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Ulrich Teichler

Hochschulsysteme und quantitativ-strukturelle 
Hochschulpolitik
Differenzierung, Bologna-Prozess, Exzellenzinitiative und die Folgen

Entlang der empirisch verstandenen Begriffe Expansion und Differenzierung von Hoch-
schulsystemen organisiert Ulrich Teichler eine umfassende Materialsammlung, die in 
zweierlei Hinsicht den Rang einer elementaren Einführung zu einem bedeutenden Teilge-
biet der Hochschulforschung einnimmt: zum einen als faktenreicher Sachstandsbericht, 
der eine breite Einführung zu den empirischen Phänomenen der Expansion und Differen-
zierung von und in Hochschulsystemen bietet; zum anderen als methodisch informierte 
Einführung in den internationalen Vergleich von Hochschulsystemen. In beiden Hinsich-
ten wird Teichlers Buch solchen Akteuren, die sich mit der international vergleichenden 
Analyse von Eigenschaften, Dynamiken und Wechselbeziehungen von Hochschulsyste-
men beschäftigen wollen, eine kenntnisreiche thematische und methodische Einführung 
sein.

Ulrich Teichler entwirft mit seinem Buch „Hochschulsysteme und quantitativ-strukturelle Hoch-

schulpolitik“ eine daten- und faktenreiche Einführung in den internationalen Vergleich von 

Hochschulsystemen. Das dazu vorgelegte Material wird entlang der empirischen Phänomene 

der Expansion und Differenzierung strukturiert. Teichler fasst dabei Expansion als den Prozess 

zunehmender Beteiligung an akademischen Bildungsangeboten. Expansion bedeutet also, dass 

immer mehr Menschen studieren. Daneben bezeichnet Differenzierung einen Prozess der Zu-

nahme von Unterschieden zwischen Hochschulen beziehungsweise den zu einem bestimmten 

Messzeitpunkt konstruierbaren Grad der Unterschiedlichkeit zwischen Hochschulen und den von 

ihnen organisierten Aktivitäten wie zum Beispiel Studiengängen. Differenzierung gliedert sich 

dabei in die Kategorien der Unterschiedlichkeit von strukturellen oder prozeduralen Eigenschaf-

ten wie unter anderem eines bestimmten Studienangebots (horizontale Differenzierung) und der 

Unterschiedlichkeit der Qualität beispielsweise vergleichbarer Studienangebote zwischen Hoch-

schulen (vertikale Differenzierung), wie sie in Rankings abgebildet werden soll.

Studium – der Organisationszweck der Hochschule
Beide die Argumentation strukturierenden Begriffe schneidet Teichler auf lediglich einen Organi-

sationszweck von Hochschulen zu: das Studium. Eine verstärkte Orientierung von Forschungs-

aktivitäten an regionalen oder lokalen Problemstellungen oder die generelle Ausweitung von 

Aktivitäten der Hochschulen (zum Beispiel Third Mission), die ebenfalls unter den Rubra der Ex-

pansion und Differenzierung diskutiert werden können, werden somit ausgeschlossen. Auch auf 

eine theoretische Einbettung der beiden Leitbegriffe, aus der Vergleichsdimensionen abgeleitet 

werden könnten, wird verzichtet. Vielmehr strukturiert der Autor den internationalen Vergleich 

des empirischen Phänomens der Expansion von Hochschulsystemen über die Vergleichsdimen-

sionen des Hochschulzugangs und der Hochschulzulassung (Kapitel 2), der Studienanfänger, 

Studierenden und Absolventen (Kapitel 3) und Studentische Mobilität (Kapitel 6). Prozesse und 

Grade der horizontalen und vertikalen Differenzierung von Hochschulsystemen vergleicht der 

Ulrich Teichler
Hochschulsysteme und quantitativ-strukturelle  
Hochschulpolitik
Differenzierung, Bologna-Prozess, Exzellenzinitiative 
und die Folgen

2014, Studienreihe Bildungs- und Wissenschafts-
management, Band 14, 220 Seiten, broschiert,  
29,90 Euro, Waxmann, Münster,  
ISBN 978-3-8309-3029-7



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2014

  buchbesprechung 57

buchmarkt

Autor über die Dimensionen der Arten von Hochschulen und Studiengängen (Kapitel 4), der Stu-

fen von Studiengängen und die Studiendauer (Kapitel 5) sowie der Differenzierung nach Rängen 

und Profilen (Kapitel 8). Stabilisiert wird die Argumentation durch den Einschub zweier stärker 

analytischer Kapitel, in denen zum einen auf die Wirkungen des Bologna-Prozesses mit Bezug 

auf Expansions- und Differenzierungsphänomene (Kapitel 7) sowie zum anderen abschließend 

auf das Verhältnis allgemeiner Prinzipien der quantitativ-strukturellen Gestaltung von Hoch-

schulsystemen eingegangen wird (Kapitel 9).

In Hinsicht auf den Einführungscharakter des Buchs sind besonders die Beschreibungen und Dis-

kussionen methodischer Grundannahmen von Vergleichsstudien und der daraus resultierenden, auf 

unterschiedlichen Ebenen liegenden Probleme instruktiv (Kapitel 1.6 ff). Hier setzt Ulrich Teichler vor 

dem Hintergrund seiner eigenen Forschungsinteressen und -erfahrungen auseinander, wie voraus-

setzungsvoll die letztlich für Vergleichsarbeiten über Hochschulsysteme unvermeidliche Bildung und 

Abgrenzung empirischer Typen ist: überzeugend und profund illustriert wird dargelegt, an welche 

politischen, kulturellen und letztlich statistischen Grenzen bereits eine Definition von Hochschulen 

stößt angesichts der vielfältigen Kombinationen von Organisationsformen und Aktivitätsstrukturen. 

Auch verweist der Autor sehr pointiert auf die nicht immer eindeutige Relation von Indikatoren zur 

komparativen Beschreibung von Hochschulsystemen und deren jeweiligen Gegenständen. Ulrich 

Teichler formt damit genau diejenige kritische Perspektive der Leserinnen und Leser, die er in den 

nachfolgenden, stark deskriptiv ausgerichteten Kapiteln zu Dimensionen des Vergleichs der Expan-

sion und Differenzierung von Hochschulsystemen voraussetzt. Teichlers Überblick zu den empiri-

schen Phänomenen der Expansion und Differenzierung von Hochschulsystemen sowie seine sehr 

praxisnahe Einführung zu Methoden des internationalen Vergleichs beschreibt ihre Gegenstände tief 

und reichhaltig, beschränkt sich dabei aber mit Bezug auf analytische Aussagen, Erklärungen und 

Bewertungen genau so wie es für eine Einführung zweckmäßig ist.
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Die Hochschulreformen des letzten Jahrzehnts brachten den Universitäten mehr Autonomie 

gegenüber den Ministerien. Diese zieht die Notwendigkeit eines (strategischen) Managements 

nach sich, auf das die Leitungen der Universitäten nicht vorbereitet waren und das nicht nur 

Begeisterung auslöst. Der vorliegende Band spiegelt Vorträge einer Tagung wider, die im Oktober 

2013 stattfand („Management unternehmerischer Universitäten: Realität, Vision oder Utopie“?; 

FernUniversität Hagen). Ziel war es, einige Jahre nach den Reformen einen Eindruck davon zu 

gewinnen, inwieweit Management in Universitäten schon Realität geworden ist oder werden 

kann. Schwerpunkte bildeten dabei: strategisches Management, Controlling, Performance- und 

Qualitätsmanagement, Management von Verwaltung und Fachbereichen sowie Management- 

 ins trumente.


