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Andreas Beaugrand (Hrsg.)

Bildung anführen.  
Über Hochschulmanagement nach der Bologna-Reform

„Bildung anführen“ behandelt das Thema des Hochschulmanagements nach der Bologna- 
Reform. Vor dem Hintergrund der Bologna-Fortschritte haben die Begriffe Kompetenz, 
Vernetzung, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung für die Hochschule eine zu-
nehmend höhere Bedeutung bekommen. Dabei stellt sich sowohl die Frage nach einer 
Konkretisierung und Interpretation dieser Begriffe für die Leitung einer heutigen (Fach-)
Hochschule als auch nach den neuen Komplikationen und Schwierigkeiten, die diese Ver-
änderungen für das Präsidium mit sich bringen. Auf diese und andere Fragen versucht 
der Herausgeber unterschiedliche Antworten zu finden. Dabei wendet er sich divergenten 
Kerngebieten zu wie Wissenschaftspolitik und Hochschulmanagement, Studium und Lehre 
oder Gender Diversity und schafft dadurch eine aufschlussreiche Sicht auf die immer viel-
schichtiger werdenden Arbeitsgebiete des derzeitigen Hochschulmanagements.

„Unser Bildungssystem steht [...] in der Kritik: Eltern klagen. Lehrer klagen. Es klagt die Wirtschaft. 

Es klagen die Hochschulen. Und selbstverständlich haben sich längst auch die Medien des Themas 

bemächtigt, prangern Versäumnisse an, fordern Korrekturen und zukunftsweisende Lösungen. [...] 

Das Spektrum an Kritikpunkten wie Lösungs- und Zielvorgaben ist durchaus nicht einheitlich. Es 

ist teilweise gegenläufig und widersprüchlich. Es reicht von punktuellen Reformvorschlägen bis zur 

Forderung nach der ganz großen Lösung, nach dem großen Wurf. [...] Das Wichtigste, was unser 

Bildungssystem zu leisten hat, ist: die Fähigkeit und Bereitschaft zu selbstständigem lebenslangem 

Lernen auf der Basis einer soliden und breiten Allgemeinbildung zu vermitteln, und zwar in fachli-

cher wie sozialer Hinsicht.“

Dieses Zitat liest sich wie ein aktueller Protokollausschnitt über eine Sitzung der nordrhein-westfä-

lischen Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen (LRK), über eine Tagung der Vizepräsiden-

tinnen und Vizepräsidenten bzw. Prorektorinnen und Prorektoren für Studium und Lehre der NRW-

Fachhochschulen oder über eine Sitzung im Kontext der nordrhein-westfälischen Bildungsinitiative 

Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) in Bielefeld, Düsseldorf oder anderswo. Aber daraus stammt 

das Zitat nicht. Es stammt auch nicht von der aktuellen Ministerin für Innovation, Wissenschaft und 

Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Svenja Schulze, sondern von Edmund Stoiber, von 

1993 bis 2007 bayerischer Ministerpräsident, und es stammt aus dem Jahr 1998, als Stoiber re-

degewandt einen Bildungskongress des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wis-

senschaft und Kunst eröffnete.

Wie es scheint, hat sich an der grundlegenden Problematik im Kontext von Bildungs- und Wissens-

vermittlung, von Forschen, Lehren und Verstehen bis heute wenig geändert – sie ist vielmehr größer 

geworden, weil der soziale, wirtschaftliche und globale Wandel unsere Gesellschaft seitdem erheb-

lich verändert hat. Allein in Nordrhein-Westfalen haben im Verlauf der Amtszeit von Beate Rennen-

Allhoff drei Gesetzesreformen aus den Jahren 2000, 2007 und 2014 in Verbindung mit der 1999 

beschlossenen Bologna-Reform und der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen die 

Hochschullandschaft gänzlich, in weiten Teilen durchaus widersprüchlich und zugleich ›betriebs-
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wirtschaftlich‹ umzuorganisieren versucht, um die Auswirkungen weltweiter Veränderungen zu 

einer international vernetzten Kommunikations-, Informations- und Hightechgesellschaft in den Griff 

zu bekommen; bei aller seinerzeit gegenüber Prof. Dr. Andreas Pinkwart geäußerten Kritik an ‚sei-

nem Hochschulfreiheitsgesetz‘ wird man dieser Reform rückblickend wohl den größten Mut und bis 

heute den weitestgehenden Erfolg bescheinigen können: Ohne dieses Gesetz, das Eigenständigkeit 

und Flexibilität der Hochschulen gefördert hat, wäre der seit 2008 massive Zuwachs von Studie-

renden in der Hochschullandschaft nicht zu bewältigen gewesen, wenn auch seitdem Zeitdruck, 

Stress und zunehmende psychosomatische Erkrankungen bei Studierenden, aber auch anderen 

Hochschulangehörigen stark zugenommen haben.

„In den vergangenen zwei Jahrzehnten verdoppelte sich allein die Zahl der Erstsemester; inzwi-

schen studiert rund die Hälfte eines Altersjahrgangs. Gleichzeitig wird die Gruppe der Studierenden 

immer heterogener: Nicht nur der 19-jährige Abiturient geht heute zur Hochschule, sondern auch 

der Handwerksmeister, die alleinerziehende Mutter oder die Managerin. Die Vielfalt der Bildungs-

biografien hat den ‚klassischen‘ Studierendentypus abgelöst. Ein Studium wird zum Normalfall, 

aber der bis dahin ‚typische‘ Studierende wird es nicht mehr sein“ – zumal es zunehmend (Haupt-)

Schul- und Berufskollegsabsolventinnen und -absolventen sind, die sich für ein Studium entschei-

den können – manchmal auch denkbare Grenzen von Durchlässigkeit und ›Diversity‹. 1993 waren 

in den deutschen Hochschulen noch 1 867 264 Studierende eingeschrieben, 2012 waren es bereits 

2 499 409. Der Anteil ausgewählter Gruppen an der Gesamtzahl der Studierenden in Deutschland 

2012 zeigt deren Vielfalt: So gibt es heute Studierende ohne Abitur (1,6 Prozent), in einem berufs-

begleitenden Studiengang (3,0 Prozent), in einem dualen Studiengang (3,4 Prozent), mit einem Kind 

oder mehreren Kindern (5,0 Prozent), in einem Fernstudiengang (5,7 Prozent), aus dem Ausland (9,2 

Prozent), mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung (14,0 Prozent), mit abgeschlossener Berufs-

ausbildung (22,0 Prozent) und mit Migrationshintergrund (23,0 Prozent).

Hatte man noch 1995 „weniger Staat für die staatlichen Hochschulen“ gefordert, wie eines der 

Ergebnisse einer Expertenkommission lautete, die von der damaligen NRW-Wissenschaftsministerin 

Anke Brunn eingesetzt worden war, geht es mit dem aktuellen‚ ‚Hochschulzukunftsgesetz‘ wieder 

in die entgegengesetzte Richtung. Anke Brunn hatte in ihrer Regierungserklärung vom 15. Oktober 

1992 noch formuliert, dass „wir die Hochschulen so reformieren (müssen), dass sie wirksamer ar-

beiten können. [...] die Hochschulreform der 70er Jahre hat bei allen Erfolgen auch ein Übermaß 

an rechtlichen Regelungen und staatlichen Einzelvorgaben gebracht. Hier ist tatsächlich ‚Deregulie-

rung‘ nötig.“ Die Autoren und Verantwortlichen des seit dem 16. September 2014 gültigen ‚Hoch-
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schulzukunftsgesetzes‘ beschränken die gerade erst gewonnene Hochschulfreiheit wieder tiefgrei-

fend und sehen eine Vielzahl neuer Gremien, basisdemokratischer Gruppierungen und Prozesse vor, 

die durchaus als verfassungswidrig angesehen werden können, auch weil sie nicht dem Verwal-

tungsverfahrensgesetz (VwVfG) der Bundesrepublik Deutschland entsprechen, nach dem etwa „ver-

waltungsrechtliche Verfahren einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen sind“; von dem un-
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begründet tiefen Misstrauen der Landesregierung und des Wissenschaftsministeriums gegenüber 

allen Hochschulen und ihren Leistungen hier nicht zu reden. Für die Vielzahl der zusätzlichen Auf-

gaben der Hochschulen stehen darüber hinaus langfristig nicht ausreichende finanzielle Mittel zur 

Verfügung, sodass dem politisch im gleichen Atemzug eingeforderten Rahmenkodex gute Arbeit, der 

im Sommer 2015 in seiner 19. Überarbeitungsversion zur Verabschiedung anstand, kaum entspro-

chen werden kann, zumal es den Hochschulen noch nicht einmal mehr möglich ist, Verträge mit 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betriebsbedingt zu kündigen; von umfassender Forschung und 

Stichwörter
Hochschulpolitik

Hochschulmanagement

Soziologie

Bologna-Prozess

Gender Diversity

„Bis 2015 hat sich die insgesamt schwierige hochschulpolitische  
Lage weiter verschärft, zu der auch das Centrum für Hochschul- 

entwicklung (CHE) Stellung bezog und betonte, dass  
„Hochschulen [...] auf eine ausreichende und mehrjährig planbare 
Grundförderung angewiesen (sind), um neue Herausforderungen  

wie die Hochschulbildung als Normalfall eigenverantwortlich  
annehmen und bewältigen zu können.“

Lehre, der ministeriell eingeforderten Verminderung der Studienabbrecherquote und der Zunahme 

von Absolventinnen und Absolventen in der Regelstudienzeit ganz zu schweigen. Von der „Rückkehr 

zur Planwirtschaft“ ist die Rede gewesen, was jedoch die politisch Verantwortlichen bis heute nicht 

weiter beeindruckt. Der aus der Schweiz stammende Philosoph und Schriftsteller Peter Bieri, Pro-

fessor für Philosophie unter anderem an den Universitäten Bielefeld, Marburg und (FU) Berlin, hat 

daraus Konsequenzen gezogen und sich bereits 2007 vorzeitig in den akademischen Ruhestand 

verabschiedet, weil er sich über derartige Entwicklungen innerhalb der Hochschullandschaft nicht 

weiterhin aufregen wollte: „Wenn ich mir ansehe, wer im Fernsehen oder in den Zeitungen die Hel-

den sind, so sehe ich nur Fassaden ohne etwas dahinter. Das Gleiche lässt sich an den Hochschulen 

beobachten, die zurzeit durch die Perspektive der Unternehmensberatung kaputtgemacht werden. 

Wir bekommen ständig Fragebögen: Wie viele Gastprofessuren haben Sie wahrgenommen? Wie 

viele Drittmittel haben Sie eingeworben? Eine Diktatur der Geschäftigkeit. All diese Dinge haben mit 

der authentischen Motivation eines Wissenschaftlers gar nichts zu tun.“

Bis 2015 hat sich die insgesamt schwierige hochschulpolitische Lage weiter verschärft, zu der 

auch das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) Stellung bezog und betonte, dass „Hochschulen 

[...] auf eine ausreichende und mehrjährig planbare Grundförderung angewiesen (sind), um neue 

Herausforderungen wie die Hochschulbildung als Normalfall eigenverantwortlich annehmen und 

bewältigen zu können. Gerade vor dem Hintergrund der ‚Schuldenbremse‘ liegt es daher in der 

Verantwortung von Bund und Ländern, der Hochschulbildung verlässlich entsprechende finanziel-

le Priorität einzuräumen. Dabei gilt es angesichts weiterer Kostenfaktoren, beispielsweise für eine 

bedarfsgerecht gestaltete Studieneingangsphase und für unterstützende Rahmenbedingungen, ver-

schiedene Finanzierungsoptionen zu nutzen. Dazu gehören eine Verstetigung der Hochschulpakte 

zu einem systematischen Element der Hochschulfinanzierung nach dem Prinzip ‚Geld folgt Studie-

renden‘ und sozial fair gestaltete Studienbeiträge.“
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