
Sabine Hark * TU Berlin * 25. Februar 2016 

8. Hochschulpolitisches Forum Böckler-Stiftung 



 



Die »gläserne 
Decke« – 
Schnee von 
gestern? 





Doch 
lieber 
Roulette 
spielen? 



• Feminismus kann mithin gegenwärtig sowohl als Teil jenes 
Dispositivs verstanden werden, das einen neuen, auch 
geschlechtermodernisierten, postwohlfahrtsstaatlichen 
Gesellschaftsvertrag zum Ziel hat, als auch als Teil jener Kräfte, die 
zur Kritik an genau diesem Gesellschaftsvertrag beitragen.  

• »das Regieren von sich wandelnden sozialen, ethnischen und 
geschlechtsspezifischen Differenzen zu einer neoliberal 
modernisierten Herrschafts- und gesellschaftlichen Steuerungsform 
auf ›neuem‹ Niveau wird« (Sauer/Wöhrl) 

• sowohl das vorgebliche Scheitern wie der Erfolg von Feminismus 
als Begründung für die Abwicklung von Women’s Studies 
Departments herangezogen wird  

widerstreitende bewegungen 



• parallele Ausbildung von Marktwirtschaften und Nationalstaaten  

• globale Neuerfindung der Universität als unternehmerische Einheit, 
deren vorrangige Aufgabe nicht länger die Produktion guter 
Bürger_innen ist, sondern die Sicherung globaler 
Wettbewerbsfähigkeit  

• Wandel von einer Institution, deren Sinn Bildung durch Forschung 
ist, zu einer Organisation, die allem und jede_m unter dem 
Gesichtspunkt der Ressource begegnet  

• GPSisierung der Wissenschaft  

• Management-Maxime: erneuern und Leistung erbringen  

große transformation 



„Wir sind eine Bildungseinrichtung. Aber eine Bildungseinrichtung 
zu führen heißt ja nicht, dass man nicht möglichst sorgsam mit den 
Steuergeldern und den  Finanzen einer Hochschule  umgehen 
muss. Das muss man inzwischen schon sehr. Das uns anvertraute 
Geld muss optimal bewirtschaftet werden.  

Alle unternehmerischen Dinge eines betriebswirtschaftlichen  
Handelns sind auch in der Hochschule eingezogen. Das darf man 
aber nicht damit verwechseln, dass wir ein Unternehmen sind. Ein 
Unternehmen sind wir nicht. Wir haben einen klaren Bildungs-
auftrag, den nehmen wir sehr ernst. Wir haben Studierende fit zu 
machen und auszubilden für die Gesellschaft von morgen.“   

 



• diskontinuierlichen Umbau von Institutionen 

• Reformulierung des Verhältnisses von Staat und 
Hochschule 

• durch Ökonomisierungs- und Rationalisierungsprinzipien 
veränderte Prozesse von Forschung und 
Wissensvermittlung  

• flexible Spezialisierung der Produktion  

• Rationalisierungdruck 
• Präsenz des Marktes 

• Konzentration von Macht ohne Zentralisierung  
 

regime der flexibilität 



»In der durchevaluierten Welt sehen sich auch 
Universitäten mit neuen Mess- und Währungssystemen 
konfrontiert. Romantische Vorstellungen von geistiger 
Strahlkraft haben da keinen Platz mehr. Wichtig sind jetzt 
numerische Einheiten: die Zahl der Publikationen, der 
Umfang der Promotionen, die Impact-Faktoren. Aber was 
wirklich zählt, ist natürlich das Geld.« 
(Patrick Illinger; Süddeutsche Zeitung vom 22. Januar 
2014) 
 

regime der flexibilität 
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