsteva-
luation zu fördern, der ständigen Überprüfung der eigenen Arbeit an den 
selbst gesteckten Zielen. 

Derzeit scheint die Entwicklung aber in eine andere Richtung zu gehen, 
das wird auch im Vortrag von Ulrich Teichler über das Verhältnis von Staat, 
Gesellschaft und Hochschule und in der darauf folgenden Diskussion deutlich: 
Hochschulinsider fürchten, dass sich das „Dienstverhältnis“ von Evaluation 
und Wissenschaft umkehrt: Dann dient nicht mehr die Evaluation der Opti-
mierung von Lehre und Forschung, sondern umgekehrt, die Wissenschaftler 
arbeiten nur noch für die Evaluation.
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Widerspruch 4:

Management und Mitbestimmung

Seit Mitte der neunziger Jahre werden die Hochschulen gründlich umorgani-
siert – sowohl im Inneren als auch in ihrem Verhältnis zu Staat und Gesell-
schaft. Im Modell der „unternehmerischen Hochschule“ steht die Effektivität 
der Steuerungsprozesse im betriebswirtschaftlichen Sinn im Mittelpunkt. Das 
Interesse der Gewerkschaften und der Hochschulangehörigen geht aber da-
rüber hinaus: Sie wollen die Teilnahme aller Gruppen an der Hochschulorga-
nisation, die Sicherung der Freiheit von Forschung und Lehre durch den Staat 
sowie die angemessene Berücksichtigung gesellschaftlicher Interessen in den 
Hochschulen. 
In den „Eckpunkten“ der Hans-Böckler-Stiftung heißt es dazu: Die in der Pra-
xis häufig nur schleppend agierende sowie konfliktscheue kollegiale Selbstver-
waltung wird durch ein professionelles Hochschulmanagement abgelöst, das 

„unternehmerisch“ handeln möchte, in vielen Fällen aber nachgewiesen hat 
wie groß die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist. Die Mitbestim-
mungsrechte der Gruppenvertreterinnen und Gruppenvertreter versanden in 
den sich ausbreitenden Governance-Debatten des New Public Management.

Die Gewerkschaften kritisieren die „Ver-Betriebswirtschaftlichung“ der 
Hochschule, weil nur noch zählt, was man zählen kann. Durch die unkritische 
Orientierung an Markt und Moden wird die gerade gewonnene „Autonomie“ 
gleich wieder verkauft. Bildung droht zur Ware zu werden.

Neue Steuerungsmodelle – aber wohin steuern sie?

In den 1980er Jahren herrschte hochschulpolitisch Stillstand in Deutschland, 
stellt Ulrich Teichler, der langjährige Direktor des Internationalen Zentrums 
für Hochschulforschung (INCHER-Kassel), in seinem Eröffnungsreferat der 
Tagung fest. Nach der ersten großen Reformwelle bis in die 1970er Jahre 
setzte Ernüchterung ein. Der Stillstand war Folge der Frustrationen, einmal 
über die zum Scheitern verurteilten kurzfristigen „Bewältigungsstrategien“ 
für die wachsenden Studierendenzahlen – Stichwort „Untertunnelung des 
Studentenbergs“, und zum anderen habe es eine „Katerstimmung“ gegeben, 
nachdem in den 1970er Jahren viel mit Mitbestimmungs-Modellen experi-
mentiert wurde – Stichwort „Gruppenuniversität“. Letzteres blieb in der 
Debatte nicht unwidersprochen. Hat es denn die „Gruppenuniversität“ 
wirklich gegeben? Waren die Nicht-Ordinarien überhaupt stark genug be-
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teiligt, dass sie die Stagnation verursacht haben könnten, wie die Kritiker 
der Gruppenuniversität gern behaupten? Oder war die Hochschule nicht 
vielleicht deshalb „im Kern verrottet“, wie der frühere Vorsitzende des Wis-
senschaftsrats, Dieter Simon meinte, weil sich die durch Verfassungsge-
richtsurteil zementierte Professorenmehrheit ohne Druck der anderen Grup-
pen nicht bewegen wollte?

„Sturen op afstand“

Das US-amerikanische Modell eines starken Hochschulmanagements konnte 
in Deutschland nicht heimisch werden, weil es nicht mit der deutschen Vor-
stellung von akademischer Selbstverwaltung kompatibel war. Vorbild für die 
sich in ganz Europa ausbreitenden neuen Steuerungsmodelle wurde das 1983 
bis 1986 in den Niederlanden eingeführte „Sturen op afstand“. Dieses Modell 
hat gegenüber dem US-amerikanischen den Charme, dass es den Staat nicht 
aus der Verantwortung für die Hochschulen entlässt. Der Staat setzt weiter 
die Ziele der Hochschulentwicklung, verzichtet aber auf Detailsteuerung bei 
ihrer Umsetzung. Die Macht des Hochschulmanagements wächst. Und die 
Evaluation wird wichtiger. Sie ist nicht mehr nur Selbstreflexion der Wissen-
schaftler, sondern wird zum Kontrollinstrument für das Hochschulmanage-
ment und für den Staat. 

Evaluitis: Selbstreflexion oder akademische Planwirtschaft?

Teichler schätzt die Ergebnisse dieses Reformprozesses als widersprüchlich 
ein: Führen die zahlreichen Evaluationen wirklich zu mehr Selbstreflexion? 
Dient die Evaluation der Optimierung der Wissenschaft oder wird Wissen-
schaft dem Diktat des Plansolls unterworfen? Werden die messbaren Indika-
toren nicht völlig überschätzt und verselbständigen sich?

Das hat Auswirkungen auf die Hochschullehrer-Rolle: Der Wissenschaft-
ler und die Wissenschaftlerin werden zu Managern. Er/sie lebt in einer „Eva-
luationskultur“ statt in „Einsamkeit und Freiheit“. Im Anreiz- und Evalua-
tions-System jagt er/sie möglichst billig zu erwerbenden Indikator-Punkten 
hinterher, um sein/ihr Standing und seinen/ihren Etat zu verbessern. 

Es entstehen neue Professionen von Beratern und Organisatoren, Wissen-
schaftsmanager, mit einer „neuen Klasse der Hochschulsteuerleute“, so Teich-
ler, an der Spitze. 

Und die Mitarbeiter und Studierenden? In der Theorie werden die Studie-
renden zu Kunden-Königen. Sie genießen mehr Aufmerksamkeit, weil sie die 
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Lehrveranstaltungen bewerten und bei der output-orientierten Finanzierung 
zu Buche schlagen. Aber in ihrer neuen Rolle als bewertende „Kunden“ sind 
sie nicht mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Wissenschaft, sondern 
nur noch deren Konsumenten. Die neuen Studiengänge setzen, bei aller Di-
versifizierung, genormte Studierende voraus, die in der vorgeschriebenen Zeit 
die längst gespurten Bahnen durchlaufen. Da sind weder die Teilzeitstudie-
renden vorgesehen, die den anderen Teil ihres Lebens in der Arbeit oder der 
Familie verbringen, noch der neugierige, aktive Teilnehmer, die Teilnehmerin 
an der Wissenschaft, die sich den Luxus leisten, neue, produktive Wege und 
Umwege zu riskieren. 

Der marktradikale Glaube daran, dass die vielen Einzelentscheidungen auf 
Hochschulebene zu vernünftigen und gemeinwohlorientierten Ergebnissen 
führen und deshalb die gesamtstaatliche Steuerung ersetzen könnten, hat sich 
nicht bestätigt, meint Teichler. Der Staat muss weiter steuern.

Neue Hochschulfreiheit? Mehr Paragraphen, doch weniger Verlässlichkeit!

In den anschließenden Diskussionen, zunächst an den 18 Tischgruppen im 
Saal, dann auf dem Podium wird die Kritik an den neuen Steuerungsmodel-
len verschärft: Sie sollten der Wissenschaft dienen, sollte man meinen. In der 
Praxis habe sich das Verhältnis jedoch umgekehrt: Das Qualitätsmanagement 
werde von der Wissenschaft bedient, heißt es in einer Tischgruppe. Ähnliche 
Kritik kam vom Podium. Die Flut der Erlasse habe mit den neuen Steuerungs-
modellen keineswegs abgenommen, meint Christa Cremer-Renz, ehemals 
Rektorin der Fachhochschule Lüneburg. Die Fusion von Fachhochschule und 
Universität in Lüneburg wurde vom Staat verordnet. Neu sei hingegen, dass 
die Verlässlichkeit staatlicher Eingriffe abgenommen habe – jede Regierung 
mache ihre eigenen, neuen Vorgaben. Von weniger Staat könne keine Rede 
sein, meint auch Jürgen Lüthje, ehemaliger Rektor der Universität Hamburg. 
Vor 20 Jahren, als er Kanzler der Universität Oldenburg war, hatte die Uni-
versitäts-Grundordnung doppelt so viele Paragrafen wie das einschlägige 
Hochschulgesetz, heute habe das Hamburger Hochschulgesetz doppelt so 
viele Bestimmungen wie die Universitätssatzung. Lothar Zechlin, ehemaliger 
Rektor der Universität Duisburg-Essen, beklagt das Hin und Her in der Po-
litik: Erst führe man die neuen Studienstrukturen ein, und erst jetzt überlege 
man, wie man die neuen Aufgaben in der Lehre bewältigen könne, etwa 
durch Lehrprofessuren. Die Parteien hätten keine eigenen Strategien entwi-
ckelt, wie sie mit der auf Ausbildungsfunktion fokussierten Hochschule um-
gehen sollten.
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Ein Angriff auf die Freiheit von Forschung und Lehre?

Der Autonomiebegriff hinter den neuen Steuerungsmodellen sei weder der der 
Wissenschaft noch der der Gewerkschaften, kritisiert Wolfgang Nitsch, der eme-
ritierte Wissenschaftstheoretiker und Mitverfasser der SDS-Denkschrift „Hoch-
schule in der Demokratie“. Die Gewerkschaften sollten sich auf den Gedanken 
der Selbstverwaltung besinnen – nicht einer abgehobenen Professorenschaft, son-
dern der Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinter der Um-
deutung des Autonomiegedankens sieht er einen Angriff auf die grundrechtlich 
verankerte Freiheit von Forschung und Lehre, denn die beinhaltet eine Verpflich-
tung des Staates, sie gegenüber ökonomischen Interessen zu schützen.

Volker Meyer-Guckel, der stellvertretende Generalsekretär des Stifterver-
bands für die deutsche Wissenschaft, vertritt die Gegenposition. Er sieht kei-
nen Gegensatz zwischen der unternehmerischen und der sozialen Hochschu-
le. Dass Hochschulen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen 
müssten sei schließlich gewerkschaftliches Programm, das war die Forderung 
der Studienreformer der 1970er Jahre, und nichts anderes ist es für ihn, wenn 
heute Hochschulen von Hochschulräten kontrolliert werden. Nun müsse man 
sich entscheiden: Will man zurück in die 1980er Jahre – oder akzeptiert man 
die Hochschulräte als eine neue Kontrollinstanz, die der Gesellschaft ver-
pflichtet ist und nicht mehr (nur) dem Staat.

It’s the economy, stupid!

Interview mit Lothar Zechlin,
ehemaliger Rektor der Universität Duisburg-Essen

Sie schreiben eine Expertise für die Hans-Böckler-Stiftung, um das Leitbild 
etwas zu füllen. Worum wird es gehen?
Ich habe ein Dreieck vor Augen, das Ralf Dahrendorf 1996 beschrieben hatte. Der 

sagte damals, dass die Politik drei Dinge miteinander zu verbinden hat, die sich 

nicht bruchlos miteinander verbinden lassen. Es geht darum, die Wettbewerbsfähig-

keit in den rauen Winden der Weltwirtschaft zu erhalten und zu verstärken, zweitens 

dabei nicht den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft zu opfern, drittens schließ-

lich, das alles zu tun unter den Bedingungen und durch freie politische Institutionen. 

Wenn man das auf Hochschulen und Wissenschaft überträgt, dann sind sie einer-
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seits wichtig für das Qualifikationsniveau, das ist die Frage der Bildungsökonomie, 

der Bildungsrenditen, ein wichtiges Feld auch für die Gewerkschaften.

Und andererseits dienen Bildung und Wissenschaft dazu, gesellschaftliche 

Aufklärung zu betreiben, die Entwicklung normativer Orientierungen zu ermög-

lichen. Dabei spielt der soziale Zusammenhalt eine wichtige Rolle, es geht aber 

auch darum, dass man nicht blind irgendwelchen Trends nachläuft oder die 

Gesellschaft sich selbst überlässt, sondern reflektiert, was hier passiert, und da-

rüber politisches Handeln entwickelt.

Prof. Dr. Lothar Zechlin
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Das bedeutet, um es noch mal deutlich zu sagen: Ich finde, dass neben den sozi-

alen und demokratischen Aspekten, die das Thema dieser Tagung ausmachen, 

auch das Thema Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Das wird hier zwar nicht 

tabuisiert, aber es wird sehr kritisch gesehen.

In der Mainstream-Debatte um die wettbewerbliche Hochschule stehen doch 
schon die Verwertungsgesichtspunkte von Wissenschaft im Vordergrund. Ist 
es da nicht legitim, dass die Gewerkschaften auch die anderen Aspekte the-
matisieren?
Selbstverständlich, dagegen wende ich mich ja auch gar nicht. Aber die Ge-
werkschaften sind doch selbst Teil der Wirtschafts- und Arbeitswelt, und 
deshalb müsste das Thema Hochschule und Wirtschaft doch aus ihrem eige-
nen Interesse heraus für sie selber relevant sein. Employability ist ein wichtiges 
Thema! Auch ich bin gegen eine Engführung dabei. Ich denke, dass soziale Kom-
petenzen und gesellschaftliches Bewusstsein mitvermittelt werden müssen, aber 
ich bin dagegen, das Thema Beschäftigungsfähigkeit immer weg zu drücken und 
zu sagen, „Huch, das ist ja die Wirtschaft!“

Die Studierenden haben ja nicht nur ein Interesse an Employability, sondern 
auch ein aufklärerisches Interesse. Wird das nicht zu wenig berücksichtigt?

Ja, ich bin ganz dieser Meinung. Ich finde bloß, dass die Diskussion hier 
zu einseitig geführt worden ist. Es müssen in der Tat beide Elemente drin sein, 
also, in Schlagworten: Bildung und Ausbildung.

Bildungspolitische Kleinstaaterei

Mit der Föderalismusreform von 2006 wurden die letzten Reste gesamtstaat-
licher Bildungsplanung getilgt. Wie sich eine Hochschule entwickelt, welche 
Wissenschaftler, welche Studienbedingungen sie sich leisten kann, das hängt 
künftig vor allem davon ab, in welchem Bundesland sie liegt. Bildungspoli-
tische Kleinstaaterei wird den Herausforderungen der Wissensgesellschaft 
des 21. Jahrhunderts nicht gerecht. Bildungsarmut, Migration, Fachkräf-
temangel – die großen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nicht im 
Nebeneinander und Gegeneinander von 16 Bundesländern lösen. 

Peer Pasternack, Hochschulforscher vom Institut für Hochschulforschung 
in Wittenberg (HoF), legt die Kompetenzverteilung nach der Föderalismus-
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reform dar. Als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern bleibt eigent-
lich nur noch die Finanzierung von Großforschungsbauten und von interna-
tionalen Leistungsvergleichen. Studienbewerberinnen und Studienbewerber 
bekommen die Folgen der Kleinstaaterei zu spüren, wenn sie von Land zu 
Land, von Hochschule zu Hochschule auf unterschiedliche Zulassungsbedin-
gungen und -verfahren stoßen. Der Hochschulzugang und selbst die Abschlüs-
se kann künftig jedes Bundesland auch abweichend von bundeseinheitlichen 
Standards regeln. 

Und Regina Görner stellt in Bezug auf die Studienbewerber ohne Abitur 
fest: „Jedes Bundesland hat zwar formal irgendwelche Zugangsmöglichkeiten 
zum Studium für Menschen, die aus dem Kreis der Berufserfahrenen ohne 
Abitur kommen. Aber faktisch sind diese Regelungen so divergierend und 
intransparent, dass sie vom Studium erst mal systematisch abschrecken.“

Die Autoren des Eckpunktepapiers der Hans-Böckler-Stiftung hofften, 
dass der groß angekündigte Bildungsgipfel der Kanzlerin mit den Minister-
präsidenten im Oktober 2008 Ausgangspunkt einer selbstkritischen Diskus-
sion über die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern würde. Sie 
wurden inzwischen eines Schlechteren belehrt. 

New Public Management

Peer Pasternack vom HoF Wittenberg erläutert die neuen Steuerungsmecha-
nismen, wie sie sich international im Modell des New Public Management an 
den Hochschulen durchsetzen: Gestärkte Hochschulleitungen treten an die 
Stelle der akademischen Selbstverwaltung. Die Politik steuert die Hochschu-
len über Zielvereinbarungen und leistungsorientierte Mittelvergabe statt über 
Detailregelungen, an die Stelle gesetzlich vorgegebener Budgets treten Glo-
balhaushalte.

Sind Partizipation und Mitbestimmung dasselbe?

Aber auch ein betriebswirtschaftlich ausgerichtetes Hochschulmanagement 
kann nicht auf Partizipation verzichten, meint Sigrun Nickel vom CHE. Inno-
vation lässt sich nicht gegen die Beteiligten, ohne ihre Motivation und ihr 
Engagement durchsetzen. Partizipation wird dann vom Anspruch, Leitung 
demokratisch zu kontrollieren und zu legitimieren, zu einem Mittel effizienter 
Führung. „Partizipatives Management“ ist etwas anderes als demokratische 
Selbstverwaltung, stellt Sigrun Nickel fest. In selbstverwalteten Unternehmen 
lähmen Fraktionsbildungen und Machtkämpfe den Apparat, hinter anonymen 
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Gruppenentscheidungen verschwinde die persönliche Verantwortlichkeit. 
Selbstverwaltungsstrukturen haben sich als ineffizient erwiesen. Im partizipa-
tiven Management dagegen bleibt es bei hierarchischen Entscheidungsstruk-
turen, doch den nachgeordneten Ebenen bleiben Entscheidungsspielräume, die 
den Sachverstand und die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einbinden – ein passendes Modell für modernes Hochschulmanagement. Auf-
grund ihrer Tradition ist gerade eine Hochschule auf Partizipation angewiesen 
– doch ein professionelles Management entschärft die politische Aufladung von 
Entscheidungen, bringt mehr Rationalität in den Laden Hochschule.

Partizipation als effiziente Führungsmethode ist eine Sache, Mitbestim-
mung ist eine andere. Deren Anspruch leitet Andreas Keller aus der Wissen-
schaftsfreiheit ab, die in der Vergangenheit durch die korporative Selbstbe-
stimmung der Hochschule gesichert wurde. „Als wir noch über Paritäten 
diskutierten, hatten die Hochschulen wenig zu entscheiden. Nun geht es um 
Globalhaushalte, um Qualitätsvorstellungen und Profilentscheidungen.“ 
Keller plädiert nicht für die Rückkehr zum Kampf um Paritäten wie Anfang 
der 1970er Jahre, sondern für ein mehrdimensionales Mitbestimmungsmo-
dell: Auf der einen Seite die direkte Partizipation und die Beteiligung über 
partizipatives Management, da gibt es Schnittmengen mit Sigrun Nickel. 
Dazu aber die Mitbestimmung in den Kollegialorganen der akademischen 
Selbstverwaltung, in den Personalvertretungen der Beschäftigten und den 
Organen der Verfassten Studierendenschaft. Beides muss kein Gegensatz 

Prof. Dr. Margret Bülow-Schramm und Prof. Dr. Johann Schneider
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sein – schließlich ist es nicht verwerflich, wenn Partizipation zu Effizienz-
gewinnen und Innovationen führt, und allemal besser als wenn die Beteilig-
ten nur Opfer eines Innovationsprozesses werden. Doch ohne die „klas-
sische“, kodifizierte Mitbestimmung in den Organen der Hochschule bleibt 
Partizipation ein „zahnloser Tiger“. Die Hochschule der 1980er Jahre war 
nicht die viel geschmähte „Gruppenuniversität“, im Gegenteil, sie war die 
staatlich regulierte Professorenhochschule des Hochschulrahmengesetzes. 
Sie kann nun überwunden werden. „Ich wünsche mir daher einen Wettbe-
werb der 16 Länder um das mitbestimmungsfreundlichste Hochschulge-
setz“, so Andreas Keller.

Hochschulrat – eine Clearingstelle für gesellschaftliche Interessen?

Die Hochschulräte könnten eine Clearingstelle sein zwischen Hochschule und 
Gesellschaft und damit eine gewerkschaftliche Mitbestimmungsforderung erfül-
len. Doch bisher sind dort unternehmerische Interessenvertreter in der Mehrheit, 
Gewerkschafter sind darin so gut wie nicht vertreten. Das haben zwei von der 
Hans-Böckler-Stiftung unterstützte Studien zur Funktion und Zusammensetzung 
der Hochschulräte ergeben. Die Funktion der Räte ist von Land zu Land unter-
schiedlich. Am weitestgehenden ist die nordrhein-westfälische Konstruktion. Dort 
wurden die Hochschulräte als oberste Organe auch über die akademische Selbst-
verwaltung gesetzt. Anders als eine ministerielle Aufsicht sind Hochschulratsmit-
glieder auch niemandem verantwortlich oder rechenschaftspflichtig, kritisiert 
Anja Gadow vom Freien Zusammenschluss der StudentInnenschaften (fzs).

Die OECD wird zum Akteur in der Hochschulpolitik

Die bildungs- und hochschulpolitischen Weichen werden heute oft weder in 
den Landeshauptstädten noch in Berlin gestellt, sondern in Brüssel oder in 
Paris, dem Sitz der OECD. Die OECD ist mittlerweile nicht nur Beobachter 
der internationalen Hochschulentwicklung, sondern wird mehr und mehr 
zum Weichensteller und Akteur, stellt Roland Schneider vom TUAC in Paris 
fest, dem „Trade Union Advisory Committee on the OECD“. Die OECD 
macht mit ihren Analysen Bildungspolitik, das schwächt die Rolle der staat-
lichen Akteure. Und sie hat erfolgreich die Aufmerksamkeit auf die „Outco-
mes“, Ergebnisse von Bildungssystemen gelenkt. 

Die OECD-Analysen betonen den Ertrag gesellschaftlicher und privater 
Bildungsinvestitionen – die „Bildungsrendite“. Und die OECD favorisiert die 
Kostenteilung bei der Hochschulausbildung, das heißt: eine spürbare Betei-
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ligung der Studierenden über Gebühren. In Berlin stellte Roland Schneider 
den Bericht der OECD über „Tertiäre Bildung in der Wissensgesellschaft“ 
vor. Deutschland und andere Industriestaaten hatten an der Erhebung nicht 
teilgenommen. Einige Schlussfolgerungen des Berichts sind aus gewerkschaft-
licher Sicht kritisch zu beurteilen – so wird empfohlen, Hochschulangehörige 
direkt von der Hochschule bzw. der Fakultät einzustellen und nicht vom 
Staat. Dann sei man auch freier bei den Gehaltsvereinbarungen. Studienge-
bühren sollten überall durchgesetzt werden. Andere Empfehlungen stimmen 
mit gewerkschaftlichen Positionen überein, etwa, dass man durch „positive 
Diskriminierung“ die Bildungsbeteiligung von bildungsfernen Schichten för-
dern solle. Die Förderung von Chancengleichheit müsse schon in der Vor-
schule beginnen.

Geld stinkt nicht

Roland Schneiders Bericht wurde sehr kontrovers diskutiert. Auf der einen 
Seite Wolfgang Nitsch: Das Eintreten der OECD für Haustarife schaffe 
Scheinselbstständige an den Hochschulen, das sei eine marktradikale Positi-
on. Auf der anderen Seite Jürgen Lüthje, ehemaliger Präsident der Uni Ham-
burg: Er befürwortet es, dass auch die Gewerkschaften über Bildung in öko-
nomischen Kategorien sprechen, also von Bildungsrendite zum Beispiel. Geld 
stinkt nicht, eine ökonomisch fundierte Argumentation gebe den Gewerk-
schaften Rückenwind.

Bildung ist kein zu 
verteilendes öffentliches Gut

Interview mit Wolfgang Nitsch,
em. Professor für Wissenschaftstheorie an der Universität Oldenburg, 

Mitverfasser der SDS-Denkschrift „Hochschule in der Demokratie“

Welchen Eindruck hast Du von dieser Konferenz?
Ich denke, es ist gut, dass die Hans-Böckler-Stiftung sich sehr breit und integra-

tiv offen halten will für unterschiedliche Strömungen in den Einzelgewerk-

schaften. Andererseits ist es auch gut, dass die GEW mit ihren Analysen zur 
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Kenntnis genommen wird. Mir ist aufgefallen, dass hier viele Fachanalysen vor-

getragen werden, deren Autoren sich nicht so sehr als Gewerkschafter zu erken-

nen geben, sondern die Rolle des neutralen, beschreibenden und den Überblick 

gebenden Wissenschaftlers einnehmen.

Aber es geht doch um ein Gegenbild zum Mainstream der unternehmerischen 
und wettbewerblichen Hochschule, um ein neues Leitbild der Demokratischen 
und Sozialen Hochschule. 
Ja, aber dann werden andere Schlüsselbegriffe verwendet, wie Partizipation und 

Innovation. Das sind nicht unbedingt die von gewerkschaftlichen Kräften, die 

sich für benachteiligte Arbeitnehmerschichten einsetzen. Das zeigte sich auch in 

einigen Diskussionen, wenn man Referentinnen und Referenten einlädt, die The-

sen zum so genannten partizipativen Management vortragen, wobei partizipa-

Prof. Dr. Wolfgang Nitsch
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tives Management eigentlich heißt Hochschulsteuerung, und nicht Mitbestim-

mung im gewerkschaftlichen Verständnis. Partizipation wird hier mal technisch 

verstanden, im Sinne der Motivationssteigerung der Angehörigen einer unter-

nehmerischen Hochschule, dann aber wieder im Sinne der gewerkschaftlichen 

Tradition als Mitbestimmung nach dem Betriebsrätemodell aufgefasst, oder so-

gar im Sinne der Demokratisierung eines gesellschaftlichen Bereichs von unten 

durch paritätische Gruppenvertretung.

Mitbestimmung als demokratische Legitimation und als Effektivierungsinstru-
ment kann ja auch zusammengehen. Ein anderes Beispiel ist die Ökonomisie-
rung von Studiengängen. Es ist doch ein legitimes Interesse von Studierenden, 
Beschäftigungsfähigkeit zu erlangen, das muss ja nicht einem kritischen Inte-
resse widersprechen.
Ja, aber wenn ein auf Employability ausgerichteten Studium gleichzeitig so kurz 

wie möglich und mit so hoher Arbeitslast wie gerade noch durchsetzbar erzwun-

gen wird, dann scheitern diejenigen, auch aus sozialen, psychosozialen Gründen, 

die gewisse Startschwierigkeiten haben. 

Hatte nicht auch der SDS schon eine vom Staat unabhängige Hochschule ge-
fordert, die sich stärker auf gesellschaftliche Probleme bezieht? Wird nicht 
vieles von euren Forderungen von damals heute auf vielleicht pervertierte Form 
realisiert, etwa in den Hochschulräten?
Wir hatten nicht das Konzept einer radikalen körperschaftlichen, unternehme-

rischen Hochschulorganisation vertreten, sondern haben die Hochschule als in 

einen Sozialstaat eingebettet gesehen. Und den Sozialstaat hatten wir nicht als 

eine top-down-Bürokratie verstanden. Schule und Hochschule sind keine Ver-

anstaltungen, die das öffentliche Gut „Bildung“ an Konsumenten oder Kunden 

verteilen, sei es nun öffentlich oder privat. Nach unserer Auffassung ist Studium 

eine produktive intellektuelle Leistung, das heißt, die Schülerinnen und Schüler 

stellen dieses öffentliche Gut erst her und daraus leitet sich für uns überhaupt 

erst der Selbstverwaltungsanspruch ab. 

Bleibt die Frage: Wer bezahlt?

Bildung ist ein öffentliches Gut, das Bürgerinnen und Bürger eines demokra-
tischen Sozialstaates gebührenfrei erwerben können sollen – das muss für 
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alle Bildungsbereiche gelten. Die dafür erforderlichen Mittel sollen durch 
eine sozial gerechte Steuergesetzgebung aufgebracht werden. Die Gewerk-
schaften kritisieren, dass die Grundhaushalte der Hochschulen zugunsten von 
Programm- und Projektförderungen gekürzt werden. Wesentliche Entschei-
dungen werden dadurch und durch immer neue „Wettbewerbe“ aus den 
Hochschulen herausgelagert. Das gilt auch für die zunehmende Bedeutung 
der Drittmittelfinanzierung. Diese Entwicklungen stellen die Eigenständig-
keit einer wissenschaftlichen Arbeit in Frage, die sich ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung stellen will. 

Wie soll eine aufgabengerechte Finanzierung der Hochschulen aussehen? 

Der Versuch, über leistungsorientierte Mittelvergabe die Qualität zu steigern, 
bringt eine Menge Fragen und Probleme, stellt Dieter Timmermann, Rektor der 
Universität Bielefeld, fest: Wie lassen sich Lernergebnisse als eine der wichtigsten 
Leistungen der Hochschulen messen? In Absolventenzahlen? Das könnte dazu 
verführen, Diplome zu verschenken. Wenn ein Fünftel des Hochschulhaushalts 
nach Leistungsparametern vergeben wird, so bringt das Planungsunsicherheit, 
und es wird Gewinner und Verlierer geben. Wollen wir das? Graduiertenkollegs, 
Sonderforschungsbereiche, Drittmittel von der DFG werden noch wichtiger, 
denn wer von der DFG viel Geld bekommt, der bekommt noch einmal vom 
Land eine Leistungsprämie obendrauf. Dieses Finanzierungssystem bevorzugt 
eindeutig Forschungsleistungen gegenüber der Lehre. Will man die Lehre stärken, 
so muss dieses Finanzierungssystem geändert werden.

Öffentliche oder private Finanzierung?

Für Dieter Timmermann ist Bildung ein Mischgut, es hat öffentlichen aber auch 
privaten Nutzen. Folglich, so Timmermann, müssen sich die privaten Nutznie-
ßer einer Bildungsrendite, sprich die Studierenden, auch an der Finanzierung 
beteiligen. Studiengebühren also? Die wären eine Möglichkeit. Eine andere, da 
verweist er auf Schweden, ist eine höhere Besteuerung des später erzielten Ein-
kommens. Wägt man gesellschaftlichen und privaten Nutzen gegeneinander ab, 
so müsse man für den gebührenfreien Kindergartenbesuch plädieren, denn die 
frühe Förderung erspare der Gesellschaft viele Folgekosten. 

Wie zu erwarten, konzentrierte sich die Diskussion auf die Gebührenfrage. 
Ist es nicht überhaupt falsch, Bildung als „Gut“ zu betrachten, ob öffentlich, 
privat oder gemischt? Sollte man nicht in den Vordergrund stellen, dass es um 
ein Grundrecht geht?
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Weiterarbeit:

Bildung und Hochschulen rücken ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatte, 
und die Gewerkschaften wollen nun dem ausschließlich marktorientierten 
Denken etwas entgegensetzen. Mit diesem Forum ist es der Hans-Böckler-
Stiftung gelungen, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter über die unmit-
telbar Betroffenen Hochschulangehörigen hinaus, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, Hochschulfunktionäre und Bildungspolitiker zusammenzu-
führen. Die Eckpunkte sind ein Anstoß für die Leitbild-Debatte, deren Ende 
noch offen ist. Die Hans-Böckler-Stiftung wird sie mit weiteren Expertisen 
unterstützen.

Andres Friedrichsmeier



Wir treten ein:

n  für das Recht auf „Bildung für alle“,

n  für die Gleichwertigkeit und für die Durchlässigkeit zwischen 
der allgemeinen und der beruflichen Bildung,

n  für die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsinstitutionen 
und ihren Bildungsgängen,

n  für den Abbau sozialer und ethnischer Benachteiligungen durch 
gleiche Bildungschancen,

n  für die Gleichstellung der Geschlechter,

n  für Bildung als öffentliches Gut und für Studiengebührenfreiheit,

n  für eine Hochschule in demokratischer und sozialer 
Verantwortung.
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Eckpunkte für die Arbeit an einem Leitbild

  teilhabe an Bildung und Gesellschaft

 1.   Die „deregulierte Hochschule“, die „Stärkung der Hochschulautonomie“, das 
„Hochschulfreiheitsgesetz“, die „Exzellenzinitiative“, der „globale Wettbe-
werb“, die „unternehmerische Hochschule“ – diese und andere „magic words“ 
bestimmen die hochschulpolitische Auseinandersetzung in Deutschland. Die 
Formulierungen sind wolkig. Die Politiken, denen sie gängige Namen geben, 
haben systemändernde Auswirkungen auf Hochschule und Forschung in 
Deutschland. Es wächst die Zahl derjenigen, die mit diesen hochschulpoli-
tischen Entwicklungen unzufrieden sind.

 2.  Es gibt viele Analysen, aber kaum ausformulierte Alternativen. „Reformen“ 
wurden meist von außen in die Hochschulen hineingetragen, es fehlt an Vor-
schlägen und geschlossenen Konzepten aus den Hochschulen heraus. Eine 
kritisch-konstruktive Auseinandersetzung wird dadurch erschwert, dass sich 
viele ihrer Kritikerinnen und Kritiker in zermürbenden tagespolitischen Aus-
einandersetzungen aufreiben (lassen). Es fehlen Zeit und Orte zum Nachden-
ken und zur Diskussion. Dies wollen die Hans-Böckler-Stiftung und die Ge-
werkschaften ändern.

„Demokratische und Soziale Hochschule“ 
Eckpunkte für die Arbeit an einem Leitbild
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Eckpunkte für die Arbeit an einem Leitbild

 3.  Die Hans-Böckler-Stiftung hat vom 18.– 20. September 2008 in Berlin das 
Hochschulpolitische Forum „Demokratische und Soziale Hochschule“ ver-
anstaltet. In Zusammenarbeit mit dem DGB und seinen Mitgliedsgewerk-
schaften hat ein anregender und aufregender Auftakt für einen Dialog zwi-
schen Wissenschaft und Gewerkschaft über die Zukunft der Hochschulen 
stattgefunden.

 4.  In dem Berliner Forum ist fundierte Kritik an der flächendeckenden Auswei-
tung des Numerus clausus, an der „Entinhaltlichung“ der Studienreform, an 
der Einführung von Studiengebühren, an einem sich verselbständigenden 
Hochschulmanagement und an der chronischen finanziellen Unterausstattung 
der Hochschulen vorgetragen worden.

 5.  Das Scheitern des „Bildungsgipfels“, zu dem die Bundesregierung die Länder 
für den 22. Oktober 2008 nach Dresden eingeladen hatte, bestätigt die ge-
werkschaftliche Kritik: Es fehlt ein Gesamtkonzept, das den Hochschulen 
eine faire Chance gibt, die wachsenden sozialen und wirtschaftlichen Anfor-
derungen annehmen und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wer-
den zu können. Es fehlt der Wille, der Bildung Priorität einzuräumen.

 6.  Die Exzellenzinitiative für die Forschung darf nicht von der Notwendigkeit tief-
greifender Veränderungen in Lehre und Studium ablenken. Der Hochschul- und 
Wissenschaftsstandort Deutschland braucht nicht nur „Spitzenqualität“, son-
dern vor allem auch mehr Qualität in der Breite, wenn die Teilhabe der vielen 
an Bildung und Wissenschaft in der Gesellschaft durchgesetzt werden soll.

 7.  Wichtige Themen der hochschulpolitischen Auseinandersetzung sind in dem 
Berliner Forum beispielhaft erörtert worden. Sie sollen in der Form von wis-
senschaftlichen Expertisen vertieft und ergänzt werden. Sie werden in einer 
Reihe von Werkstattgesprächen vor- und zur Diskussion gestellt. In einem 
breit angelegten Dialog zwischen Wissenschaft und Gewerkschaft sollen da-
raus Ansatzpunkte für das Leitbild einer „Demokratischen und Sozialen 
Hochschule“ entwickelt werden.

 8.  Wir werden im Herbst 2009 ein Konzept für eine demokratische und soziale 
Neugestaltung der Hochschulen vorlegen können, wenn es uns gelingt, die 
Kritik möglichst vieler der am Wissenschaftsprozess beteiligten Personengrup-
pen aufzugreifen und zu bündeln. Es wird darauf ankommen, ihr Interesse 
an einer wirksamen Mitgestaltung ihrer Arbeits- und Studienbedingungen mit 
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dem gesellschaftlichen Interesse an der Teilhabe an Bildung und Wissenschaft 
zu verbinden.

  Das Scheitern des Bildungsgipfels

  9.  Die „Gewerkschaftlichen Anforderungen an den Bildungsgipfel“, die der 
DGB Bundesvorstand am 20. Oktober 2008 den Regierungschefs von Bund 
und Ländern übermittelt hat, und die Erwartungen der Öffentlichkeit waren 
hoch – die Enttäuschung über die Ergebnisse des Bildungsgipfels war größer – 
nicht nur bei den Gewerkschaften.

 10.  Notwendig gewesen wäre das grundsätzliche Überdenken einer Hochschul-
politik, die auch und gerade in der Finanz- und Wirtschaftskrise eine zentra-
le Rolle für die soziale und wirtschaftliche, für die ökologische und kulturelle 
Entwicklung zu übernehmen hat. Das gilt für die Individuen wie für die Ge-
sellschaft.

 11.  Das „Weiter-so-wie-bisher“ des Dresdener Bildungsgipfels kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass eine Gesamtschau der Probleme genauso fehlt wie ein 
Konzept für deren Lösung. Exzellenz-Initiativen und Hochschulpakte bleiben 
Stückwerk. Durch die Privilegierung einzelner Bereiche zu Lasten anderer 
wird die Solidarität in Frage gestellt, ohne die die anstehenden Strukturfragen 
nicht zu lösen sind. Wer ist noch motiviert, die „Mühen der Ebene“ zu über-
nehmen, wenn die dafür erforderlichen Mittel nur wenigen „Leuchttürmen“ 
gewährt werden, um sich im vermeintlich globalen Wettbewerb behaupten 
zu können?

 12.  Der Bildungsgipfel hat zwar beschlossen, dass Ausgaben in Höhe von zehn 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts notwendig sind, damit Bildung und Wis-
senschaft ihren Aufgaben nachkommen können. Unakzeptabel ist, dass erst 
nach den nächsten Bundestagswahlen entschieden werden soll, wer diese Mit-
tel aufbringt. In der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise wurden Milliar-
denbeträge ad hoc für Banken bewilligt, die sich global verspekuliert haben. 
Diese Prioritätensetzung ist nicht nur unsozial, sie gefährdet die Zukunft.

 13.  Die Grenzen des Wettbewerbsföderalismus sind bei der Bekämpfung des Nu-
merus clausus ebenso offenkundig geworden wie bei dem Versuch einer auf-



58

Eckpunkte für die Arbeit an einem Leitbild

gaben- und sozialgerechten Finanzierung von Hochschule und Forschung. 
Gemeinsames Handeln scheitert zu oft am „Klein-Klein“ der Kompetenz-
auseinandersetzungen zwischen Bund und Ländern. Eine wirksame interna-
tionale Interessenvertretung leidet unter dem zwar wortstarken, aber finanz-
schwachen Ruf der Länder, diese Aufgaben selbst übernehmen zu wollen. 
Durch Absenz oder Vielstimmigkeit kann man Europa nicht bewegen. 

 14.  Nach Auffassung der Gewerkschaften sollen die Ausgaben für Bildung und 
Forschung nicht länger als konsumtive Ausgaben in den Haushalten verbucht, 
sondern als öffentliche Investitionen in die Zukunft des Landes anerkannt 
werden. Damit könnten die haushaltspolitischen Restriktionen der Finanzmi-
nister aufgehoben und die Ausgaben für Bildung und Forschung aufgabenge-
rechter angehoben werden.

 15.  Die Haushaltsmittel, die durch die demografische Entwicklung eingespart 
werden, müssen dem Bildungs- und Wissenschaftsbereich erhalten bleiben.

 16.  Im Rahmen eines „Nationalen Bildungsbudgets“ sollen Schwerpunkte der 
Förderung – nachhaltig – vereinbart werden. Das Scheitern des Bildungsgip-
fels muss Ausgangspunkt für eine selbstkritische Diskussion über die Kom-
petenzverteilung zwischen Bund und Ländern werden. Sie soll Auftakt für 
einen „Sozialen Dialog für Bildung und Wissenschaft“ sein, an dem sich die 
Gewerkschaften aktiv beteiligen wollen.

 17.  Den Diskurs über das Leitbild einer „Demokratischen und Sozialen Hoch-
schule“ wollen die Gewerkschaften nutzen, um Argumente für diesen Dialog 
zu formulieren.

  Bildungs- und hochschulpolitische Grundpositionen

 18.  Bei ihren bildungspolitischen Aussagen lassen sich die Gewerkschaften von 
folgenden Grundpositionen leiten:

 19.  Die individuellen Arbeits- und Lebenschancen werden durch Bildung bestimmt. 
Bildung ist wesentliche Voraussetzung für Beschäftigung, Verdienst- und Ent-
wicklungsperspektiven der Menschen. Der Zugang zur Bildung ist eine entschei-
dende Frage der sozialen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung.
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 20.  Bildung ist ein Faktor zur Gestaltung der Arbeits-, Produktions- und Innova-
tionsprozesse. Innovative Arbeitspolitik, gute und qualifizierte Arbeit, eine 
umweltverträgliche, ressourcenschonende Produktion, wirtschaftlicher Erfolg 
sowie Bildung und Qualifizierung hängen voneinander ab.

 21.  Bildung stützt und entwickelt die demokratische Gesellschaft indem sie Ur-
teils- und Kritikfähigkeit sowie Gestaltungskompetenzen ausbildet. Bildung 
ist Teil von Persönlichkeitsentwicklung. Dem müssen die Lehr- und Lernpro-
zesse Rechnung tragen.

 22.   Aus gewerkschaftlicher Sicht sind Kritikfähigkeit, Mündigkeit und Emanzi-
pation zentrale Aspekte von Bildung und Qualifizierung. Durch Bildung wird 
soziale Ungleichheit in Frage gestellt. Soziale Interessen werden sichtbar ge-
macht. Arbeits- und Lebensbedingungen werden als gestaltbar erfahren.

 23.  Dieses Bildungsverständnis gilt auch für die Hochschulen. Hochschulen sind 
Orte einer demokratisch und öffentlich verantworteten Wissenschaft. For-
schung und Lehre sollen in gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung 
bei sorgsamer Verwendung der finanziellen Mittel praktiziert werden. 

 24.  Studium als wissenschaftliche Ausbildung soll seine Gegenstände und Metho-
den wissenschaftskritisch reflektieren und sich mit der Nutzung der erwor-
benen Kompetenzen im Berufsleben und in der Gesellschaft auseinandersetzen. 
Die Studierenden sollen durch ein forschungsorientiertes Studium nicht nur 
berufsbefähigt, sondern auch in die Lage versetzt werden, die kulturelle, so-
ziale, technologische und wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft ver-
antwortungsbewusst voranzubringen.

 25.  Die Gewerkschaften treten ein:
  n  für das Recht auf „Bildung für alle“,
   n  für die Gleichwertigkeit und für die Durchlässigkeit zwischen 

der allgemeinen und der beruflichen Bildung,
   n  für die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsinstitutionen 

und ihren Bildungsgängen,
   n  für den Abbau sozialer und ethnischer Benachteiligungen durch 

gleiche Bildungschancen,
  n  für die Gleichstellung der Geschlechter,
  n  für Bildung als öffentliches Gut und für Studiengebührenfreiheit,
  n  für eine Hochschule in demokratischer und sozialer Verantwortung.
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  Widersprüche

26.    An augenscheinlichen Widersprüchen der aktuellen Wissenschaftspolitik hat 
das Berliner Forum bei seiner hochschulpolitischen Bestandsaufnahme an-
gesetzt:

  n  Während die OECD den Mangel an hochschulqualifizierten Arbeitskräften 
beklagt, wird an den Hochschulen der Numerus clausus – trotz Hochschul-
pakt – fast flächendeckend eingeführt,

  n  während der Bologna-Prozess das Ziel verfolgt, die Mobilität der Studie-
renden auf dem europäischen Arbeitsmarkt zu fördern, werden durch die 
Überregulierung der Studiengänge und durch die schematische Verkürzung 
der Studienzeiten die Arbeitsmarktchancen von Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen eingeschränkt, 

  n  während es das Ziel der Programmakkreditierung war, die inhaltliche Re-
form jedes einzelnen neuen Bachelor- und Master-Studiengangs zu überprü-
fen, soll bei der Systemakkreditierung gefragt werden, ob die Hochschule 
über ein wirksames Qualitätsmanagement verfügt, 

  n  während die Ausweitung der Hochschulautonomie gegenüber dem Staat 
gefordert wird, werden die Hochschulen den „Zwängen“ des Wettbewerbs 
auf dem Ausbildungs- und Drittmittelmarkt ausgesetzt. Das führt zu einer 
Ausweitung der Kompetenzen der Hochschulleitungen – die Hochschul-
selbstverwaltungs- und Mitbestimmungsrechte der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, der Studierenden sowie des technischen und Verwal-
tungspersonals werden parallel dazu abgebaut.

 27.  In den Arbeitsgruppen des Berliner Forums ist ausführlich über die zuneh-
mende soziale Ungleichheit im Hochschulbereich berichtet worden: Die sozi-
ale Selektion beim Hochschulzugang wird durch die Einführung von Studi-
engebühren verschärft, die Zulassungsbeschränkungen beim Übergang vom 
Bachelor- zum Master-Studiengang erweisen sich als Bildungsbarrieren, die 
Erhöhung des Anteils studierender Frauen schlägt sich nur unzureichend in 
der akademischen Personalpolitik nieder. Von einer nachhaltigen Gender-
Politik kann bislang nicht gesprochen werden.

 28.  Diese Fragen sollen bei der Bearbeitung der Expertisen besonders berücksich-
tigt werden. Themen wie der Ausbau der wissenschaftlichen Weiterbildung, 
das Verhältnis von Forschung und Lehre, die Struktur des Tertiären Bereichs 
und die Auseinandersetzung mit dem Arbeitsplatz Hochschule und Forschung 
sollen hinzukommen.
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  Hochschulzugang

 29.  Zusätzlich zu der Selektionswirkung des Schulsystems stellt der an vielen 
Hochschulen praktizierte flächendeckende Numerus clausus die soziale Öff-
nung der Hochschulen infrage. Die unzureichende Ausbildungsförderung und 
die in vielen Bundesländern erhobenen Studiengebühren schrecken zusätzlich 
vom Studium ab, sie verschärfen die soziale Auslese.

 30.  Die von der Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossene Öffnung der Hoch-
schulen für qualifizierte Berufstätige kommt über symbolische Anstrengungen 
nicht hinaus. Die den einzelnen Hochschulen überlassenen Zulassungsverfah-
ren sind zu wenig transparent, sie wirken eher abschreckend als einladend. 
Von einer Anerkennung des „prior learning“, wie sie vom Bologna-Prozess 
gefordert wird, kann nicht die Rede sein. Hinzu kommt die Unübersichtlich-
keit der Hochschulzugangsverfahren. Nach der Aufhebung des Hochschul-
rahmengesetzes kann jedes Land, jede Hochschule, häufig auch jeder Fach-
bereich seine eigenen Zugangskriterien beschließen. Durch die Abschaffung 
der alten Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) bleiben in 
der Mangelsituation sogar Studienplätze ungenutzt.

 31. In dieser Situation schlagen wir vor:

   1.  Es soll ein Bericht über die Hochschulzugangspraxis in Ländern und Hoch-
schulen und – darauf gestützt – ein bundesweit geltendes Hochschulzulas-
sungsgesetz vorgelegt werden. Es soll auch die Aufgaben der neuen ZVS 
festlegen.

   2.  Die Kapazitätsverordnung (KapVO) kann nur dann abgeschafft werden, 
wenn gewährleistet ist, dass die Hochschulen die Zahl ihrer Studienplätze 
nicht nach Gutdünken festlegen können, sondern nur nach Regeln, die 
bundesweit mit dem Staat zu vereinbaren sind. Ziel muss es bleiben, dass 
die zur Verfügung stehenden Studienplätze voll ausgeschöpft werden.

   3.  Diskutiert werden soll, wie die Zulassung von qualifizierten Berufstätigen 
materiell gefördert und die Anrechnung ihrer Qualifikationen rechtlich 
eindeutig, transparent und diskriminierungsfrei nach dem Motto „fördern 
statt auslesen“ gestaltet werden kann.
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  Studienreform

 32.  Durch eine weniger an didaktischen Zielsetzungen orientierte als durch fi-
nanzpolitische Einsparmaßnahmen bestimmte Einführung der neuen Bache-
lor- und Masterstudiengänge ist der Bologna-Prozess infrage gestellt worden. 
Seine Ziele und die Praxis seiner Umsetzung klaffen weit auseinander.

 33.  Die Bologna-Politik ist in zu kleinen Zirkeln entwickelt worden, ohne ausrei-
chende Beteiligung derer, die die Reformen umsetzen sollen. Es fehlt bis heu-
te eine nachhaltige Implementationsstrategie. Eine aufgabengerechte Perso-
nalausstattung, ohne die die Reformen nicht einzuführen sind, wird verwei-
gert. Der DGB hat seine Positionen zur Bologna-Politik am 2. Dezember 2008 
in dem Papier „Den Europäischen Hochschulraum demokratisch und sozial 
gestalten“ formuliert.

 34.  Durch eine häufig missverstandene Modularisierung sind die Studiengänge 
so verdichtet worden, dass Praxis- und Auslandssemester – einst Qualifika-
tionsmerkmale des Studiums an deutschen Hochschulen – kaum noch wäh-
rend eines 6-semestrigen BA-Studiums angeboten werden können. Das betrifft 
insbesondere das Fachhochschulstudium. 

 35.  Es wird gegen die „Prinzipien des wissenschaftlichen Studiums“ verstoßen: 
Eine fragende und kritische Haltung wird nicht gefördert, Problem- und 
Methodenbewusstsein werden vernachlässigt, Strukturierungsfähigkeit und 
Selbständigkeit werden nicht entwickelt. Forschendes Lernen findet nicht 
statt. Über die Vereinbarkeit von Studium, Jobben und sozialem Leben wird 
kaum nachgedacht.

 36.  Die starren Vorgaben der Regelstudienzeiten verschlechtern nicht nur im In-
genieurbereich die Berufschancen deutscher Absolventinnen und Absolventen 
auf dem internationaler werdenden Arbeitsmarkt. Auch eine arbeitsmarkt-
politisch begründete und didaktisch sinnvolle Differenzierung der Studienan-
gebote wird unterlaufen, wenn Quoten oder Noten den Übergang vom Ba-
chelor- zum Masterstudiengang verbauen. Der Bachelor würde seinen Wert 
verlieren, wenn er nicht zum Master-Studiengang qualifizieren würde.

 37.  Die Studierenden sollen selber entscheiden, wann und mit welchem Abschluss 
sie die Hochschule verlassen wollen. Sie sollen ihr BAföG bis zum Master 
erhalten. Dabei muss bedacht werden, dass die dem Bachelor zugeschriebene 
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Berufsqualifizierung von vielen Arbeitgebern – privaten wie öffentlichen – bei 
der Einstellung von Bachelor-Absolventinnen und -absolventen (noch) nicht 
anerkannt wird.

 38. Um eine inhaltliche Studienreform voranzubringen schlagen wir vor:

  4.  In Verbindung mit dem „Nationalen Bericht“, den die deutsche Bologna-
Follow-up-Gruppe für die nächste Bologna-Konferenz in Leuwen (2009) vor-
bereitet, soll eine „Zwischenbilanz der Einführung von BA- und MA-Stu-
diengängen“ vorgelegt werden. Sie soll nicht nur Statistiken enthalten, sondern 
auch Aussagen zu inhaltlichen Impulsen und Problemen. Die erreichten  
Umstellungsquoten sollen nach Ländern, Hochschulen und Fachrichtungen 
ausgewiesen und analysiert, Stärken und Schwächen evaluiert werden.

  5.  Die schematisch festgesetzten Regelstudienzeiten müssen den arbeits-
marktpolitischen und didaktischen Anforderungen entsprechend flexibili-
siert werden. Es soll geprüft werden, welche Konsequenzen der angestrebte 
Nachweis von Kompetenzen für die bisherige Inputsteuerung über Regel-
studienzeiten und ECTS-Punkte hat.

  6.  Auf Hochschulebene sollen „Hochschuldidaktische Werkstätten“ angebo-
ten werden, um die mit dem Bologna-Prozess angestoßenen didaktischen 
Reformen (Modularisierung, Kompetenzorientierung/Learning outcomes, 
ECTS, Workload, Anerkennung von beruflichen Kompetenzen usw.) mit den 
Lehrenden und Studierenden handhaben und weiterentwickeln zu können.

  Qualitätssicherung

 39.  In Verbindung mit der Umstellung der bisherigen Vielfalt von Studiengängen 
und Abschlüssen auf das BA/MA-System des Bologna-Prozesses war zugesagt 
worden, dass alle neuen Studiengänge in einem Akkreditierungsverfahren 
nachweisen sollten, wofür sie gut sind.

 40.  Seit Ende der 1990er Jahre ist die Gesamtzahl der Studiengänge von rund 
8500 auf rund 13 500 gestiegen. Ob die vielen neuentwickelten Studiengänge 
didaktisch und arbeitsmarktpolitisch sinnvoll sind, muss sich erst noch zeigen. 
Denn in der Erstakkreditierung wurde in der Regel nur die gute Absicht be-
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scheinigt. Die nach fünf Jahren anstehende Re-Akkreditierung der Studien-
gänge muss zeigen, ob die Vorhaben auch tatsächlich verwirklicht worden 
sind, ob die Programme sinnvoll modularisiert wurden, ob qualifiziertes Lehr-
personal zur Verfügung stand bzw. steht und ob attraktive Berufsperspektiven 
eröffnet wurden.

 41.  Nach der aktuellen Statistik des Akkreditierungsrates sind von den 13 500 
Studiengängen rund 9500 auf das BA/MA-System umgestellt. Die Studien-
gänge mit staatlichem Abschluss sind noch weitgehend ausgespart. Von den 
umgestellten Studiengängen (5259 BA/4196 MA) sind gut 3800 akkreditiert, 
das sind rund 40 Prozent der BA/MA-Studiengänge. Einige Hochschulen und 
Bundesländer haben das Verfahren blockiert. Vor allem die süddeutschen 
Bundesländer hatten für eine Systemakkreditierung plädiert, weil sie weniger 
zeit- und kostenaufwändig sei. Die Gewerkschaftsvertreter im Akkreditie-
rungsrat hatten dieses bezweifelt und argumentiert, dass die Qualitätssiche-
rung des Hochschulmanagements eine Qualitätssicherung der einzelnen Stu-
diengänge nicht ersetzen könne, weil sie nur mit Stichproben arbeite und die 
Übertragbarkeit und Anerkennung ihrer Ergebnisse auf andere Studiengänge 
nicht gesichert sei. Unter Berücksichtigung von Argumenten der Studierenden 
und der Gewerkschaften hat der Akkreditierungsrat inzwischen Agenturen 
akkreditiert, die System-Akkreditierungen durchführen wollen.

 42.  Um die versprochene internationale Vergleichbarkeit und Anerkennung deut-
scher Studiengänge und -abschlüsse zu erreichen und um einen Beitrag zur 
Verbesserung von Studium und Lehre leisten zu können, schlagen wir vor:

  7.  Nach der Evaluation der Arbeit des Akkreditierungsrates soll jetzt eine 
Zwischenbilanz des gesamten Akkreditierungsprozesses von der KMK in 
Kooperation mit der HRK, dem Akkreditierungsrat und den -agenturen 
vorgelegt und öffentlich zur Diskussion gestellt werden. Sie soll auch das 
Verhältnis von Evaluierung und Akkreditierung thematisieren. Auf dieser 
Grundlage sollen Vorschläge für die Durchführung der Re-Akkreditierung 
und für die Weiterentwicklung der Akkreditierung von Studiengängen ge-
macht werden.

  8.  Über die Arbeit des „European Registers for Quality Assurance Agencies“ 
und seine Wirkungsmöglichkeiten soll informiert und diskutiert werden.
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  9.  Es soll überlegt werden, wie die Arbeit des von IG Metall, IG BCE, ver.di 
und der Hans-Böckler-Stiftung initiierten Gewerkschaftlichen Gutachter-
netzwerks weiterentwickelt und sowohl in den Hochschulen als auch bei 
den Gewerkschaften besser verankert werden kann (vgl. www.gutachter-
netzwerk.de).

  Studium und Beruf

 43.  Die Hochschulen werden nur dann ihre Ausbildungsaufgaben erfüllen können, 
wenn sie sich bewusst und offensiv mit dem Verhältnis von Studium und Be-
ruf auseinandersetzen. Dafür müssen sie ihre Bildungsziele weiterentwickeln. 
Neben der Auseinandersetzung mit der Wissenschaft, der gesellschaftlichen 
Partizipation und der Persönlichkeitsentwicklung sollen sie anerkennen, dass 
Studium – wissenschaftliche – Berufsausbildung ist. Wenn mehr als ein Drit-
tel eines Altersjahrsganges die Hochschule besucht, müssen sie sich mit den 
Arbeitsplätzen und den beruflichen Perspektiven ihrer Studierenden ausein-
andersetzen und sich für eine humane Weiterentwicklung der Arbeitswelt 
engagieren.

 44.  Aussagen in den Akkreditierungsverfahren, die die Hochschulen zum Verhält-
nis von Studium und Beruf gemacht haben, zeigen, dass sie diese Aufgaben 
bislang nur sehr zögerlich angenommen haben. Viele haben erst mit Hilfe des 

„Netzwerkes Absolventenstudien“ begonnen, den Verbleib der Absolven-
tinnen und Absolventen systematisch zu untersuchen. Der Dialog der Hoch-
schulen mit der Arbeitswelt – und das sind Arbeitgeber und Gewerkschaften – 
findet kaum statt.

 45.  Um zu einer rationaleren Diskussion über das Verhältnis von Studium und 
Beruf zu gelangen, schlagen wir vor:

   10.  Einen zusammenfassenden Bericht über den künftigen Bedarf an hoch-
schulqualifizierten Arbeitskräften. Er soll frühere Bedarfsprognosen und 
deren Aussagekraft analysieren und prüfen, ob und wie „Orientierungs-
daten“ die Zyklen von „Fachkräftemangel“ und „Akademikerarbeitslo-
sigkeit“ glätten können. Die individuellen wie die gesamtgesellschaft-
lichen Kosten des gegenwärtigen Missmanagements sind nicht zu ver-
treten. Die Folgen der demografischen Entwicklung sollen in Form von 
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Szenarien aufgezeigt und analysiert werden. Dazu soll auch die Diskus-
sion über den Stellenwert der dualen Studiengänge gehören. Konsequenzen 
aus diesen Analysen sollen von Bund und Ländern mit den betroffenen 
Hochschulen und den Sozialparteien vereinbart werden.

  11.  Das von den Gewerkschaften vertretene Konzept „Studium ist wissen-
schaftliche Berufsausbildung“ soll im Dialog mit den Hochschulen, mit 
Lehrenden und Studierenden weiterentwickelt werden. Wir verstehen 
Studienreform als Aushandlungsprozess und bieten unsere Mitarbeit an. 
Die institutionelle Absicherung dieser Prozesse soll gemeinsam vereinbart 
werden.

  12.  Wir beteiligen uns an Studien über den Verbleib von Hochschulabsol-
ventinnen und -absolventen.  
Dabei wollen wir keine kurzfristige und damit kurzsichtige Anpassung 
an den Status quo der Arbeitsmärkte, sondern eine langfristige und nach-
haltig angelegte Abstimmung von Hochschule und Wirtschaft, um die 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Innovationskraft zu stärken.

  Management und Mitbestimmung

 46.  Die Qualität einer Organisation hängt davon ab, dass diejenigen, die in ihr 
und für sie arbeiten, mit den Zielen dieser Organisation übereinstimmen. Wer 
sich mit Zielen identifizieren soll, der will an ihrem Zustandekommen betei-
ligt werden: Partizipation als Voraussetzung für Identifikation, Motivation 
als Bedingung für Qualität und Kreativität.

 47.  Die Gewerkschaften – insbesondere diejenigen, die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler und Studierende sowie das technische und Verwaltungsperso-
nal organisieren – kritisieren, dass mit der Einführung des „New Public Ma-
nagements“ die Selbstverwaltungs- und Mitbestimmungsrechte der Hochschu-
len und ihrer Angehörigen wesentlich eingeschränkt werden. Die Hochschule 
wird „selbständig“, gleichzeitig werden die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die Studierenden sowie das technische und Verwaltungspersonal 

„unselbständiger“.
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 48.  Der Staat delegiert nach den Konzepten der „entfesselten“ oder „deregulierten“ 
Hochschule einen großen Teil seiner Gestaltungs- und Kontrollfunktionen an 

„autonomer“ werdende Hochschulen. Er setzt Hochschulräte ein, die von den 
Hochschulen Rechenschaft verlangen können und ihre Entwicklung mitge-
stalten sollen. Erste Studien über die sehr unterschiedliche Arbeit der Hoch-
schulräte zeigen, dass Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften in den Hochschulräten nur in 
geringer Zahl vertreten sind.

 49.  Die in der Praxis häufig nur schleppend und konfliktscheu agierende kollegi-
ale Selbstverwaltung wird durch ein professionelles Hochschulmanagement 
abgelöst, das „unternehmerisch“ handeln möchte, in vielen Fällen aber nach-
gewiesen hat wie groß die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit (noch) 
ist. Die Mitbestimmungsrechte der Gruppenvertreterinnen und -vertreter ver-
sanden in den sich ausbreitenden Governance-Debatten des New Public Ma-
nagement.

 50.  Die Gewerkschaften kritisieren die „Ver-Betriebswirtschaftlichung“ der Hoch-
schule, weil nur noch zählt, was man rechnen kann. Durch die unkritische 
Orientierung an Markt und Moden wird die gerade gewonnene „Autonomie“ 
gleich wieder aufs Spiel gesetzt. Bildung droht zur Ware zu werden.

 51.  Um eine wohlverstandene Eigenständigkeit der individuellen und institutio-
nellen wissenschaftlichen Arbeit zu fördern, schlagen wir vor:

  13.  Einen Dialog über das Verhältnis von Hochschule, Staat und Gesellschaft. 
Angesichts der wachsenden Bedeutung der Wissenschaft für die gesell-
schaftliche und wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Entwicklung 
muss eine neue Balance zwischen „autonomer“ Hochschule, staatlicher 
(Rahmen-) Steuerung und der Mitwirkung gesellschaftlicher Gruppen 
entwickelt werden.

  14.  In den Hochschulen müssen neue Formen der Partizipation erprobt und 
abgesichert werden. Alle am Wissenschaftsprozess Beteiligten (Lehrende, 
Studierende, Verwaltungs- und technisches Personal) müssen Möglich-
keiten der Selbst- und Mitgestaltung erhalten. Das gilt für die Verfasste 
Studierendenschaft als Interessenvertretung der Studierenden genauso 
wie für die Personalvertretung der Beschäftigten.
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  15.  Bund und Länder sollen einen Bericht über die Aufgaben und die Zu-
sammensetzung von Hochschulräten, Kuratorien und vergleichbaren 
Einrichtungen vorlegen, um notwendige Korrekturen im Dialog mit den 
Hochschulen und ihren Angehörigen vorbereiten zu können.

  Hochschulfinanzierung

 52.  Ihre chronische Unterfinanzierung unterminiert die Leistungskraft der Hoch-
schulen nicht nur im Forschungsbereich, sondern vor allem im Bereich von 
Studium und Lehre.

 53.  Es ist heute nicht sicher, dass die geburtenstarken Jahrgänge, die in den kom-
menden zehn Jahren die Hochschulen besuchen wollen und auch – so die 
parteiübergreifend gehaltenen Sonntagsreden – sollen, eine faire Ausbil-
dungschance erhalten. Sie sollen Studiengebühren zahlen – es gibt Stimmen, 
diese drastisch anzuheben – und mit einem Kurzstudium in überfüllten Hoch-
schulen zufrieden sein. Der Generationenkonflikt ist vorhersehbar, wenn die 
Älteren ihre Renten von denen einfordern, in deren Bildungszukunft sie nicht 
ausreichend investieren wollen.

 54.  Bildung ist ein öffentliches Gut, das Bürgerinnen und Bürger eines demokra-
tischen Sozialstaates gebührenfrei erwerben können sollen – das muss für 
alle Bildungsbereiche gelten. Die dafür erforderlichen Mittel sollen durch 
eine sozial gerechte Steuergesetzgebung aufgebracht werden.

 55.  Die Gewerkschaften kritisieren, dass die Grundhaushalte der Hochschulen 
zugunsten von Programm- und Projektförderungen gekürzt werden. Wesent-
liche Entscheidungen werden dadurch und durch immer neue „Wettbewerbe“ 
aus den Hochschulen herausgelagert. Das gilt auch für die zunehmende Be-
deutung der Drittmittelfinanzierung. Diese Entwicklungen stellen die Eigen-
ständigkeit einer wissenschaftlichen Arbeit infrage, die sich ihrer gesellschaft-
lichen Verantwortung stellen will.

 56.  Um die Leistungsfähigkeit der Hochschulen zu verbessern und um ihre 
 Finanzierung sozial verträglich zu gestalten, schlagen wir vor:
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  16.  Die Vorlage eines Gesamtgesellschaftlichen Bildungsbudgets. Es soll die 
Kosten für alle Bildungsmaßnahmen auf der kommunalen Ebene, auf 
Landes- und Bundesebene zusammenstellen und die Grundlage für einen 
sozial gerechten Finanzausgleich bilden. Durch die demografische Ent-
wicklung begründete Minderausgaben sollen für die Bildung erhalten 
bleiben. Über „Investitionen in Bildung“ soll nicht nur geredet, sondern 
sie sollen in der Haushalts-, Finanz- und Steuerpolitik auch als solche 
behandelt werden.

  17.  Wir wollen uns an der Diskussion über eine sozial gerechte (Steuer-)Fi-
nanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge beteiligen. 

  18.  Wir fordern die Abschaffung der Studiengebühren in den Bundesländern, 
in denen es sie noch gibt.

  Diskurs

 57.  Mit unseren Analysen der vorherrschenden Hochschulpolitik und der Entwick-
lung von Alternativen dazu möchten wir zu einem gemeinsamen Diskurs über 
ein Leitbild für eine „Demokratische und Soziale Hochschule“ einladen.

 58.  Unser Ziel ist es, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen des DGB und 
seiner Mitgliedsgewerkschaften anzusprechen und für eine aktive Beteiligung 
an dem Diskurs zu gewinnen. Besonders werden wir um die Mitarbeit der 
Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten und Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten der Hans-Böckler-Stiftung werben. Darüber hinaus sind auch die 
Kooperationsstellen Hochschule/Gewerkschaften und die gewerkschaftlichen 
Hochschulinformationsbüros eingeladen, diesen Prozess zu unterstützen.

 59.  Wir wünschen uns eine kreative und konstruktive Diskussion. Sie soll ihren 
Niederschlag finden in den Papieren, die dem 3. Hochschulpolitischen Forum 
von Hans-Böckler-Stiftung und DGB im Herbst 2009 vorgelegt werden. Er-
reichen wollen wir bis dahin ein gemeinsam diskutiertes und vertretenes Leit-
bild für eine „Demokratische und Soziale Hochschule“.

Bei dem Text handelt es sich um eine weiterentwickelte Fassung, die von der Projektgruppe 
am 29. Januar 2009 abschließend beraten wurde. Eine ursprüngliche Fassung dieser Eckpunkte 
lag auf dem 2. Hochschulpolitischen Forum vor.
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Hinweise zur Kommunikation mit dem Projekt

Im Internet:
www.boeckler.de/fix/projekt-leitbild

Die Website dokumentiert das 1. und 2. Hochschulpolitische Forum von 
Hans-Böckler-Stiftung und DGB. Neben den zur Verfügung gestellten Rede-
texten und Präsentationen sind die Beiträge und Debatten in Form von Audio 
Podcasts festgehalten worden. Darüber hinaus informiert die Website über 
den aktuellen Stand der Arbeit im Projekt.

Kontaktaufnahme mit der Projektgruppe:
leitbild@boeckler.de



71

Für Ihre Notiizen
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2. Hochschulpolitisches Forum
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2. Hochschulpolitisches Forum
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Selbstdarstellung

über die Hans-Böckler-Stiftung

Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes. Gegründet wurde sie 1977 aus der Stiftung Mitbestimmung und der Hans-Böckler-Ge-
sellschaft. Die Stiftung wirbt für Mitbestimmung als Gestaltungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft und 
setzt sich dafür ein, die Möglichkeiten der Mitbestimmung zu erweitern.

Mitbestimmungsförderung und -beratung
Die Stiftung informiert und berät Mitglieder von Betriebs- und Personalräten sowie Ver treterinnen und Ver treter 
von Beschäftigten in Aufsichtsräten. Diese können sich mit Fragen zu Wirtschaft und Recht, Personal- und 
Sozialwesen oder Aus- und Weiterbildung an die Stiftung wenden. Die Expertinnen und Experten beraten auch, 
wenn es um neue Techniken oder den betrieblichen Arbeits- und Umweltschutz geht.

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung forscht zu Themen, die 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Bedeutung sind. Globalisierung, Beschäftigung und institutio-
neller Wandel, Arbeit, Verteilung und soziale Sicherung sowie Arbeitsbeziehungen und Tarifpolitik sind die 
Schwerpunkte. Das WSI-Tarifarchiv bietet umfangreiche Dokumentationen und fundierte Auswertungen zu 
allen Aspekten der Tarifpolitik.

Institut für Makroökonomie und konjunkturforschung (IMk)
Das Ziel des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung 
ist es, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu erforschen und für die wirtschaftspolitische Beratung einzuset-
zen. Daneben stellt das IMK auf der Basis seiner Forschungs- und Beratungsarbeiten regelmäßig Konjunkturpro-
gnosen vor.

forschungsförderung
Die Stiftung vergibt Forschungsaufträge zu Mitbestimmung, Strukturpolitik, Arbeits gesellschaft, Öffentlicher 
Sektor und Sozialstaat. Im Mittelpunkt stehen Themen, die für Beschäftigte von Interesse sind.

Studienförderung
Als zweitgrößtes Studienförderungswerk der Bundesrepublik trägt die Stiftung dazu bei, soziale Ungleichheit im 
Bildungswesen zu überwinden. Sie fördert gewerkschaftlich und gesellschaftspolitisch engagierte Studierende 
und Promovierende mit Stipendien, Bildungsangeboten und der Vermittlung von Praktika. Insbesondere 
unterstützt sie Absolventinnen und Absolventen des zweiten Bildungsweges.

öffentlichkeitsarbeit
Mit dem 14-tägig erscheinenden Infodienst „Böckler Impuls“ begleitet die Stiftung die aktuellen politischen 
Debatten in den Themenfeldern Arbeit, Wirtschaft und Soziales. Das Magazin „Mitbestimmung“ und die 

„WSI-Mitteilungen“ informieren monatlich über Themen aus Arbeitswelt und Wissenschaft.

Mit der Homepage www.boeckler.de bietet die Stiftung einen schnellen Zugang zu ihren Veranstaltungen, 
Publikationen, Beratungsangeboten und Forschungsergebnissen.

Hans-Böckler-Stiftung
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
Telefon: 02 11/77 78-0
Telefax: 02 11/77 78-225
www.boeckler.de
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