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In seiner facettenreichen, theoriebasierten Studie hinterfragt Michael Hölscher die Zu-
sammenhänge zwischen Hochschul- und Wirtschaftssystemen in entwickelten Industrie-
staaten. Während verschiedene Typen von Marktwirtschaften durchaus erfolgreich ne-
beneinander bestehen, seien die Hochschulsysteme in den vergangenen Jahren massiv 
unter Druck geraten, um sich – so vermuten Kritiker – einem fixen internationalen Modell 
anzupassen. 

Eine der zentralen Thesen der soziologischen Studie lautet, dass vermeintlich globale Patentre-

zepte nicht einfach übernommen werden sollten. Stattdessen sei es zielgerechter, die Spezifika 

nationaler Hochschulsysteme anzuerkennen und ihre Weiterentwicklung an den Bedürfnissen 

der jeweiligen Gesellschaft auszurichten. Der Titel der Arbeit verweist auf den zugrundeliegen-

den Forschungsansatz „Varieties of Capitalism“ (VoC, deutsch: Spielarten des Kapitalismus). 

Hölscher greift dabei auf eine einfache Typologie zurück. Hall und Soskice (2001) unterscheiden 

lediglich zwischen koordinierten und liberalen Marktwirtschaften. Es wird angenommen, dass 

sich wirtschaftliche Akteure in liberalen Marktwirtschaften über einen freien Markt und Preise 

untereinander abstimmen, während dies in koordinierten Marktökonomien zusätzlich über stra-

tegische Allianzen kollektiver Handelnder erfolgt. In den jeweiligen Ländern ergeben sich auf-

grund dieser vorherrschenden Abstimmungsformen Wettbewerbsvorteile.

Hölscher verfolgt mit der Übertragung des VoC-Ansatzes auf den Hochschulbereich ein doppel-

tes Anliegen. Einerseits möchte er prüfen, ob sich dessen Annahmen zu systematischen Unter-

schieden zwischen liberalen und koordinierten Marktwirtschaften und zu Komplementaritäten 

zwischen unterschiedlichen institutionellen Sphären auch für den Hochschulbereich bestätigen, 

andererseits sieht er darin eine theoretische Inspiration für die international vergleichende Hoch-

schulforschung, die bislang zu selten Theorien zur Interpretation von empirischen Ergebnissen 

einsetzt. Um den Teilbereich Hochschule nicht überkomplex werden zu lassen, fokussiert die 

Studie den Bereich Hochschullehre. Das ist insofern naheliegend, weil Hochschulabsolventen 

eine direkte Verzahnung der beiden Bereiche Hochschule und Wirtschaft darstellen. 

Die Studie widmet sich im Einzelnen dem Hochschulzugang und der Verteilung der Studierenden 

auf unterschiedliche Studienfächer, der Hochschullehre, den Kompetenzen von Absolventen und 

dem Übergang in den Arbeitsmarkt. Als ein Querschnittsthema werden auch die Unterschiede der 

Hochschulprivatisierung in den beiden Marktwirtschaftstypen untersucht. Analysiert und diskutiert 

werden sie jeweils am Beispiel von Großbritannien (liberal) und Deutschland (koordiniert) als zwei 

Hauptvertretern der beiden beschriebenen Marktwirtschaften. Dem folgt jeweils ein sekundäranaly-

tischer Querschnittsvergleich auf der Grundlage standardisierter Daten von 15 bis 20 Ländern. Die 

wichtigste Datengrundlage ist die REFLEX-Studie von 2005, eine international vergleichende Studie 

von 40.000 Hochschulabsolventen zu ihren Erfahrungen im Studium und fünf Jahre danach. 

Hölscher zeigt, dass der gewählte Forschungsansatz es trotz einiger methodischer Einschränkun-

gen erlaubt, sinnvolle Hypothesen für den Hochschulsektor abzuleiten. Diese werden in mehreren 

Schritten empirisch geprüft. Beim Hochschulzugang erhärtete sich die Annahme einer höheren 
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Partizipation in liberalen Marktwirtschaften, die darauf zurückgeführt wird, dass ein ausgebautes 

Berufsbildungssystem fehlt. Bei der Studienfachwahl gab es in den koordinierten Marktwirtschaf-

ten einen höheren Anteil von Studierenden in den Ingenieurwissenschaften, während die Sozial-

wissenschaften einen höheren Anteil in den liberalen Marktökonomien aufwiesen. Dies korrespon-

diere bei ersteren mit ihren Stärken in den höherwertigen Technologien und bei letzteren mit dem 

Befund, dass in diesen Ländern die Vermittlung genereller Kompetenzen im Vordergrund steht. Der 

Übergang in den Arbeitsmarkt, um ein weiteres Analysefeld aufzugreifen, gestaltete sich für Ab-

solventen in koordinierten Marktwirtschaften schneller und der Zusammenhang zwischen Studi-

enfach und Berufsfeld war stärker ausgeprägt. Die Absolventen stiegen zudem häufiger in höhere 

Berufspositionen ein und verblieben bei Jobwechseln eher in dem gewählten Wirtschaftssektor als 

ihre Kommilitonen aus liberalen Marktökonomien, die insgesamt flexibler agierten.

Im Ergebnis bestätigen die Befunde, dass die Einteilung von Ländern in liberale und koordinierte 

Marktwirtschaften auch für den Hochschulbereich angewendet werden kann. Die Analysen zeigen 

gleichwohl auch, dass „die Heterogenität innerhalb der koordinierten Länder teilweise relativ hoch“ 

ist (Seite 198). Die strenge Zweiteilung sei, so konstatiert Hölscher, eventuell zu eng, „um der im 

breiten Ländervergleich empirisch beobachtbaren Vielfalt gerecht zu werden“ (Seite 294). Für den 

beabsichtigten Test des VoC-Ansatzes sind die älteren Daten unproblematisch. Angesichts der tief-

greifenden Reformen in den vergangenen 15 Jahren ist die Datenlage aber suboptimal. 

Hölscher wagt dennoch einen Interpretationsversuch und betont, dass die Orientierung der deut-

schen Hochschulen an einem liberalen Modell, wie sich das in der Bologna-Reform, der Einfüh-

rung des New Public-Managements oder in der wettbewerblich orientierten Exzellenzinitiative 

zeige, bestehende Komplementaritäten zwischen dem Hochschul- und Wirtschaftssystem in den 

koordinierten Marktwirtschaften zerstören könnte. Denn die gewünschte Offenheit sei auf Seiten 

der Hochschulen möglicherweise längst da, die geforderte Hinwendung zum Wirtschaftssystem 

eher eine „Anpassung an eine Scheinwelt“ (Seite 365). Hochschulreformen müssten, so Höl-

scher, sehr genau daraufhin untersucht werden, ob sie eventuell bestehende Komplementaritä-

ten gefährden. Die Befunde in der Studie bestätigen das nicht, ihr liegen allerdings – wie schon 

erwähnt – ältere Daten zugrunde. 

Fazit
Was lässt sich also lernen aus der Studie? Zunächst einmal, dass es kein singuläres Hochschul-

system, kein „one best model“ gibt, an dem sich andere ausrichten müssen. Die unterschiedli-

chen Ausprägungen in den Hochschulsystemen beruhen auf Beziehungen zu den jeweils ande-

ren gesellschaftlichen Sphären, wobei in dieser Studie nur die Beziehung zwischen dem Wirt-

schafts- und dem Hochschulsystem in den Blick genommen wird. Die einfache Typologie der 

westlichen Wirtschaftssysteme macht in ihrer Anwendung auf den Hochschulbereich angesichts 

der signifikanten Unterschiede innerhalb der koordinierten Marktwirtschaften deutlich, dass es 

theoriegeleiteter Nachfolgestudien bedarf, die sich den wirkenden Mechanismen auf der Meso- 

und Mikroebene widmen. 

Zurückkommend auf die eingangs genannte zentrale These der Studie sei noch angemerkt, dass 

es sicherlich lohnend wäre, auch Theoreme anderer Fächerkulturen mitzudenken. Gerade die 

Bologna-Reform oder die Einführung von Juniorprofessuren in Deutschland sind Beispiele politi-

scher Reformen im Hochschulbereich, die sich als Transferprozesse begreifen lassen. Konzepte 

werden im Verständnis des „transferts culturels“ nicht nur transferiert, sondern auch rezipiert 

und bei dieser durchaus eigensinnigen Aneignung auch verändert, um sie an die Bedingungen 

der aufnehmenden Kultur zu adaptieren.
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