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STUDIE  ZUR WELTWEITEN POSTSEKUNDAREN B ILDUNG

Differenzierung des Welthochschulsystems  
Prof. Dr. Dieter Lenzen, Professor für Philosophie der Erziehung an der Freien Universität Berlin und  
Präsident der Universität Hamburg, ehemaliger Vizepräsident für Internationales der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) und Initiator von HTULC

In der Verantwortung für die Internationa-
lisierung im Präsidium der HRK verdeut-
lichte sich während der Arbeit an einer 
Internationalisierungsstrategie sehr bald, 
dass die Entwicklung des tertiären Sek-
tors weltweit einen chaotischen Prozess 
darstellt, der, ohne Eingriffe von außen, auf 
eine Dominanz des angloamerikanischen 
(atlantischen), ökonomischen Modells 
postsekundarer Bildung hinauslaufen wird 
(Lenzen 2015). Dabei konnte herausgear-
beitet werden, dass sechs Elemente der 
Entwicklung im globalen Maßstab eine be-
deutende Rolle finden werden: Es handelt 
sich zum einen um die Theorie der Univer-
sität, sodann um den Bildungsbegriff, die 
Frage des Hochschulzugangs, die Frage 
der Hochschulautonomie und der akade-
mischen Freiheit, um das Phänomen der 
Differenzierung im postsekundaren Sys-
tem sowie um die Finanzierung von uni-
versitärer Forschung und Bildung.

Auf Initiative der Universität Hamburg wurde in 

engster Kooperation mit der Hochschulrektoren-

konferenz und der Körber-Stiftung entschieden, 

künftig ein Treffen von Präsidenten der weltweit 

führenden Universitäten in Hamburg unter dem 

Titel „Hamburg Transnational University Lea-

ders Council“ (HTULC) zu veranstalten. Die erste 

Versammlung dieser Art mündete im „Hamburg 

Protocol“. Es wurde beschlossen, sich in der 

ersten Folgeveranstaltung des Themas der Dif-

ferenzierung des postsekundaren Sektors anzu-

nehmen. Der Council traf sich zu diesem Thema 

im Juni 2017. Zur Vorbereitung der Beratungen 

über die Entwicklung des Hochschulsystems 

weltweit wurde beim Boston College im Herbst 

2016 eine Studie in Auftrag gegeben, die eine 

Analyse der weltweit völlig unterschiedlichen 

Strukturen und Prozesse im postsekundaren 

Sektor dokumentieren sollte. Sie liegt inzwi-

schen mit der Schrift „Responding to Massifica-

tion: Differentiation in Postsecondary Education 

Worldwide“ vor.

Die Studie erlaubt nicht nur die Verortung des 

jeweils eigenen nationalen Systems der post-

sekundaren Bildung im globalen Vergleich, 

sondern sie zeigt, wie dringend notwendig ge-

meinsame Entwicklungsanstrengungen sind, 

um die „postsekundare Bildungsanarchie“ 

(Altbach et al. 2017) zu überwinden. Dieses 

ist die Voraussetzung dafür, dass ein Aus-

tausch internationaler Art sowohl von Studie-

renden als auch von wissenschaftlichem Per-

sonal überhaupt möglich wird. Nur auf diese 

Weise können auch die kontinuierlichen, in 

Deutschland meistens von großer Unkenntnis 

geprägten Vergleiche zwischen der Leistungs-

fähigkeit deutscher Hochschulen und etwa 

denen im angloamerikanischen Raum über-

wunden werden. Kurz gesagt: Universitäten 

deutscher Prägung sind keine „Universities“, 

von denen es alleine in den USA fast 5.000 

gibt. Der ständige Vergleich von Größenord-

nungen, sei es des Budgets, des Personals, 

der Betreuungsrelation, der Publikations- und 

Zitationsmengen, der Patente, der eingewor-

benen Drittmittel und vielem anderem sind 

schlicht sinnlos. Am sinnfälligsten wird das im 

Hinblick auf Drittmittel: Ein Universitätssystem 

wie in den USA, das staatlicherseits nahezu 

überhaupt nicht gefördert wird, ist notwendi-

gerweise zu 100 Prozent aus Drittmitteln fi-

nanziert. Das ist keine Leistung, sondern eine 

Existenzvoraussetzung und kann insoweit 

nicht mit dem Drittmitteleinwerbungsverhal-

ten deutscher Universitäten verglichen wer-

den, das aufgrund des Rückzugs des Staates 

allerdings inzwischen auch bei über 30 Pro-

zent angekommen ist. 

Studium ersetzt Ausbildung
Die Studie von Altbach, de Wit und Reisberg 

resümiert die postsekundare Bildungsanar-

chie mit einer Reihe von Faktenbeschreibun-

gen, die die Interventionsnotwendigkeit deut-

lich machen: 

Nur zwei bis fünf Prozent der weltweit rund 

22.000 Hochschulen (davon 116 Universitä-

ten in Deutschland) sind Spitzenforschungs-

universitäten („World Class Research Univer-

sities“). Der Rest konzentriert sich nicht pri-

mär auf den wissenschaftlichen Nachwuchs 

wie in Deutschland, sondern auf die Berufs-

ausbildung für alle akademisch akzentuierten 

Berufe, bis hin zu denen, die in Deutschland 

auf mittlerem Ausbildungsniveau (Vollzeitbe-

rufsschulen) angeboten werden.
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Der auch in Deutschland zu beobachtende 

Trend zur Massifizierung des Hochschulbe-

suchs hat mit etwa 50 Prozent einer Alters-

kohorte weltweit offenkundig einen Sätti-

gungspunkt erreicht, was die Frage nach dem 

Verbleib der anderen 50 Prozent aufwirft. 

Deutschland hat dafür eine außerordentlich 

erfolgreiche Antwort: das duale Ausbildungs-

system sowie das Vollzeitberufsschulsystem 

für die Assistentenberufe. Vergleichbares exis-

tiert in vielen anderen Ländern nicht, sodass 

Berufe, die in Deutschland eine dreijährige 

Ausbildung voraussetzen, dort staatlicherseits 

überhaupt nicht im Fokus stehen, sondern 

nicht selten durch „training on the job“ von 

Ungelernten wahrgenommen werden. 

Diese Grunddifferenzierung zwischen aka-

demischer und beruflicher Bildung fehlt fast 

überall. Im Effekt bedeutet dies, dass dort 

möglichst viele Menschen versuchen, ein Uni-

versitäts- oder Collegestudium zu realisieren, 

weil ohne dieses eine Ausbildungsvorausset-

zung für keinen Beruf gegeben ist. Die Univer-

sity ist also ein Bestandteil des Berufsausbil-

dungssystems, was für deutsche Universitäten 

nicht gilt. 

Gleichwohl ist mit dem Bologna-Prozess diese 

Suggestion erzeugt worden, indem von deut-

schen Universitäten verlangt wurde, ihre Fä-

cher zu Berufsausbildungsfächern umzustruk-

turieren und entsprechende Bestandteile nach-

zuweisen. Ein solches Element ist der Tradition 

des deutschen Universitätssystems fremd und 

stellt die Hochschulen vor schwierige Aufga-

ben. Sie lösen sie meistens dadurch, dass Be-

rufsausbildung nicht wirklich betrieben, son-

dern curricular suggeriert wird, eine Tatsache, 

die über kurz oder lang zu Widerstand seitens 

der Absolventen führen muss. 

Auf der anderen Seite ist das klassisch ausge-

bildete Personal auf Professuren von seinem 

Selbstverständnis her auch kein Berufsausbil-

dungspersonal, sondern Forschungspersonal. 

Zu dem Wildwuchs eines politisch kaum noch 

kontrollierten, geschweige denn gesteuerten 

Hochschulsystems weltweit gehört auch die 

Expansion privater Hochschulen nach US-ame-

rikanischem Muster mit den entsprechenden 

Folgen für einen aus ökonomischen Gründen 

restringierten Zugang zum Hochschulsystem.

Die Autoren der Studie beklagen die Tendenz 

zur „Verwischung“ der Trennlinie zwischen 

Universitäten und Fachhochschulen durch die 

Ermöglichung von Bachelor- und Masterab-

schlüssen für Fachhochschulen, womit diese 

tendenziell in die Reihe der Forschungsuniver-

sitäten aufgenommen werden wollen. Markant 

ist der Umstand, dass Deutschland das einzige 

Land geblieben ist, in dem es eine völlig bei-

tragsfreie öffentliche Hochschulbildung gibt, 

mit zwei Ausnahmen: Schottland und Chile, 

wo eine Tendenz zur Anerkennung von Bildung 

als öffentlichem Gut zu erkennen ist. 

Fazit
Insgesamt zeigen sich die Autoren über den 

Mangel an Differenzierung im postsekunda-

ren Sektor weltweit besorgt, über das Fehlen 

„gutgeplanter, wohldefinierter postsekundarer 

Bildungssysteme“ (Altbach et al. 2017, 6). Sie 

stellen fest, dass die meisten Regierungen mit 

der Komplexität einer politischen Gestaltung 

des postsekundaren Bildungssektors offen-

kundig völlig überfordert sind und das System 

einem Chaos überlassen haben. Sie konzen-

trieren sich laut der Studie des Boston College 

nur noch auf drei Ziele: die Entwicklung eines 

Elitesektors, den Zugang zu einem wie auch 

immer gestalteten Hochschulbereich für eine 

immer größere Anzahl ganz unterschiedlicher 

Studierender und die Sicherstellung von Qua-

litätskontrolle angesichts des Wachsens von 

immer mehr privaten Anbietern. 

Die Autoren resümieren: „Die postsekundare 

Bildung durchläuft derzeit eine Phase der An-

archie. Sie erlebt dabei eine durch ein breites 

Spektrum an Zwecken und Zielgruppen be-

dingte Differenzierung; zugleich scheint es die 

Kapazitäten der Regierungen zu übersteigen, 

diese Veränderungen zu steuern. Der Weg in 

die Zukunft besteht darin, diese Anarchie in 

ein kohärentes, integriertes System postse-

kundarer Bildungseinrichtungen guter Qualität 
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zu überführen. Dies jedoch wird erhebliche 

politische Entschlossenheit, Haushaltsmittel 

und vor allem viel Zeit erfordern.“ Dem ist 

nichts hinzuzufügen, außer: Wann geruht die 

Politik, damit zu beginnen?

„Zu dem Wildwuchs eines politisch 
kaum noch kontrollierten,  

geschweige denn gesteuerten 
Hochschulsystems weltweit gehört 
auch die Expansion privater Hoch-
schulen nach US-amerikanischem 
Muster mit den entsprechenden 

Folgen für einen aus ökono- 
mischen Gründen restringierten 
Zugang zum Hochschulsystem“ 


