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Reinhard F. Hüttl

Erfolgsgeschichte Ost
Hochschulen und Forschung in den neuen Bundesländern

Erst vor etwas mehr als einem Jahrzehnt wurden die Hochschulen und wissenschaft-
lichen Einrichtungen der ehemaligen DDR in das bundesrepublikanische Wissen-
schaftssystem integriert. Sie wurden dabei einer sehr strengen und flächendeckenden
Evaluation und anschließend schmerzhaften Anpassungsprozessen unterzogen. Im
Ergebnis sind sie dadurch zukunftsfähiger und moderner geworden. Der Umbau des
Wissenschaftssystems Ost kann daher als eine Erfolgsgeschichte beschrieben werden,
wenn auch als eine unabgeschlossene.

Beginnen wir mit den Hochschulen. Die 17 ostdeutschen Universitäten und 30 Fachhoch-
schulen (einschließlich Berlin) haben in den vergangenen Jahren Erhebliches geleistet, sie
haben dadurch in den verschiedenen Rankings enorm aufgeholt. Viele Hochschulen in den
neuen Ländern können einerseits auf eine lange und teilweise auch sehr gute Tradition
zurückblicken, die andererseits durch Neuausrichtungen und Umorganisationen nach
1990 entweder institutionell abgeschnitten oder vielfach gebrochen wurde. Erst wenn man
dies bedenkt, kann man die tatsächlichen Fortschritte bei der „Aufholjagd“ wirklich
ermessen (Abbildung 1).

S T R U K T U R W A N D E L

Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Osten
Deutschlands mussten seit der Wende so manche
Hürde nehmen und blieben dennoch mit Erfolg im
Rennen.

Foto: Eric A. Lichtenscheidt
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Abb. 1: Rangreihen der Hochschulen in Bezug auf Bewilligungen 1991 bis 1995, 1996 bis 1998 und 1999 bis
2001 im Vergleich, Quelle: DFG (Hrsg.), Förder-Ranking 2003, Institutionen, Regionen, Netzwerke, DFG-Bewilligun-
gen und weitere Basisdaten öffentlich geförderter Forschung, Bonn 2003, S. 42-43.



Hüttl – Erfolgsgeschichte Ost management 13

wissenschaftsmanagement  4 • juli/august • 2004

Kaum haben sich die Hochschulen in den neuen Ländern etabliert, kommen schon wieder
Zeiten des Umbruchs auf sie zu. Solche Phasen der Veränderung können für weitere Struk-
turverbesserungen genutzt werden, dafür sind die Wissenschaftler im Osten mit ihren
jüngsten Erfahrungen möglicherweise sogar besser gerüstet. Wie im Westen haben viele
ostdeutsche Hochschulen schon Globalhaushalte, führen bereits Zielvereinbarungen mit den
Landesregierungen, welche die Eigenverantwortung der Hochschule stärken und sind bei der
Einrichtung neuer konsekutiver Studiengänge weit fortgeschritten. Nur ein Beispiel von vielen
sind die Reformstudiengänge in Jura und Medizin, die in Greifswald angeboten werden.

Kooperationen und Verbünde

Zwar wird in vielen neuen Ländern ähnlich wie in den alten derzeit die Hochschulland-
schaft leider aus vorwiegend finanziellen Erwägungen heraus umstrukturiert. Doch sind
dabei erhebliche Fortschritte bei der auch vom Wissenschaftsrat seit Jahren geforderten
Profilbildung zu beobachten. Viele Hochschulen konzentrieren ihre Angebote und treffen
dazu Absprachen mit Nachbarhochschulen. So bietet die Fachhochschule (FH) Merseburg
demnächst gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle Studiengänge in Agri-
cultural Engineering oder Chemie- und Umweltingenieurwesen an und führt auch koope-
rative Promotionsverfahren mit Universitäten durch.

Es sind neue Kompetenzzentren entstanden wie das Zentrum für Innovationskompetenz
Ultra Optics an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, das gemeinsam mit dem dort an-
sässigen Fraunhofer-Institut entworfen wurde. In Rostock wird seit 2003 ein Netzwerk
„Mirkosystemtechnik-Ausbildung in Mecklenburg-Vorpommern und Nord-Ostdeutsch-
land“ (MANO) aufgebaut, bei dem Betriebe, Hochschulen sowie Aus- und Weiterbildungs-
einrichtungen ihre Kompetenzen gemeinsam entfalten wollen. Vor dem Hintergrund der
Trennung zwischen Hochschulen und Akademien im Wissenschaftssystem der DDR
verdienen die Erfolge bei der Herstellung solcher Verknüpfungen zwischen Hochschulen
und außeruniversitären Instituten besondere Beachtung. Ausgebaut werden aber auch
partnerschaftliche Beziehungen über Landesgrenzen hinweg wie der Forschungsverbund
Mittel- und Osteuropa, organisiert von der Technischen Universität (TU) Dresden oder das
Collegium Polonicum der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Die vielfach sehr
gute Vernetzung zu Wissenschaftlern in den neuen Beitrittsländern der Europäischen
Union wird künftig ein Vorzug der Ostländer sein. 

In die ostdeutschen Hochschulen sind in den vergangenen Jahren viele Mittel geflossen,
über die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau waren es zwischen 1991 und 2003 über
sechs Milliarden Euro. Um die exzellente Ausstattung vieler Hörsäle und Labore oder
Bibliotheken im Osten werden die dortigen Hochschulen mittlerweile beneidet. Damit sind
sie attraktiv für Forschende und Studierende aus aller Welt. Von den 33.199 Studierenden,
die im Wintersemester 2003/2004 an Universitäten in den neuen Ländern einschließlich
Berlin immatrikuliert waren, stammten immerhin 18 Prozent (%) aus dem Ausland. An der
TU Cottbus, sind es aktuell knapp 30 % aus über 80 Ländern. Natürlich sind noch nicht alle
Hochschulgebäude in einem sanierten Zustand, es gibt durchaus noch für einige Jahre
hohen Investitionsbedarf.

Personalstruktur der Hochschulen

Bei der Gleichstellung haben die ostdeutschen Hochschulen ebenfalls einen Standortvor-
teil, der in diesem Fall sicher noch auf andere Ausbildungstraditionen und Mentalitäten der

Prof. Dr. Dr. h. c. 
Reinhard F. Hüttl ist
Vorsitzender der
Wissenschaftlichen
Kommission des
Wissenschaftsrats und
Lehrstuhlinhaber für
Bodenschutz und
Rekultivierung an der
Brandenburgischen
Technische Universität
(BTU) Cottbus.

Zwar wird in vielen neuen Ländern
ähnlich wie in den alten derzeit 
die Hochschullandschaft leider 
aus vorwiegend finanziellen 
Erwägungen heraus umstruktu-
riert. Doch sind dabei erhebliche 
Fortschritte bei der auch vom 
Wissenschaftsrat seit Jahren ge-
forderten Profilbildung zu beob-
achten. Viele Hochschulen kon-
zentrieren ihre Angebote und 
treffen dazu Absprachen mit 
Nachbarhochschulen.

Stichwörter
Hochschulreform
Evaluation
Umstrukturierung
Ostdeutschland
Kooperation



14 management Hüttl – Erfolgsgeschichte Ost

wissenschaftsmanagement  4 • juli/august • 2004

DDR-Zeit zurückgeht. Im Hochschulsektor der neuen Länder einschließlich Berlin sind
Forscherinnen stärker vertreten als im Westen (26,2 % zu 22,4 % bundesweit).

Festzuhalten sind aber auch zwei problematische Trends. Zum einen ist die durch-
schnittliche Verweildauer von Professorinnen und Professoren an Ostuniversitäten deut-
lich geringer als im Westen, das heißt viele nutzen ihren Ruf dorthin als Karrieresprung-
brett. Durch solche Fluktuation werden langfristige strategische Planungen oder die
Gründung von Forschungsverbünden deutlich erschwert. Ähnliches ist zum anderen auch
bei den Studierenden zu beobachten. In Numerus-Clausus-Fächern gibt es hohe Schwund-
quoten (zum Beispiel 65 % in Sachsen-Anhalt in der Medizin), wenige Semester nach
Studienbeginn wechseln viele Bewerber nach Westdeutschland.

Fachhochschulen

Positiv ist die Entwicklung bei den Fachhochschulen hervorzuheben. Hierzu hat der
Wissenschaftsrat in seinen „Empfehlungen zur Errichtung von Fachhochschulen in den
neuen Ländern“ vom Juli 1991 gesagt, dass „der Neuaufbau der Fachhochschulen im
östlichen Teil Deutschlands eine Chance [biete], Defizite der in den alten Ländern be-
stehenden Fachhochschulen zu korrigieren sowie nach Möglichkeiten zu suchen und diese
auch auszuschöpfen, bewahrenswerte Potenziale der künftig als Fachhochschule fort-
zuführenden Hochschulen zu erhalten“.

Im Vergleich mit westdeutschen Fachhochschulen lässt sich die im Durchschnitt inten-
ivere Forschungsaktivität der ostdeutschen Fachhochschulen bereits an der Drittmittel-
einwerbung ablesen. So lagen schon im Jahr 1999 die Fachhochschulen Sachsens mit den
Drittmitteln, die im Durchschnitt jeder ihrer Professoren für hauptamtliche Forschung und
Entwicklung eingeworben hat, in der Spitzengruppe des Bundesgebietes. Die Gründe
hierfür sind bekanntlich sowohl im Fortwirken der Tradition von Vorgängereinrichtungen
wie auch in der spezifischen Personalstruktur vieler Fachhochschulen in den neuen
Ländern zu suchen, die von vornherein vermehrt den Einsatz wissenschaftlicher
Mitarbeiter ermöglichte. Vor dem Hintergrund, dass viele industrielle Kooperationspartner
(und deren Drittmittel) in den ostdeutschen Ländern in den vergangenen Jahren
abgewandert sind, ist diese positive Entwicklung keineswegs selbstverständlich gewesen.

Ein ähnlich positives Bild ergibt sich für das Studium an Fachhochschulen: Bundesweit
fehlen in diesem Sektor besonders viele Studienplätze. Das empfohlene Ausbauziel, 40 %
der Studienplätze an Fachhochschulen anzubieten, hat für die Studienanfänger 2003 als
einziges Bundesland bisher Sachsen-Anhalt erreicht, dicht gefolgt von Mecklenburg-
Vorpommern mit 36,6 %. Der Durchschnitt in den neuen Ländern beträgt 31,5 %, während
die alten Länder mit 23,2 % deutlich universitätslastiger sind (Bundesdurchschnitt 24,4 %).

Beliebt sind ostdeutsche Fachhochschulen besonders wegen der guten Betreuungs-
relationen, weshalb das Studium hier sehr zügig abgeschlossen werden kann. Die Mehr-
zahl der Fachhochschul-Studierenden in Berlin, Brandenburg oder Sachsen hat das
Diplom im Fach Maschinenbau schon nach acht Semestern in der Tasche, in den meisten
westlichen Bundesländern braucht man im Durchschnitt über zehn Semester für das
Studium. Im Ranking des Centrums für Hochschulforschung werden gerade ostdeutsche
Universitäten und Fachhochschulen immer wieder sehr empfohlen, wenn man gut betreut
werden und schnell studieren will. Das gilt in Fächern wie Geschichte oder Humanmedizin
ebenso wie in der Elektro- und Informationstechnik.
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Demographische Entwicklung 

Eine besondere Situation ergibt sich in den neuen Ländern aus demographischer Sicht.
Haben sich die Studierendenzahlen in den vergangenen zehn Jahren beispielsweise in
Thüringen mehr als verdoppelt, so wird sie schon in wenigen Jahren zurückgehen und bis
2020 um ein Fünftel schrumpfen. Dieser Trend wird die alten Länder mit etwas Verspätung
ebenfalls treffen. Dabei ist die in Ost- und Westdeutschland divergierende Studien-
neigung zu berücksichtigen: Nehmen beispielsweise in Bayern und Baden-Württemberg
etwa 40 % eines Jahrgangs ein Studium auf, so liegt diese Quote in den neuen Ländern
unter 25 %. Das bedeutet, dass mehr junge Menschen für ein Studium begeistert werden
sollten. Es wäre deshalb verfehlt und widersinnig, mit Sparmaßnahmen zu reagieren und
die Prognose sinkender Studienanfänger- und Absolventenzahlen als Argument zum
Abbau von Ausbildungskapazitäten zu nutzten. Denn zum einen sind die deutschen
Hochschulen in Ost und West schon seit Jahren chronisch unterfinanziert. Zum anderen
kann das politische Ziel, die sinkende Bevölkerungszahl durch höhere Qualifizierung zu
kompensieren, nur dann erfüllt werden, wenn die Betreuung der Studierenden deutlich
verbessert, die Abbrecherquote gemindert und die Studienzeit verringert wird. Dazu
braucht es vor allem eine bessere Betreuungsrelation zwischen wissenschaftlichem
Personal und Studierenden. 

Außeruniversitäre Forschung

Parallel, zum Teil aber auch in enger Abstimmung mit der Entwicklung der Hochschulen,
hat sich in den neuen Bundesländern ein beachtliches außeruniversitäres Forschungs-
potenzial entwickelt (Abbildung 2). 

Da die Institute Ergebnis der deutschen Einigung und damit eines einschneidenden
gesellschaftlichen Wandels sind, weisen sie gegenüber vergleichbaren Strukturen der
außeruniversitären Forschung in Westdeutschland Besonderheiten auf, die als Wettbe-
werbsvorteile betrachtet werden müssen.

Einrichtung Anzahl Finanzierungs- Insgesamt Bund Länder
der Institute schlüssel T€

Max-Planck-
Gesellschaft 22 50:50 254.990 127.495 127.495

Fraunhofer-
Gesellschaft 28 85:15 82.497 70.027 12.468

Helmholtz-
Gemeinschaft 4 90:10 277.998 250.199 27.799

Leibniz-
Gemeinschaft 39 50:50 407.859 206.350 201.506

Insgesamt 1.023.344 654.071 369.268
* einschließlich 

Berlin

Abb.2: Außeruniversitäre Forschung in Ostdeutschland 2003 (einschl. Berlin), Zahl der Institute und Finanzie-
rungsschlüssel (Anteil Bund/Länder), Quelle: Angaben der Bund-Länder-Kommission (BLK)
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Erstens handelt es sich ausnahmslos um Institute, die entweder völlig neu gegründet oder
neu konzipiert wurden, sodass in der Regel hochaktuelle innovative Forschungsprogram-
me, nicht selten an der Schnittstelle zur Anwendung verfolgt werden. Beispielhaft dafür
stehen nicht nur die zahlreichen Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft, sondern vor
allem auch eine Reihe von Instituten der Leibniz-Gemeinschaft, die sich, wie das Deutsche
Institut für Ernährungsforschung in Potsdam oder das Leibniz-Institut für Polymerforschung
in Dresden, einer anwendungsorientierten Grundlagenforschung verpflichtet fühlen. Das
„Gesicht“ der außeruniversitären Forschung in Ostdeutschland ist durch diese Entwicklung
stärker naturwissenschaftlich-technisch geprägt als in den alten Bundesländern. 

Zweitens sind die Institute in den neuen Ländern von vornherein sehr eng mit benachbar-
ten Hochschulen durch förmliche Kooperationen, gemeinsame Berufungen von Profes-
soren, bei der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und im Rahmen einer
Vielzahl von Forschungsprojekten miteinander verbunden. Auf diese Weise bieten die
Institute in Ostdeutschland – wie das Beispiel des Materialforschunsgverbundes Dresden
oder die Zusammenarbeit der Universität Potsdam mit außeruniversitären Forschungsein-
richtungen zeigen – hervorragende Voraussetzungen für befristete, thematisch fokussierte
Kooperationen, die zur Herausbildung regionaler Exzellenzcluster führen können.

Qualitätssicherung

Drittens haben auch die außeruniversitären Institute in den neuen Ländern in den letzten
15 Jahren in besonderer Weise ihre wissenschaftliche Qualität unter Beweis stellen müs-
sen. Nach der Evaluation der Akademien der ehemaligen DDR durch den Wissenschafts-
rat, die bereits zu einem erheblichen und nicht immer leichten Ausleseprozess und einer
völligen Neugestaltung der Wissenschaftslandschaft geführt hat, wurde ein Großteil der
neu gegründeten Institute kurze Zeit später wiederum einer strengen Qualitätskontrolle
durch den Wissenschaftsrat unterzogen. Das Ergebnis war, dass den meisten der Institute
der Leibniz-Gemeinschaft gute bis sehr gute, zum Teil auch hervorragende Forschungs-
leistungen attestiert werden konnten und – im Gegensatz zu den westdeutschen Instituten
– keine Empfehlung auf Beendigung der Förderung ausgesprochen wurde.

Strukturstärkung

Der Neuanfang 1990 hatte jedoch nicht nur strukturelle Vorteile. Es ist bekannt und
vielfach beschreiben, dass die Industrieforschung in den neuen Länder fast völlig
„weggebrochen“ ist und etlichen Einrichtungen damit das entsprechende Praxisfeld mit
wichtigen Kooperationspartnern aus der Industrie schlicht fehlt. Dieser Strukturschwäche
ist kurz- und mittelfristig kaum entscheidend beizukommen, selbst wenn genügend
Risikokapital bereitgestellt wird und Existenzgründungen gefördert werden. Daher ist es
angeraten, eine Vielzahl auch kleinerer Maßnahmen auszuprobieren, um den Wissens-
transfer zu erleichtern. Indem beispielsweise die Möglichkeit geschaffen wird, Experten zu
finanzieren, die gleichzeitig in der Wissenschaft und in einem kleineren Unternehmen
arbeiten, kann man wirkliche Aufbauarbeit leisten, die beiden, der Wissenschaft wie der
Praxis, nutzt. Die Strukturschwäche in den neuen Ländern ist auch durch das Fehlen von
Großforschungseinrichtungen in den naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern mar-
kiert. Es erscheint daher angemessen, bei der nächsten Gründung einer solchen Institution
verstärkt den Osten Deutschlands in den Blick zu nehmen, sofern das entsprechende
wissenschaftliche Umfeld dort vorhanden wäre.
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