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Begrüßung Dr. Wolfgang Jäger 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
herzlich willkommen zum Werkstattgespräch der Hans-Böckler-Stiftung hier in Düsseldorf-
Kaiserswerth! Wir sind überwältigt von dem großen Interesse für unsere Veranstaltung und freuen 
uns, dass so viele Kolleginnen und Kollegen erschienen sind.  
 
In diesem Werkstattgespräch wollen wir uns mit zwei Themen beschäftigen, zum einen mit dem 
Dritten Bildungsweg und zum anderen mit dem Thema Akkreditierung. Damit setzten wir eine 
Arbeit fort, die wir mit dem Projekt Leitbild Demokratische und Soziale Hochschule begonnen 
haben. Wir arbeiten weiter an der Hochschule der Zukunft.  
 
Um unsere Motive für diese Arbeit noch einmal offen zu legen, möchte ich knapp an die 
Kernanliegen unseres Leitbildes Demokratische und Soziale Hochschule erinnern. Wir haben 
dieses Leitbild gemacht, um einen umfassenden Vorschlag zu Hochschulentwicklung zu 
unterbreiten, der klare Perspektiven für die Entwicklung benennt.  
 
Die Hochschule der Zukunft muss aus unserer Sicht eine Demokratische und Soziale Hochschule 
sein. Demokratie und soziale Teilhabe sind Grundprinzipien unseres Staates und unserer 
Gesellschaftsordnung, die auch für Wissenschaft, Forschung und Lehre gelten müssen, ohne 
selbstverständlich ihre eigenen Gesetzlichkeiten in Frage zu stellen. 
 
Die demokratische Hochschule trägt Verantwortung für die demokratische und soziale 
Entwicklung der Gesellschaft, sie ist offen für gesellschaftliche Interessen und schafft 
Transparenz über Kooperationen, ein Thema, dass zurzeit wieder hochaktuell ist. Wir haben 
nichts gegen Drittmittelprojekte, aber die Wissenschaft muss den Takt vorgeben. 
 
Die demokratische Hochschule ist eine demokratisch strukturierte Hochschule, die 
Mitbestimmung und Partizipation für alle Hochschulangehörigen gewährleistet.  
 
Die soziale Hochschule wirkt der sozialen Selektivität beim Hochschulzugang entgegen, baut 
Benachteiligung im Hochschulstudium ab und ist offen für beruflich Qualifizierte ohne formelle 
schulische Hochschulzugangsberechtigung. Sie beseitigt die Benachteiligung von Frauen in 
Forschung und Lehre und bietet attraktive Arbeitsplätze. 
 
Im Vordergrund unserer Vorstellung steht also nicht eine am Wettbewerbsmodell orientierte 
"deregulierte" oder "unternehmerische" Hochschule, sondern eine auf Demokratie und soziale 
Teilhabe verpflichtete Institution.  



 
Hochschulen müssen fraglos effizient arbeiten, sich dem Wettbewerb um beste Forschung und 
Lehre stellen und dürfen nicht am Gängelband der Kultusbürokratie geführt werden. Nicht alle 
Veränderung der letzten Jahre sind pauschal zu verurteilen.  
 
Ein Zurück zur Ordinarien-Universität kann den neuen Herausforderungen jedoch nicht gerecht 
werden, Die Parameter der jetzt anstehenden notwendigen Veränderungen sind mehr Demokratie 
und mehr soziale Teilhabe.  
 
Das Projekt Leitbild Demokratische und Soziale Hochschule ist beendet, aber die Arbeit an der 
Hochschule der Zukunft geht weiter. Wir freuen uns, dass der DGB das Leitbild zur Grundlage für 
die Entwicklung eines hochschulpolitischen Programms gemacht hat und sind gespannt auf die 
Ergebnisse. Am Freitagnachmittag wird die Redaktionsgruppe für das Programm hier im Hause 
tagen. 
 
Die Hans-Böckler-Stiftung wir sich auch in Zukunft in Form von Werkstattgesprächen und ihrem 
jährlichen Hochschulpolitischen Forum wichtigen Fragen der Hochschulentwicklung widmen und 
dafür auch Expertisen in Auftrag geben.  
 
Was wir auf diesem Gebiet alles schon gemacht haben, haben wir nun auch noch einmal in 
Buchform veröffentlicht, nämlich die Expertisen, die im Rahmen des Projektes Leitbild entstanden 
sind. Jetzt bekommt unsere Arbeit eine neue Qualität, weil wir mit diesem Werkstattgespräch zum 
ersten Mal in dieser Form eine Zusammenarbeit der Bereiche Studienförderung und 
Forschungsförderung haben werden.  
 
Ich freue mich sehr, dass Michaela Kuhnhenne für die Forschungsförderung und Anne Knauf für 
die Studienförderung die Vorbereitungen für dieses Werkstattgespräch gemacht und ein wirklich 
dichtes und - wie ich finde – spannendes Programm zustande bekommen haben. 
 
Heute Nachmittag werden wir uns mit dem Thema Dritter Bildungsweg beschäftigen. Der Dritte 
Bildungsweg ist für die Hans-Böckler-Stiftung schon seit vielen Jahren ein besonderes Anliegen, 
denn wir haben uns der Förderung der non-traditional Learners verschrieben. Wir sind das einzige 
Studienförderungswerk, das auch den Zweiten Bildungsweg fördert.  
 
Die meisten unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten haben eine abgeschlossenen 
Berufsausbildung und auch eine erkleckliche Zahl unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten sind 
über den Dritten Bildungsweg zur Hochschule gekommen.  
 
Durch den nachholenden Bildungsaufstieg beruflich Qualifizierter kann ein weiterer Beitrag zur 
sozialen Öffnung der Hochschule geleistet werden. Hochschulen müssen sich deshalb stärker für 
qualifizierte Berufstätige ohne herkömmliche Studienberechtigung öffnen. Dafür sollten in den 
Ländern und an den Hochschulen nun transparente Wege des Hochschulzugangs und der 
Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen entwickelt werden. Die Studienförderung der 
Hans-Böckler-Stiftung hat selber ein Modellprojekt Dritter Bildungsweg gestartet, das wir heute 
noch vorstellen werden. Dem möchte ich deshalb an dieser Stelle nicht vorgreifen. 
 
Das zweite Thema unseres Werkstattgespräches ist am morgigen Vormittag die Akkreditierung. 
Dieses Thema ist  von allergrößter Bedeutung, ist es doch das eigentliche Kerngeschäft des so 
viel zitierten Bologna-Prozesses.  



 
Es geht aus unserer Sich darum, für Studierbarkeit, Qualitätssicherung und Berufsorientierung zu 
streiten und auch zu sorgen. Wir müssen uns einmischen in die Akkreditierung der Studiengänge, 
wir sind als Vertreter der Berufspraxis dazu aufgefordert und müssen alles dafür tun, diese 
Herkules-Aufgabe zu stemmen.  
 
Die Hans-Böckler-Stiftung unterstützt und wirkt mit in einem seit 2002 bestehenden 
Gutachternetzwerk zu Bachelor- und Masterstudiengängen in Ingenieur und Naturwissenschaften. 
In diesem Gutachternetzwerk wirken wir zusammen mit der Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie Energie, der Industriegewerkschaft Metall und ver.di. Sie werden im Übrigen morgen 
Nachmittag noch in eigenem Kreis hier im Hause tagen. 
 
Die Ideen des Gutachternetzwerks bei seiner Gründung sind heute 1o Jahre später aktueller denn 
je. Es geht inhaltlich darum, die gewerkschaftliche Position zum Bologna-Prozess zu beraten und 
weiterzuentwickeln und die Hochschulreform insgesamt noch mehr zum Thema der 
Gewerkschaften zu machen. Dass es mit der Akkreditierung der Studiengänge nicht so geklappt 
hat, wie es sich  Manche gewünscht haben, ist heute unbestritten. Wir halten es deshalb für 
notwendig, uns auch der Kritik an der Akkreditierung zu stellen. Sie fokussiert auf das 
Kreditpunktesystem und die Modularisierung als Übel, welches zu einem Teufelskreis der 
Bürokratie geführt habe. Diese Kritik gilt es, ernst zu nehmen, aber auch die Kritiker danach zu 
fragen, wie sie sich die Qualitätssicherung in der Lehre vorstellen. 
 
Ich möchte jetzt schon allen Referentinnen und Referenten herzlich danken. Insbesondere den 
Verfasserinnen und Verfassern unserer beiden Expertisen, Dr. Walburga Freitag und Prof. Dr. 
Margret Bülow-Schramm und Christoph Heumann. Sie werden noch von meinen Kolleginnen 
Michaela Kuhnhenne und Anne Knauf jeweils ausführlich vorgestellt.  
 
Ich wünsche uns interessante und ergiebige, vielleicht sogar folgenreiche Beratungen.  

 


