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Diagnose 1:

Es gibt veränderte Anforderungen 
an die Gestaltung sowie die 
Qualitätssicherung von Studium 
und Lehre, die nicht nur durch die 
Bologna-Reformen ausgelöst 
wurden.



Diagnose 2:
Es wird versucht, den neuen Anforderungen an die Gestaltung 
und Qualität von Studium und Lehre im wesentlichen durch 
zwei Maßnahmen gerecht zu werden:

a) Durch die Herausbildung neuer Hochschulprofessionen 
bzw. die Professionalisierung bereits bestehender 
Hochschulprofessioneller (z. B. Studiengangsentwickler, 
Fachbereichsreferenten, Studiengangskoordinatoren, 
Studienberater etc.), die die Aufgabe haben, 
Managemententscheidungen vorzubereiten und deren 
Implementation zu unterstützen, Dienstleistungen für 
Studium und Lehre zu erbringen oder Brückenfunktionen 
zwischen Management und Verantwortlichen für Lehre 
(und Forschung) zu übernehmen.

b) Durch eine ergänzende Professionalisierung der 
Lehrenden in Bereichen wie Curriculumentwicklung, 
Studierendenauswahl, Profilierung von Studiengängen, 
Studierendenbetreuung und –beratung, Didaktik etc.



Diagnose 3:

Dennoch erwachsen aus den Ergebnissen 
der Lehrveranstaltungsevaluation bisher 
wenig Folgen. Zwar gibt es zunehmend 
Anreize (Preise), aber kaum Karriere 
fördernde Maßnahmen. Vorrangig sind 
immer noch Drittmittel und Publikationen. 
Systematische Personalentwicklung fehlt, 
Leistungsdruck und Leistungsverdichtung 
sind gestiegen.



Diagnose 4:

Ziel der Bologna-Reformen in Deutschland ist es  
u.a., mehr Studierende in kürzerer Zeit 
erfolgreich durch das Hochschulsystem zu 
schleusen. Dazu sollen Credit-Systeme, 
Verstärkung der Pflichtveranstaltungen zu 
Lasten der Wahlpflichtveranstaltungen und 
kleinteiligere Prüfungen beitragen. Diese 
Interpretation ist aber durch die Bologna-
Reformagenda als solche nicht vorgegeben.



Befürchtung 1:
Die stoffliche Verdichtung und größere 
Strukturierung der Curricula führt zur Verschulung 
des Studiums.

Das Phänomen wird derzeit fast ausschließlich in den 
Bachelor-Studiengängen beobachtet (und ist vielleicht eine 
„Kinderkrankheit“ der Studiengangsreform). Universitäten 
sollten aber vor allem genauer definieren, welche Zeile sie 
mit ihren Bachelor-Angeboten verfolgen und welche 
Zielgruppen sie ansprechen wollen (etwa nur die zukünftigen 
Master-Studierenden oder alle Studieninteressierten).
Aufgrund der wachsenden Heterogenität der Studierenden ist 
gerade in den ersten Jahren eine stärkere Strukturierung des 
Studiums hilfreich. Außerdem war das Studium in der 
Mehrzahl der Fächer (Medizin, fast alle Naturwissenschaften, 
alle Ingenieurwissenschaften) schon immer relativ stark 
strukturiert.



Befürchtung 2:
Qualität wird zunehmend durch größere Selektivität 
hergestellt.

Dies hat mit den Bologna-Reformen nichts zu tun. Die den 
Bologna-Reformen tendenziell zugrunde liegende Konvergenz-
Agenda wird „gestört“ durch das zunehmend größere Gewicht 
der u.a. durch die Exzellenzinitiative ausgelösten 
Differenzierungsagenda. Mehr Wettbewerb und mehr Markt im 
Hochschulbereich haben Profilbildungsprozesse ausgelöst, die 
auch auf die Ebene der Studiengänge durchschlagen 
(insbesondere auf der Master-Stufe). 
Keine Universität kann es sich angesichts dieser Prozesse 
leisten, ihre Studiengänge offen zu halten. Der dafür zu 
zahlende Preis wäre zu hoch. 
Zu fragen ist aber, ob Differenzierung nicht auch funktional 
und/oder intra-institutionell organisiert werden kann.



Trend:1
Alle Hochschulen wollen nur noch die „besten“ 
Studierenden.

Eine (ebenfalls wohl unbeabsichtigte) Folge der 
Exzellenzinitiative ist die wachsende Zahl von lokalen 
Zulassungsbeschränkungen. Keine Hochschule will sich mit 
den Studienanfängern zufrieden geben, die bereits von fünf 
anderen Hochschulen abgelehnt wurden. Ziel der deutschen 
Hochschulpolitik ist aber, mit vergleichbaren OECD-Staaten 
gleichzuziehen, was den Anteil eines Altersjahrgangs 
anbetrifft, der eine Hochschulausbildung beginnt. In der Folge 
dürfte die Heterogenität der Studierenden eher zunehmen. 
Durch die Exzellenzinitiative wird es in Deutschland zu einer 
zunehmend vertikalen Differenzierung der 
Hochschullandschaft kommen. Der Mehrzahl der Universitäten 
wird es nicht gelingen, ausschließlich „die Besten“ 
anzuziehen. Auch die Zweit- und Dritt- und Viertbesten haben 
ein Recht auf eine gute Hochschulausbildung.



Trend:2
Es gibt eine tendenzielle Verschiebung von funktionaler zu 
vertikaler Differenzierung mit der Folge von Konzentrationen. 

Die wachsende vertikale Differenzierung wird zu einer 
Konzentration von Reputation, Geld und Forschung führen. 
Zwar ist die „Einheit von Forschung und Lehre“ bereits vor 
einigen Jahren als die „Lebenslüge“ der deutschen 
Universitäten bezeichnet worden, doch wird auf der Stufe der 
Bachelor-Ausbildung der zunehmende Verlust dieser Einheit 
am deutlichsten hervortreten. Einerseits fordert die Bologna-
Reformagenda die Herstellung von Beschäftigungsfähigkeit in 
der Bachelor-Ausbildung, andererseits ist davon auszugehen, 
dass Bachelor-AbsolventInnen ganz überwiegend nicht in 
Tätigkeiten beschäftigt werden, in denen es um Forschung und 
Innovation geht. Für diese Gruppe von AbsolventInnen wird 
eine Neudefinition von „wissenschaftlicher Ausbildung“ 
benötigt.



Fazit 1: 
Massenhochschulsysteme erfordern Differenzierung.

Wenn 40 und mehr Prozent eines Altersjahrgangs ein 
Hochschulstudium aufnehmen, ist Differenzierung 
unumgänglich. Allerdings kann Differenzierung auf 
mindestens vier verschiedene Weisen organisiert 
werden: 
(a) intra-institutionell; 
(b) durch Typenvielfalt; 
(c) durch vertikale Stratifizierung;
(d) durch die Etablierung eines größeren Sektors privater   
Hochschulen. 
Was in Deutschland nicht diskutiert wurde, ist die Frage, 
ob wir nicht eine neue Systemlogik brauchen. 



Fazit 2:
Qualität von Studium und Lehre kann erst dann 
umfassend gesichert werden, wenn an den 
Hochschulen ein entsprechendes 
Qualitätsmanagement verankert ist und gute wie 
schlechte Lehre deutliche Folgen haben.

Dazu können Qualifikationsrahmen und Standards beitragen, 
aber nur als Orientierungshilfen. Qualität von Studium und 
Lehre muss aktiv auf allen Ebenen (bis hinunter zum 
einzelnen Lehrenden) hergestellt werden. Wer in die 
Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre 
investieren will, braucht dafür Entlastung von anderen 
Aufgaben. Auch die Studierenden müssen aktiv etwas dafür 
tun und sollten nicht die Haltung von „Kunden“ oder 
„Konsumenten“ einnehmen.


