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Im Reformhaus  
Zur Krise des Bildungssystems

Jürgen Kaube schreibt in seinem Buch „Im Reformhaus“ über die Krise im Bildungssys-
tem. Seit über 15 Jahren nimmt er die Entwicklung der deutschen Bildungspolitik wahr 
und nimmt dazu Stellung. Unser Bildungssystem sticht dabei durch Kurzatmigkeit und 
Reformeifer hervor, schreibt der Autor und analysiert weiter. Hierbei ist Gleichbehandlung 
oberstes Gebot, dennoch finden die Auswirkungen ihrer Umsetzung keine Beachtung und 
die Kultusministerien verabschieden Jahr für Jahr umfangreiche Richtlinien und Erläs-
se und klagen unverzüglich deren Verwirklichung ein. Schulen geraten durch das Abi-
tur als Einrichtung der sozialen Chancengleichheit unter großen Erwartungsdruck. Dabei 
zeigen geistlose Interpretationen von Statistiken und internationale Vergleiche die Ori-
entierungslosigkeit unserer Bildungspolitik. Durch den Bologna-Prozess wächst an den 
Hochschulen die Bürokratisierung und die spezialisierte Forschung von der Lehre hat 
sich überwiegend getrennt. Langsam wird die Erhebung der PISA Studie und die Auswir-
kungen des Bologna-Prozesses angezweifelt. 

Universitäten sind Organisationen. Der Begriff der Organisation setzt voraus, daß die durch ihn 

bezeichneten Gebilde – Firmen, Gerichte, Radiosender, Kirchen, die Mafia, Kindergärten, Schiffe 

– neben vielem, was sie offenkundig trennt, auch entscheidende Gemeinsamkeiten besitzen. 

Worin diese Gemeinsamkeiten bestehen, ist einerseits Gegenstand der Organisationsforschung 

und entsprechend umstritten. Denn mal wird auf Mitgliedschaftsrollen abgestellt, mal auf bin-

dendes Entscheiden in Weisungshierarchien, mal auch auf die Dualität formaler und informaler 

Strukturen oder auf besondere Merkmale von Organisationen im Vergleich mit Märkten und mit 

Netzwerken.

Andererseits führt der Eindruck wesentlicher gemeinsamer Eigenschaften von Organisationen 

dazu, daß sich diese vorstellen können, voneinander zu lernen und Erfolgsmodelle des Entschei-

dens und der internen Strukturbildung zu adaptieren. Das kann bis zur Vorstellung führen, auf 

einem bestimmten Gebiet habe sich die Idealform einer Organisation entwickelt, die auch für 

Organisationen auf allen anderen Gebieten maßgebend ist. Lange mochten so Großfamilien 

(‚Häuser‘) durch ihr patriarchalisches Design und ihren hohen Grad an Selbstversorgung vorbild-

lich erscheinen, Armeen durch ihre auch in Krisen stabil erscheinenden Befehlsketten, die ka-

tholische Kirche als Inbild rechtsförmigen Umgangs mit Unsichtbarem, staatliche Verwaltungen 

durch ihre Konditionalprogrammierung (‚wenn A, dann stets B‘) oder Vereine mit ihrer Motivation 

aller Mitglieder durch den Organisationszweck.

Gegenwärtig wird Organisationen der Wirtschaft eine besondere Vorbildlichkeit für alle anderen 

zugeschrieben. Firmen erscheinen als rationale Gebilde, effizient, rechnungslegungsfähig, re-

agibel, was Bedürfnisse ihrer Umwelt angeht, lernbereit also und entscheidungsfreudig. Solche 

den Unternehmen zugeschriebenen Eigenschaften haben folgerichtig auch dazu geführt, daß 

vielen Hochschulreformern hierzulande das sogenannte Leitbild der unternehmerischen Univer-
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sität einleuchtet. Denn sie kontrastieren mit dem Eindruck, den die deutschen Universitäten seit 

längerem machten: bürokratisiert, von Gesetzen und Rechtsverordnungen am eigenständigen 

Entscheiden gehindert, intern durch die Blockademacht ihres Personals kaum steuerungsfähig, 

indifferent gegenüber Bedürfnissen ihrer Umwelt sowie keinerlei Wettbewerb ausgesetzt und 

darum als Gesamtsystem überaus variantenarm.

Aber was soll das sein, die unternehmerische Universität? Was soll es empirisch und gewisser-

maßen diesseits eines Broschürentextes sein? Daß es ökonomische Aspekte dessen gibt, was 

an Universitäten stattfindet, liegt auf der Hand. Doch allein aus der Tatsache, daß irgendwo Zah-

lungsströme fließen, Knappheiten zu berücksichtigen sind und etwas produziert wird, auf die 

Vorbildlichkeit wirtschaftlicher Organisationsformen zu schließen, ist nicht plausibel. 

Es gibt mindestens vier Gründe für eine solche Reserve: Hochschulen, die profitorientiert arbei-

ten und sich durch Kredite und anderes Fremdkapital finanzieren, das zu Renditeansprüchen 

Das typische Merk-
mal von Organisatio-
nen im Wirtschafts-
system, über ihr 
Fortbestehen selbst 
entscheiden zu kön-
nen, ist bei so gut 
wie allen Universitä-
ten, die jetzt ‚unter-
nehmerisch‘ werden 
sollen oder es angeb-
lich schon sind, 
ebenfalls nicht ge-
geben.
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führt, sind weltweit nach wie vor die Ausnahme. Das typische Merkmal von Organisationen im 

Wirtschaftssystem, über ihr Fortbestehen selbst entscheiden zu können, ist bei so gut wie allen 

Universitäten, die jetzt ‚unternehmerisch‘ werden sollen oder es angeblich schon sind, eben-

falls nicht gegeben. Dasselbe gilt für Programm- und Produktwechsel, die sich aus veränderten 

Marktlagen heraus ergeben und etwa dem legendären Wechsel der Firma Nokia von Papier und 

Gummistiefeln zu Mobiltelefonen entsprechen würden. Könnte man sich analog vorstellen, daß 

sich amerikanische Universitäten aus Gründen innerbetrieblicher Effizienz ganz in Football- oder 

Basketball-Teams verwandeln? Eventuell mit dem Argument, auch dabei handele es sich um 

die Produktion von Humankapital? Soziologisch betrachtet ist schließlich noch ein weiterer Un-

terschied zwischen Wirtschaftsunternehmen und Universitäten auffällig. Während die Zahlungs-

fähigkeit der Kunden für Firmen eine reine Konkurrenzgröße darstellt, bei der die eine Firma 

verliert, was die andere gewinnt, gilt das zwischen Universitäten weder für die Forschung, die an 

ihnen stattfindet, noch für die Lehre.
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