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Vorwort

Die in dieser Broschüre zusammengestellten Artikel wurden
im Wintersemester 2007/2008 und im Sommersemester 2008
vom hochschulpolitischen Referat des u-asta der Universität
Freiburg verfasst und in der Studierendenzeitung des u-asta,
dem u-Boten, in einer Artikelserie veröffentlicht.

Anlass für diese intensive Beschäftigung mit dem Centrum
für Hochschulentwicklung (CHE) war die Erkenntnis, das
hochschulpolitische Themen, wie beispielsweise Studienge-
bühren und die Umstellung auf die Bachelor- und Master-
Studiengänge, zwar bereits an sich hochinteressant sind, die
volle Tragweite der aktuellen Reformen im Hochschulbereich
aber nur dann ermessen werden kann, wenn die Zusammen-
hänge dieser offengelegt werden können. Gerade solche kom-
plexeren Netzwerke sind meistens nur schwer dem oder der
nicht ohnehin bereits hochinteressierten Studierenden, wel-
cheR bereits ist viele Stunden pro Woche diesen Themen zu
widmen, zu vermitteln.

Das CHE stellt nun aber selbst einen Angelpunkt in der
Geschichte der aktuellen Hochschulreformen dar. Aus diesem
Grund erschien es uns nur logisch, das CHE zum Kernthema
einer Artikelserie zu machen – und damit nicht nur die Kom-
plexität der Hochschulreformen in eine verständlichere Form
zu gießen, sondern auch die Arbeits- und Wirkungsweisen
dieser Institution überschaubar zu machen.

In dieser Broschüre wird deshalb zunächst auf die Insti-
tution CHE an sich kurz eingegangen werden, bevor unter-
schiedliche Themen wie Studiengebühren, Hochschulen als
Unternehmen oder das neue Streben nach „Leuchttürmen“
in der Wissenschaft kurz analysiert werden. Alle einzelnen

4



Artikel können dabei auch auf der Website des u-asta unter
www.u-asta.de/che eingesehen werden.

Abschließend möchte ich mich bei Esther, Anselm und Ur-
ban für ihre Arbeiten und Recherchen herzlich bedanken, denn
nur durch die gute Zusammenarbeit im hochschulpolitischen
Referat konnte diese Broschüre überhaupt in dieser Form ent-
stehen.

Jonathan Nowak
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1 Was macht der CHE an unserer Uni?

Schenkt man den Statistiken Glauben, dann hat über die Hälfte
der derzeitigen StudentInnen im ersten Semester vor der Ein-
schreibung einen Blick auf das berühmte Hochschulranking
geworfen, das alljährlich im Stern oder in der Wochenzeitung
DIE ZEIT veröffentlicht wird. Und etliche der Leser ließen sich
durch die roten, gelben und grünen Punkte in den Tabellen
auch nach Freiburg leiten. Dass die deutschen Hochschulen in
regelmäßigen Abständen allerdings vom CHE bewertet wer-
den, darüber hat sich vielleicht schon so mancheR gewundert.
Eines ist klar: der große südamerikanische Freiheitskämpfer
Ernesto Guevara steckt nicht dahinter. Aber wer dann?

Es ist das Centrum für Hochschulentwicklung aus Güters-
loh, eine gemeinnützige GmbH. Ob diese drei Buchstaben
ganz bewusst Assoziationen mit jener Ikone von studentischen
Revolten wecken sollen, ist nicht genau bekannt. Das Anliegen
ist jedoch auf jeden Fall ein ganz anderes. Das CHE wurde
1994 auf Initiative der Hochschulrektorenkonferenz und der
Bertelsmann-Stiftung gegründet. Erstere trat dieser Tage wie-
der in Erscheinung, als sie angesichts neuer Statistiken einen
Zusammenhang zwischen Studiengebühren und gesunkenen
Neueinschreibungen dementierte. Hinter der zweiten stecken
mehr als nur die roten Buchshops, die in keiner deutschen Ein-
kaufszone fehlen dürfen. Es ist die Bertelsmann AG und zu
diesem Konzern gehören unter anderem der größte europäi-
sche Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, bekannt durch Stern
und Brigitte, die RTL-Group und zur Hälfte ebenso die Sony
BMG Music Entertainment.

Wozu aber bedarf es, wenn man den Markt als fünft größ-
tes Medienunternehmen weltweit in dieser Weise bereits be-
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herrscht, einer Stiftung, die über 76 Prozent des Aktienkapitals
hält? Weil es einen Unterschied macht, ob man als Unterneh-
mer zwei Milliarden Euro Erbschafts- oder Schenkungssteuer
für sein Vermögen durch die Übertragung auf eine gemeinnüt-
zige Stiftung spart oder nicht.

Was aber ist dann der Auftrag der Bertelsmann-Stiftung,
zu der nicht nur das CHE, sondern auch das Centrum für
Krankenhaus-Management und das Centrum für angewandte
Politikforschung gehören? Man möchte, so die Selbstdarstel-
lung, „konkrete Beiträge zur Lösung aktueller gesellschaftli-
cher Probleme“ leisten. Und derer gibt es so einige.

Die Vorschläge dieser Reformwerkstatt beschränken sich
also nicht allein auf den Bildungssektor, sind aber dort noch
am bekanntesten. Das Ranking ist dafür nicht der einzige
Grund. Das CHE, das sich selbst als „weisungsfrei“ und „un-
abhängig“ charakterisiert, erarbeitet Konzepte zur Reform
der Hochschulen, wirkt als Projektpartner für diese und auch
für die zuständigen Ministerien und bietet Fortbildungspro-
gramme an. Dass Unabhängigkeit und Meinungsfreiheit al-
les andere als Meinungslosigkeit bedeuten, stellt das CHE in
einem „Mission Statement“ ohne Umschweife klar: die euro-
päischen Hochschulen sollen in jeder Hinsicht autonom sein,
aber wettbewerbsfähig. Die Schlagworte der ökonomischen
Effektivität und Effizienz werden dabei ganz groß geschrieben.
Ebenso die Studiengebühren. Diese würden zwar Gefahren
bergen, nämlich dann, wenn sie sozial ungerecht sind, aber
eben auch große Chancen. Dass man daran arbeitet, die Ge-
fahren zu mindern und die Chancen zu erhöhen, versteht sich
von selbst. Wie sozial gerechte Studiengebühren aussehen,
diese Erklärung bleibt man allerdings schuldig. Dafür hat das
CHE konkrete Vorstellungen davon, wie die Hochschulen ih-
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re Autonomie steigern können: sie sollten ihre Studentinnen
und Studenten durch Eignungsprüfungen selbst aussuchen,
zudem die Hierarchien innerhalb ihrer Verwaltung und Lei-
tung verstärken und in verschiedene Gremien Beiräte und
Kuratoren aus der Wirtschaft berufen.

KritikerInnen lehnen nicht nur die vom CHE vertretene Öko-
nomisierung der Hochschulen ab, sondern weisen auch immer
wieder darauf hin, dass zum Beispiel das Hochschulranking
durch den starken Wettbewerbsgedanken dazu maßgeblich
beiträgt und zudem qualitative Mängel in der Erhebung der
Daten aufweist.

In Berlin haben die Studierenden der Alice-Salomon-Fach-
hochschule, einer beim Hochschulranking überaus erfolgrei-
chen Hochschule, dieses deshalb im Oktober 2007 geschlos-
sen boykottiert, die Schweizer Hochschulen beteiligen sich
nicht mehr und die Österreichische Qualitätssicherungsagen-
tur (AQA) hat die Kooperation für 2008 aufgekündigt. Aber
auch in Freiburg werden kritische Stimmen laut: Die Studie-
renden der KFH erarbeiten derzeit eine Strategie und die Fach-
schaftenkonferenz der Universität hat vor kurzem einen An-
trag beschlossen, um durch verschiedene Aktionen auf die
Mängel des CHE-Rankings aufmerksam zu machen. In den
nächsten Ausgaben des u-Boten werden wir deshalb versu-
chen, die unterschiedlichen Aspekte dieser Thematik zu un-
tersuchen.

Ob am Ende CHE oder Che – Privatisierung der Hochschu-
len oder ein kritischer Geist der Studierenden – dominieren
werden, bleibt abzuwarten.

Anselm Oelze
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2 Studierende mehrheitlich für
Studiengebühren

Da staunte die deutsche Öffentlichkeit nicht schlecht, als am
11. Dezember im Jahre 2003 plötzlich über alle Nachrichten-
agenturen verbreitet wurde, Studierende seien „mehrheitlich
für Studiengebühren“. Dabei handelte es sich keineswegs um
eine harmlose Zeitungsente. Die Meldung ging auf eine Pres-
semitteilung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE)
zurück. Dieses hatte beim forsa-Institut eine Umfrage unter
StudentInnen in Auftrag gegeben. Allerdings lautete die dort
gestellte Frage nicht so, wie es das Ergebnis vermuten lässt.
Mitten in der heißen Phase der Diskussion um die Einfüh-
rung von Studiengebühren wurden die Studierenden nicht
gefragt, ob sie für oder gegen Gebühren seien – im Gegenteil:
man legte den Befragten drei Beitragsmodelle vor. Alle Va-
rianten begannen mit dem Satz „Ich bin für die Einführung
von Studiengebühren“. Die Wahlmöglichkeit bestand darin,
zu entscheiden, ob das Geld entweder vollständig der Staats-
kasse oder den Hochschulen zu Gute kommen oder nach der
dritten Möglichkeit in die Hochschulen fließen und durch ein
Darlehen gedeckt werden solle.

In Anbetracht dieser Umstände verwundert es nicht, dass
obwohl eine Mehrheit der StudentInnen gegen Gebühren wa-
ren, sich in diesem Fall 59 % für die dritte Möglichkeit ent-
schieden. Es war die berühmte Wahl zwischen Pest und Cho-
lera. Der Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse war
vom CHE sorgfältig gewählt. Genau zwei Tage vor den lange
geplanten Großdemonstrationen gegen die Gebühreneinfüh-
rung, lief die Meldung über den Ticker.
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Wollte das CHE den DemonstrantInnen also bewusst in den
Rücken fallen? Vom Beginn der Diskussion bis heute nahm das
CHE immer wieder eine eindeutige Grundhaltung ein: Stu-
diengebühren seien die große Chance, endlich die notorische
Unterfinanzierung der Hochschulen zu beenden. Gefährlich
würden sie dann werden, wenn sie sozial ungerecht gestal-
tet seien. Wie aber sehen sozial gerechte Studiengebühren
aus? Diese Frage zu beantworten, bemühte sich das CHE seit
1998. Begleitet von stetigen Umfragen, die – wie nicht anders
zu erwarten – immer wieder die große Zustimmung zu den
Gebühren in der Bevölkerung zeigten, arbeitete man auf der
Grundlage diverser Studien und mit Blick auf andere Länder
Gebührenmodelle „für den Auftakt einer sachlichen Debatte“
aus und immer wieder wurde die Komponente der sozialen
Gerechtigkeit ganz besonders betont. Die Sozialverträglich-
keit, so schlug das CHE vor, bliebe zum Beispiel durch ein
gebührenfreies erstes Studienjahr, durch Stipendien, Darlehen,
das so genannte „Bildungssparen“ der Eltern (!) und ein brei-
tes Jobangebot auf dem Campus ohne Beeinträchtigung des
HiWi-Systems gewahrt.

2003 schließlich war die Debatte um die Einführung von
Studiengebühren auf ihrem Höhepunkt. Erstaunlicherweise
führten auch die Befürworter immer wieder das Argument der
sozialen Ungerechtigkeit an, allerdings mit anderem Bezug:
sie bestehe, wenn aus den Steuergeldern der Krankenschwes-
ter das Studium der Chefarzttochter finanziert werde. Dass
jene durch ein höheres Einkommen und dementsprechende
Abgaben dieses Geld zurückführe, erwiderten die Gebühren-
gegner. Die Einführung von Gebühren, so meinten sie, würde
umso mehr das Kind der Krankenschwester am Studierenden
hindern. Als dann im Oktober unter anderem bei der SPD
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die Fassade der strikten Ablehnung zu bröckeln begann, be-
grüßte das CHE dies und verschärfte den Ton: „Das Verbot
allgemeiner Studiengebühren“, so erklärte man in einer Pres-
semitteilung, sei „nicht nur verfassungsrechtlich bedenklich“,
sondern „auch in der Sache grundfalsch“. Da schien eine or-
dentliche Portion Trotz mit zu schwingen. Warum hatten sich
die Hochschulen nicht längst des Modells bedient, welches
seit vielen Jahren fertig ausgearbeitet auf dem Tisch lag und
warum schuf die Politik nicht endlich die geeigneten Rahmen-
bedingungen dafür?

Als dies mit den ersten zu zahlenden 500 Euro an etlichen
Hochschulen dann der Fall wurde, schien das CHE an seinem
Ziel angelangt. Oder etwa doch nicht?

Es liegt noch viel Arbeit vor den Köpfen in Gütersloh. Die
Studiengebühren sind nur ein Schritt auf dem Weg zur „entfes-
selten Hochschule“, welche mit einer eigenen „corporate iden-
tity“ autonom ihre Ressourcen verwalten und „wirtschaftlich
effektiv und effizient“ nutzt. Das CHE ist beim „Unternehmen
Hochschule“ jedoch auch gefordert, dessen Kunden, also uns
Studierende, zu überzeugen. Deshalb verlautbart es immer
wieder: Die Gebühren müssen in die Lehre fließen. Der Kunde
ist bekanntlich König – solange er zahlen kann.

Anselm Oelze
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3 The Entrepreneurial University

Die Universität Freiburg konnte nach der zweiten Runde der
Exzellenzinitiative triumphieren – wenn auch erst ein Jahr spä-
ter als zum Beispiel die TU München, die bereits in der ersten
Runde die Jury des Exzellenzwettbewerbs mit ihrem Zukunfts-
konzept „The Entrepreneurial University“ überzeugen konnte.
Dass eine Hochschule, die sich selbst als „unternehmerisch“
bezeichnet, bei der Exzellenzinitiative erfolgreich sein konnte,
verwundert nicht weiter – zumal wenn man bedenkt, dass
gerade die wettbewerbliche und wirtschaftliche Ausrichtung
ein Eckpfeiler des Konzeptes der entfesselten Hochschule ist.

Doch wer nun vermutet, dass die Forderung nach der Ent-
fesselung der Hochschulen nur ein weiterer Ruf nach einer
Rückbesinnung auf ein Ideal der freien Bildung ist, der könnte
falscher kaum liegen. Denn leider wird hier die Vernetzung
von Autarkie und Autonomie nicht berücksichtigt. So werden
die Hochschulen durch die „Befreiung„ vom Staat – zieht sich
dieser ja immer mehr aus der Finanzierung zurück – nicht
gestärkt, sondern begeben sich vielmehr in eine neue Abhän-
gigkeit, der Finanzierung durch die Wirtschaft.

Welche Rolle spielt nun aber das CHE in diesem Prozess?
Zunächst hat es den Begriff der entfesselten Hochschule einge-
führt. Mit zahlreichen Studien versucht das CHE sein Konzept
als überlegen darzustellen und sich gleichzeitig als Experte im
Hochschulbereich zu profilieren. Eigentlich etwas, womit man
viel Geld verdienen könnte. Allerdings hat die Gemeinnützig-
keit des CHE für den wirtschaftlich orientierten Unternehmer
auch einen gewissen Pferdefuß: Gemeinnützige Stiftungen
müssen eventuelle Einnahmen wieder dem Stiftungsziel zu-
fließen lassen und können somit nicht profitorientiert arbeiten.
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Wahrscheinlich gibt es gerade aus diesem Grund das CHE
Consult – eine Ausgründung aus dem gemeinnützigen CHE,
welche selbst allerdings nicht gemeinnützig arbeiten muss. Als
Beratungsgesellschaft für Hochschulen, aber auch für Ministe-
rien, kann das oben erwähnte Wissen nun doch an den Mann
gebracht bzw. verkauft werden. Wer sich auf der Homepage
dieser Gesellschaft umschaut, kann schnell entdecken, wer am
CHE Consult mitarbeitet und verdient: Ein gewisser Klaus
Neuvians und Mitarbeiter des CHE. Wobei auch der erwähnte
Klaus Neuvians keineswegs eine vom CHE unabhängige Per-
son ist, sondern vielmehr bis 2002 der stellvertretende Leiter
desselben war und seit 2004 als freier Mitarbeiter geführt wird.

Wenn nun mehr und mehr Studien die schlechte Lage des
deutschen Bildungswesens herausschreien und andererseits
auch die Finanzierungen immer weiter gekürzt werden, scheint
eine professionelle Beratung immer notwendiger zu werden.
Dies meinte man an der Katholischen Fachhochschule Frei-
burg und engagierte flugs die oben erwähnte Beratungsfirma.
Einen Aufschwung stellten Studierende und Mitarbeiter der
Hochschule allerdings nicht fest – vielmehr wurden ihre Rech-
te an der Gestaltung der Studiengänge und der Hochschule
im Allgemeinen stark beschnitten. Kein Wunder, schreibt doch
CHE Consult selbst über dieses Projekt: „[. . . ] eine GmbH be-
nötigt eine Geschäftsführung, deren Befugnisse zwar durch
die Gesellschafter und ggf. durch einen Aufsichtsrat, nicht je-
doch durch die Mitarbeiter begrenzt werden.„ Anders gesagt:
Autonomie erwünscht – solange es nicht jene des Kunden
Studierenden oder der Beschäftigten ist.

Hochschulen als Ausbildungsstätte statt als Ort der freien
Entfaltung und der Bildung der Persönlichkeit – dies empfan-
den wohl auch einige Unbekannte an der ebenfalls von CHE
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Consult betreuten Leuphana., der ehemaligen Universität Lü-
neburg. Und so erreicht man unter www.leuphana.de.vu eine
nachgebaute Website in der die wirtschaftliche Ausrichtung
karikiert wird – wobei dem einen oder anderen vermutlich
das Lachen im Halse stecken bleibt, wenn er danach die offizi-
elle Website www.leuphana.de betrachtet und Dystopie kaum
mehr von Wirklichkeit zu unterscheiden ist.

Bis die wirklich freie Hochschule endgültig vom Konzept
der „Entrepreneurial University“ verdrängt ist, wird wohl
noch einige Zeit vergehen – wenn auch das CHE Interesse
haben mag, diese möglichst zu verkürzen.

Jonathan Nowak
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4 Zuviel versprochen?

„Eher viel versprechend als vielversprechend“ wurde jüngst
in einem Artikel der FAZ über die Bologna-Reform geurteilt.

Die Reform des europäischen Hochschulraumes, die 1999
mit der Konferenz in Bologna begann und bis 2010 abgeschlos-
sen sein soll, wird derzeit einer umfassenden Bilanz unter-
zogen. Die Messlatte des Erfolges haben die 29 damals zu-
sammen gekommenen Ministerinnen und Minister mit ihrem
Erwartungshorizont recht hoch gesteckt. Europa als ein die
nationalen Grenzen überwindender Hochschulraum – damit
verbindet sich nicht zuletzt die Hoffnung auf die Entstehung
einer europäischen Identität. Diese schafft man am besten
durch gleiche Bedingungen bei Studiengängen und Abschlüs-
sen sowie mit einem einheitlichen Bewertungssystem. All dies
soll die Attraktivität der europäischen Hochschulen steigern,
deren Studenten in jeder Hinsicht mobil sind: sowohl während
des Studiums wie auch im späteren Berufsleben. In letzteres
sollen sie zudem noch viel früher und besser vorbereitet ein-
steigen als die bisherigen Absolventen.

Für die Verwirklichung dieser hehren Ziele bleiben nun nur
noch zwei Jahre. Das ist nicht viel, weshalb der derzeitige
Grundtenor in der Presse um so nachdenklicher stimmt. Mitt-
lerweile wird sogar offen von einer „gescheiterten Reform“
gesprochen. Nicht nur der Deutsche Hochschullehrerverband
belegt dies mit einer gewaltigen Phalanx statistischer Ergebnis-
se: die Abbrecherquoten sind nicht zurückgegangen, die Mobi-
lität der Studierenden ist nicht gestiegen. Inhaltlich empfinden
viele Lehrende die neuen Studiengänge als „Zwangsjacken“.
Der akademische Philosoph und ehemalige Kulturstaatsmi-
nister Julian Nida-Rümelin, sprach jüngst in einem Interview
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sogar von einem „Salto rückwärts in eine gigantische gymna-
siale Oberstufe“.

Dieser allerorts erklingenden Kakophonie müsste doch we-
nigstens das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) etwas
entgegen zu setzen haben. Schließlich ist es als wesentlicher
Befürworter der Reform alles andere als unbeteiligt. Da jedoch
die Zahlen nun eine so deutliche Sprache sprechen, wird das
CHE in eine merkwürdige Rolle gedrängt. Es ist zum einen
aktiver Gestalter des Reformkonzepts und zum anderen ob-
jektiver Kritiker der Reformergebnisse. Dabei macht es nicht
einmal eine allzu schlechte Figur. Diejenigen nämlich, welche
die Neuerungen umzusetzen haben, sind schließlich die Hoch-
schulen. Mehr als ein gutes Konzept vorlegen und dann vor
dessen halbherziger Umsetzung warnen, könne man nicht tun,
argumentiert das CHE. Konzeptioniert und gewarnt haben
die Köpfe aus Gütersloh seit 1999 mit großer Beharrlichkeit.

Rechtzeitig vor der Berliner Konferenz der europäischen
MinisterInnen im September 2003 legte das CHE ein Positi-
onspapier mit Argumenten für eine „rasche und konsequen-
te Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge“ vor.
Die darin genannten Gründe sind die hinlänglich bekannten:
Flexibilisierung, Effektivierung, Internationalisierung, bessere
Studierbarkeit und Erhöhung der Attraktivität des Studienan-
gebots. Die Ausführungen bleiben dabei auf einer sehr theo-
retischen Ebene. Dem „Warum“ wird wesentlich mehr Platz
eingeräumt als dem „Wie“. Damit werden die Hochschulen
vom CHE alleine gelassen.

Genau hier liegt einer der Gründe dafür, weshalb das CHE
sich mit seiner Doppelrolle nicht bereits selbst diskreditiert
hat. Die Sparsamkeit bei konkreten praktischen Vorschlägen
fungiert als Selbstschutz. Stattdessen wird auf wohlklingende
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Schlagworte gesetzt und abschließend werden die Hochschu-
len, die Politik und die Arbeitgeber zum raschen Handeln „im
Sinne einer konzertierten Aktion“ aufgefordert. Die drei ge-
nannten Adressaten haben sich dieses Credos ohne Vorbehalte
angenommen.

Davon zeugt vor allem das nur vier Monate später auf der
Konferenz von Berlin durch die europäischen Bildungsminis-
terInnen veröffentlichte Kommuniqué – und zwar nicht nur in
struktureller Hinsicht. So ist zum Beispiel auch die vom CHE
vertretene Idee des „lebenslangen Lernens“ wie alles andere
fast unverändert darin vorzufinden. Dass Wettbewerbsfähig-
keit und Exzellenz ebenso zur Sprache kommen, verwundert
daher nicht.

Bemerkenswert ist viel mehr die von den MinisterInnen
betonte „Bedeutung der sozialen Dimension“ und die damit
verbundene „Auffassung, dass Hochschulbildung ein öffentli-
ches Gut und eine vom Staat wahrzunehmende Verpflichtung
ist“.

Wie aber lassen sich zum Beispiel die Studiengebühren mit
diesem Plädoyer verbinden? Das CHE weiß insbesondere mit
dem Beispiel der Geisteswissenschaften aufwartend entspre-
chenden Rat: gerade diesen wird immer wieder „eine man-
gelhafte Berufsorientierung des Studiums“ attestiert. Noch
grundlegender ausgedrückt: es geht um die Rechtfertigung
ihrer Existenz.

Hier setzt nun das CHE mit logischer Stringenz an: Studien-
gebühren dienen der Verbesserung des Hochschulsystems. Je
besser dieses ist – und das heißt, je gekonnter es sich an der
Nachfrage des Arbeitsmarktes orientiert - desto eher bekom-
men die Absolventen einen Arbeitsplatz. Mit dem dadurch
garantierten Verdienst amortisieren sich schlussendlich die
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beim Studium entstandenen Unkosten.
Der einst noch so klare Unterschied zwischen einer Berufs-

ausbildung und universitärer Bildung scheint aufgehoben.
Das CHE verwendet die beiden Begriffe jedenfalls recht syn-
onym. Wer dann angesichts so vieler „arbeitsmarktrelevanter
Kompetenzen“ verängstigt fragt, wo die Inhalte bleiben, wird
vom CHE beruhigt. „Eine Vermittlung von Vortragstechniken
oder Textgestaltung hat fraglos wenig Sinn, wenn sie nicht mit
bestimmten wissenschaftlichen Inhalten verknüpft ist.“ Dass
der „Erwerb von Schlüsselqualifikationen (. . . ) nicht ohne die
Vermittlung fachlicher Inhalte stattfinden sollte, ist jüngst von
einer umfassenden Studie noch einmal verdeutlicht worden“,
heißt es in einem Dokument von 2005. Man darf also beruhigt
aufatmen.

Dennoch gab Andreas Voßkuhle, der am 1. April sein Amt
als neuer Rektor der Freiburger Universität antrat, sich er-
staunlich kritisch gegenüber den neuen Studiengängen. „Die
europäische Vereinheitlichung ist bisher nicht gelungen“, gab
er zu Protokoll und mahnte in sämtlicher Hinsicht bei der
Bologna-Reform Reformbedarf an.

Damit ließ er Neugierde aufkommen, wie er praktisch mit
der weiteren Umsetzung verfahren würde. Durch seine über-
raschende Wahl zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungs-
gerichtes wird er dazu gar nicht erst kommen. Wer sich bereits
auf die Kursänderung gefreut hatte, muss nun enttäuscht fest-
stellen: die vielversprechenden Korrekturen waren auch hier
leider zu viel versprochen.

Anselm Oelze
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5 Hochschulautonomie

Die Hochschullandschaft wird reformiert – schon seit mindes-
tens fünfzig Jahren. Dabei ging der Wille zu neuen Reformen
von verschiedenen Gruppierungen aus. Waren es in den 68ern
die Studierenden, die den „Muff von 1000 Jahren“ bemän-
gelten, fordert jetzt das CHE den Umbau der Hochschulen.
Die Hochschulen seien eingesperrt und in ihren Handlungs-
möglichkeiten beschränkt, meint es und schreit nach einer
Sprengung der Ketten.

Der Ruf nach mehr Hochschulautonomie scheint auf den
ersten Blick nicht nur verständlich, sondern auch durchaus er-
strebenswert. Versteht man doch unter Autonomie das Recht,
die eigenen Rechtsverhältnisse zu regeln und somit ein Mehr
an Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Unabhängigkeit
und Entscheidungsfreiheit zu erlangen. Und entspricht dies
nicht genau der Wunschvorstellung eines jeden Studierenden,
sein Studium selbst verwalten und gestalten zu können? Doch
Autonomie und Freiheit sind sehr weitläufige Begriffe und
zwischen den Bildern der konkreten Realisierung klaffen zwi-
schen CHE und Studierenden gewaltige Risse.

Nach Vorstellungen des CHE kann die Hochschulautono-
mie durch mehr Unabhängigkeit vom Staat erreicht werden.
Die Verantwortung soll weniger bei den zuständigen Minis-
terien liegen, sondern vielmehr von den Hochschulen direkt
wahrgenommen werden. Dazu wurden die Aufsichtsräte ge-
schaffen, die mehrheitlich mit Personen aus Wirtschaft und
Politik besetzt sind. In diesen, nun Hochschulräten genannten,
Gremien werden in Zusammenarbeit mit den Hochschullei-
tungen die wichtigen Entscheidungen getroffen. Diese neuen
Entscheidungsräume sollen die Hochschulen nutzen, um ihre
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Effizienz im Wettbewerb zu steigern.
Allerdings sollte an dieser Stelle nicht vergessen werden,

dass Entscheidungen in den neuen Strukturen nicht völlig
beliebig getroffen werden können. Vielmehr werden die tat-
sächlichen Freiräume durch den Kampf der Hochschulen um
die besten Köpfe und durch die zahlreichen wirtschaftlichen
Zwänge erheblich eingeengt. Um die Finanzlage der Hoch-
schulen ist es in aller Regel alles andere als gut bestellt – mit
keiner Aussicht auf Besserung. Entscheidungen für oder ge-
gen einen bestimmten Fachbereich, für mehr Praktikumsplätze
oder Tutorenstellen können nur unter Berücksichtigung dieser
ökonomischen Zwänge gefällt werden. Auch die Frage, ob
eher wirtschaftlich unattraktive Grundlagenforschung betrie-
ben oder prestige- und drittmittelträchtige Projekte gestartet
werden sollte, stellt sich nicht mehr. Wirtschaftsorientierung
oder Unterfinanzierung sind meist die beiden Möglichkeiten -
damit besteht die gewonnene Autonomie letztendlich in der
freien Wahl zwischen Pest und Cholera.

Diese Wahlmöglichkeit hat allerdings auch nicht jedes Mit-
glied der Hochschule. Die oben erwähnte Schaffung von Hoch-
schulräten und anderen Strukturen stärkte zwar die Hoch-
schulleitungen - allerdings zumeist auf Kosten der anderen
Mitglieder. War es um die Möglichkeiten zur Mitbestimmung
der Studierenden zuvor ohnehin nicht gut bestellt, werden
nun auch vorhandenen immer mehr eingeschränkt.

Versucht man aus Studierendensicht ein Resümee zu zie-
hen, so muss man feststellen, dass sich ihre Vorstellung von
(Hochschul-)autonomie in dem Leitbild des CHE nicht wieder-
findet: Der schützende Käfig des Staates um die Hochschulen
wurde geöffnet, um die InsassInnen an die Ketten der Gesetze
der Wirtschaft zu legen. Die Mitwirkung der Studierenden ist
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für diese „Freiheit“ zudem unerwünscht und störend – nur
folgerichtig also, wenn man auch die letzten Elemente der
Demokratie und Freiheit dieser Gruppe allmählich reduziert.
Denn Autonomie für Studierende wäre ja etwas ganz Uner-
hörtes.

Esther Oehlschlägel
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6 Das „Aus“ der Bildung

Nach dem Abitur stellt sich nicht nur die Frage, ob man über-
haupt studieren soll, sondern immer mehr auch was. Studierte
man vor einigen Jahren noch so simple Studiengänge wie Jura,
Germanistik oder Medizin, so drängt sich heute ein schier
unüberschaubares Angebot dem suchenden Studieninteres-
sierten auf. „Computer Science and Communications Engi-
neering“, „Aviation Management“, „Cognitive Sciences“ oder
„Instructional Design“ heißen häufig klangvoll die neuen Stu-
diengänge. Ein bisschen fühlt man sich da an das Abschließen
eines neuen Handyvertrages erinnert, wenn Tarife wie „Lei-
sure Time XXL“ oder „Extra-Weekend“ den Kunden locken
sollen.

Diese Analogie dürfte nicht ganz zufällig sein, denn der
Wettbewerb um die begrenzten Ressourcen soll sich auch im
Hochschulbereich durchsetzen, wenn man der Meinung des
Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) folgen mag. Nach
dem Leitbild der „entfesselten Hochschule“ sollten diese ge-
nügend Autonomie erhalten, um ihr eigenes Profil ausbilden
zu können. Denn nur mit einem klaren Profil der Hochschulen
und ihrer Studiengänge können sich diese im nationalen und
internationalen Wettbewerb platzieren – ein Studiengang wie
„Philosophie“ reicht da nicht mehr aus.

Das Umbennen einiger Studiengänge allein wird nun nicht
unbedingt das nötige Profil bringen. Denn ein klangvoller Na-
me lockt vielleicht zunächst ein paar Studienanfänger – aber
langfristig ist es nötig, dass der Studiengang sich auch ander-
weitig bewähren kann. Dazu kann er zum Einen auf die Kämp-
fe um die begrenzten staatlichen Fördermittel setzen. Oder
er kann versuchen, sich ganz der Logik des Wettbewerbes fü-
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gend, um die verhältnismäßig immer zahlreicher werdenden
Möglichkeiten der Drittmitteleinwerbung zu bemühen.

Letzteres ist nun aber ganz in der Logik der geforderten
Wirtschaftlichkeit der Hochschulen. Wenn eine Hochschule
als Unternehmen verstanden wird, müssen ihre Elemente auch
deren Gesetzen gehorchen – und dies bedeutet eine Ausrich-
tung nach einem finanziellen Gewinn.

Nun werden Hochschulen im Allgemeinen als Institutionen
der Forschung und Wissenschaft verstanden. Damit stellt sich
automatisch die Frage nach Konfliktpotentialen zwischen Ver-
wertbarkeit und Unabhängigkeit. Dass dieser existiert, wird
beim Betrachten eines anderen Anspruchs der Hochschulen,
insbesondere der Universitäten, klar. Im Gegensatz zu priva-
ten Forschunginstituten waren WissenschaftlerInnen in den
bisher existierenden Freiräumen der Hochschulen nicht an
bestimmte Zielvorgaben gebunden und konnten daher neue,
unbegangene Gedankenwege beschreiten. Zweifelos führte
diese Ziellosigkeit zu manchen wenig fruchtbaren Ergebnis-
sen. Nicht vergessen werden sollte aber auch, dass gerade
durch solche Forschungen letztendlich viele neue Grundla-
gen gelegt werden. Es wäre zumindest fraglich zu nennen,
ob die heute immer werdende Quantentheorie in der Physik
oder die theoretischen Grundlagen der Mathematik, die heute
weiter über das Fachgebiet von Bedeutung sind, in einer rein
anwendungsbezogenen Umgebung hätten entwickelt werden
können.

A propos Praxisorientierung: In einem solchen Verständ-
nis der Hochschulen muss der bisherige Fokus der Aufgaben
und Zielen erweitert werden. Eine Hochschule als Akteur im
wirtschaftlichen Wettbewerb muss neue Geldquellen erschlie-
ßen, um den Leuchtturmstatus zu erhalten oder gar erst zu
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erlangen. Deshalb ist es nur selbstverständlich, wenn das CHE
vorschlägt, dass die Hochschule auch Vermietung von Räu-
men, Fundraising und Weiterbildung für Betriebe in vergrö-
ßertem Umfang betreibt. Gerade der letztere Begriff ist dabei
für das Verständnis des Konzeptes von zentraler Bedeutung,
wenn man sich dem harmlosen Ausdruck des „lebenslangen
Lernens“ zuwendet. Während man das Streben nach Erkennt-
nis und Wissens als einen durchaus sinnvollen Bestand des
menschlichen Wesens begreifen mag, wird dies meist nicht da-
mit impliziert. Vielmehr kann man mit der obigen Erläuterung
eher die Weiterbildung im Sinne einer Zweckspezialisierung
verstehen, die in erster Linie den Menschen zu einem pro-
duktiveren, wenn auch nicht unbedingt nützlicheren, Teil der
Gesellschaft zu machen. Hochschulen soll also hier eine neue
Rolle zukommen: Einer Art outgesourcter Ausbildungsstätte,
die das menschliche „Humankapital“ an wirtschaftliche Unter-
nehmen anpassen kann. Wie so etwas aussehen könnte, wird
an Beispielen wie dem „Praxisorientierten Maschinenbaustu-
dium – Master of Science bei Lufthansa Technik“ deutlich. Der
Konzern und die TU Darmstadt bieten dort einen gemeinsa-
men Studiengang an.

Der Studierende selbst wird in diesem Gesamtsystem im-
mer mehr als wirtschaftliches Subjekt verstanden, dass auf
seinen Nutzwert reduziert wird. Er oder Sie soll in sich selbst
investieren um die Ressource Humankapital im Wettbewerb
attraktiver zu gestalten. Dem Streben nach dem Wissen an
sich und der Persönlichkeitsbildung soll eine klare Absage
erteilt werden. Ausbildung statt Bildung – so könnte ein neuer
Slogan des CHE lauten.

Jonathan Nowak
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7 Leuchttürme in der Wüste

„Brain up! Deutschland sucht seine Spitzenuniversitäten“, ver-
kündete Ernst-Ludwig Winnacker als Chef der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) zu Beginn des Jahres 2005.
Damit begann das, was seitdem unter dem Schlagwort der
„Exzellenzinitiative“ kursiert. Seit letztem Jahr sind nun die
„Superstars“ unter den deutschen Universitäten gefunden und
Altrektor Jäger schwang sich in große Höhen der Metaphorik
hinauf, als er am Tag der Entscheidung schließlich strahlend
in die Kameras verkündete, unsere Universität spiele „mit
ihrer exzellenten Forschung und Lehre jetzt in der Champions
League“ mit. „Alles nur ein Spiel?“, mag sich da so mancheR
gefragt haben. In Anbetracht der gewaltigen Geldsummen,
die mit dem Sieg in jenem Wettbewerb verbunden sind, hätte
wohl keineR der Beteiligten sich getraut, diese Frage zu beja-
hen. Stattdessen erfreute sich der alte neue Rektor Voßkuhle
bei seinem Amtsantritt des „wettkampferprobte[n] High-Tech-
Schiff[s]“, dessen Kommando er übernommen hatte.

Wo genau aber sitzt die moderne Technik, von der er sprach?
In Freiburg, wie auch bei den anderen nun so genannten „Eli-
teunis“ existiert sie bisher wohl mehr auf dem Papier. Aller-
dings sticht vor allem das „Freiburg Institute for Advanced
Studies“ (FRIAS) hervor, welches „vier herausragende For-
schungsgebiete“ umfasst.

Was insgesamt auffällt, ist die ungemein hohe Zahl neuer
Namen und Begriffe. Allein der Unterschied zwischen Gra-
duiertenschulen, Exzellenzclustern und Zukunftskonzepten,
jenen drei Bereichen also, die im ausgeschriebenen Wettbe-
werb von Belang waren, ist für nicht direkt Involvierte kaum
noch zu erfassen.
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Viele stören sich daran eher wenig und verweisen auf die
positiven Seiten, welche man dem ganzen Treiben abgewinnen
kann. Schließlich seien die 1,9 Milliarden aus der Versteige-
rung der UMTS-Lizenzen immer noch besser in der deutschen
Hochschullandschaft als in Aufklärungstornados angelegt.
Wer wollte da nicht zustimmen?

Dennoch lässt sich ein Urteil darüber nicht so einfach fällen.
Zumal die nicht explizit intendierten Folgen der universitären
Olympiade langsam, aber sicher zutage treten. Dies beginnt
schon mit der Frage, was denn eigentlich mit all jenen Uni-
versitäten passiert, denen es verwehrt bleibt, sich mit dem
Prädikat „exzellent“ zu schmücken? Ist der Vergleich mit den
Fußball-Ligen vielleicht doch nicht allzu weit her geholt?

Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) würde dies
wahrscheinlich nicht einmal negieren und stattdessen darauf
verweisen, dass die anderen dennoch nicht leer ausgehen.
Die Gütersloher ReformerInnen gehören nicht zuletzt zu den-
jenigen, die sich um Konzepte zur Hochschulfinanzierung
bemühen. Alles stets unter dem Anspruch, „Wege aus der
Unterfinanzierung“ zu finden. Damit tun sie eigentlich nicht
mehr, als verbal Wasser auf die Mühlen der finanziell ausge-
trockneten Universitäten zu gießen.

Ein solches Konzept ist unter anderem das der „Leistungs-
bezogenen Mittelvergabe“. Interessanterweise ist in älteren
Papieren stets nur von „Leistungsorientierter Mittelvergabe“
die Rede. Ein scheinbar marginaler Unterschied, der jedoch
verdeutlicht, dass offensichtlich das gewünschte Umdenken
bei den Adressaten bereits begonnen hat. Konkret besteht die-
se Art der Finanzierung darin, Gelder nicht mehr pauschal zu
verteilen, sondern für die Förderung bestimmter Bereiche zur
Verfügung zu stellen, sprich an Leistungen zu koppeln. Es gibt
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also jenseits des Kampfes um die Pokale in der „Champions
League“ längst einen weiteren subtilen Wettbewerb um Gelder
in Zeiten immer knapper werdender staatlicher Zuschüsse.

Wie lässt sich nun die Leistung einzelner Fachbereiche oder
ganzer Hochschulen adäquat messen? Auch in diesem Fall
hat das CHE eine Antwort parat. Diese besteht vorrangig
im Entwurf verschiedener Messinstrumente, und solche sind
zum Beispiel die allseits bekannten Rankings. Auch wenn das
alljährlich in der ZEIT veröffentlichte wohl das bekannteste
im nationalen Rahmen ist, bemüht sich das CHE zunehmend
darum, auch auf europäischer Ebene ein Instrumentarium für
den Leistungsvergleich zu bieten.

Dadurch passt es sich vor allem an eine der Zielvereinba-
rungen der Bologna-Reform an, nämlich an jene der „Interna-
tionalisierung“. Zunächst scheinen europaweit vergleichbare
Abschlüsse und Erleichterungen beim Studium an verschiede-
nen Universitäten sehr wünschenswert. Dass die Umsetzung
dieses Ziels bei den neuen Studiengängen derzeit alles andere
als gelungen ist, muss an dieser Stelle auch nicht gleich als
Argument gegen der Gedanken der Internationalisierung per
se verwendet werden. Der eigentlich problematische Kern-
punkt liegt viel eher im Wettbewerb. Denn wie steht es um die
Vergleichbarkeit von Abschlüssen, wenn der Besuch einer Eli-
teuni diese sozusagen „veredelt“, wohingegen den an anderen
Hochschulen erlangten Titeln der Geruch der durchschnitt-
lichen Normalität anhaftet? Hat ein Bewerber aus Freiburg
künftig bessere Chancen als ein Absolvent aus Jena?

Die Meinung, der gerade erst angekurbelte Wettbewerb hät-
te als Fernziel letztlich die Krönung aller Hochschulen zu
Eliteunis, würde sich selbst ad absurdum führen. Zum einen,
weil dann der Begriff der Elite obsolet würde, und zum an-
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deren, weil die Koppelung von Geldern an Leistung einem
Teufelskreis gleicht. Wie soll eine Universität, die ihre Leis-
tungen verbessern möchte, der dazu jedoch das notwendige
Geld fehlt, jemals an dieses Geld kommen, solange sie da-
für bereits Leistung erbringen muss? Vielleicht sind es auch
die Unstimmigkeiten solcher Art, die viele Lehrende abseits
der offiziellen Festakte zu ironischen Bemerkungen verleiten,
wenn es um den Titel der „Exzellenzuniversität“ geht. Zu-
dem sind diejenigen, welche eine Ausweitung der Förderung
von der Forschung auf die Lehre fordern, derzeit noch in der
Minderzahl. Nachdem die ersten Wellen der Euphorie über
das Erringen des Titels abgeklungen sind, stellt sich mit Blick
auf die nüchternen Ebenen des Forscheralltags die Frage, was
die Auszeichnung einer ganzen Universität als exzellent dem
Einzelnen wirklich bringt? Wie viel Glanz fällt auf jedeN ein-
zelneN StudentIn und MitarbeiterIn?

Es steht außer Frage, dass die angemessene Finanzierung
von Universitäten - von Bildung überhaupt - ein dringliches
Thema unserer Zeit ist. Aber ist das Küren einer Elite wirklich
der richtige Ansatz? „Elite mag man in Gottes Namen sein;
niemals darf man als solche sich fühlen“, hat Theodor W. Ad-
orno 1961 geschrieben. Diese Formel gilt nach wie vor. Gerade
dann, wenn man sich vor Augen führt, dass eine Spitze – und
die Suche nach den „Spitzenuniversitäten“ war ja das Ziel
der Exzellenzinitiative – stets nur aus wenigen bestehen kann.
Andernfalls ließe sich nur noch schwerlich von einer Spitze re-
den. Ob aber einzelne Leuchttürme akademischer Ausbildung
in einer Wüste zu wenig geförderter Bildungseinrichtungen
wirklich erstrebenswert sind, ist mehr als fraglich.

Anselm Oelze

28



8 Rankings – Hilfe oder Hindernis?

Die Entscheidung für eine bestimmte Hochschule fällt vielen
StudienanfängerInnen nicht unbedingt leicht – meist muss
die Wahl zwischen Dutzenden verschiedenen Universitäten,
(Fach-)Hochschulen und anderen Einrichtungen wie z.B. Be-
rufsakademien getroffen werden. Kein Wunder also, dass
Hochschulrankings, die eine Orientierung in diesem Chaos
versprechen, eine immer wichtigere Rolle spielen. Der „Spie-
gel“ und „Focus“ präsentieren bereits seit einigen Jahren ihre
Ergebnisse. Die bedeutendste Rolle hat aber das Hochschul-
ranking des CHE inne – auch wenn dieses vielen Studien-
interessierten nur als Ranking des „Stern“ oder der „ZEIT“
bekannt ist. Für eine Einordnung der Wichtigkeit dieser Ran-
kings für die Studienentscheidung muss zunächst einmal die
Funktion derselben betrachtet werden. Zunächst einmal kann
festgestellt werden, dass eine Rangordnung ein natürlicher
Bestandteil im Entscheidungsprozess ist. Schließlich wird man
auch ohne irgendwelche Kennwerte für sich persönlich eine
Rangfolge der präferierten Hochschulen erstellen – bewusst
oder unbewusst. Allerdings haben diese persönlichen Ranglis-
ten einen entscheidenden Nachteil: sie sind nicht ohne Weite-
res von einer Person auf die nächste übertragbar und schon
gar nicht transparent. Genau hier setzt ein Ranking in der
Regel an und versucht mittels verschiedener Kennwerte die
Qualität der Hochschulen zu quantifizieren. Mit einer solchen
Quantifizierung soll eine Vergleichbarkeit erreicht werden.

Die oder der Studieninteressierte kann sich nun fragen, ob
er an der Hochschule, die einen nicht unbedingt glänzenden
25. Platz erreicht hat, studieren will, oder ob er sich nicht doch
lieber für die Universität mit ihrem ersten Platz entscheiden
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will. Zwei Dinge sollten allerdings bei dieser Entscheidung
nicht vergessen werden: Zum einen muss die Auswahl von
Kennwerten nicht unbedingt der persönlichen Präferenz ent-
sprechen. Andererseits können die Zahlen selbst ungenügend
sein, beispielsweise bei methodischen Mängeln.

Das erwähnte CHE-Ranking schafft es nun bisweilen, beide
potenziellen Mängel zu kombinieren. Betrachtet man das so
genannte „Ranking kompakt“ so fällt auf, dass die einzelnen
Studiengänge meist nur anhand von fünf Zahlen in Beziehung
gesetzt werden. Unter diesen sind meist noch Kriterien wie
beispielsweise die Höhe von Forschungsgeldern – was für
StudienanfängerInnen meist nur bedingt relevant sein dürfte.

Viel gravierender dürften in der Praxis aber die methodi-
schen Mängel sein. Bis zu 500 Studierende werden in einem
Rankingverfahren pro Fachbereich angeschrieben – eine durch-
aus stattliche Zahl. Umso erstaunlicher mag es daher erschei-
nen, wenn das CHE bereits bei einem Rücklauf von nur 15
Fragebögen einen Fachbereich bewertet. Nicht nur Mathe-
matikstudentInnen dürfte auffallen, dass eine solch geringe
Anzahl statistisch nicht wirklich aussagekräftig ist.

Auch an den Kennwerten selbst gibt es einiges zu bemän-
geln. Bei dem häufig beurteilten Kriterium der Veröffentli-
chungen wird beispielsweise nur die Anzahl und teilweise
der Umfang von wissenschaftlichen Arbeiten beachtet – nicht
aber die Bedeutung, die die Werke in der Fachwelt eingenom-
men haben, was durch den so genannten Impact-Faktor bei
Berufungsverfahren längst Standard ist.

Man mag sich also fragen, wieso dass CHE solchen offen-
sichtlichen Mängel nicht begegnet. Wahrscheinlich kann diese
Frage nur beantwortet werden, wenn man in Erwägung zieht,
dass nicht die Exaktheit als wirklich wichtig erachtet wird,
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sondern vielmehr vor allen Dingen eine wie auch immer gear-
tete Vergleichbarkeit und damit ein Wettbewerb zwischen den
Hochschulen erzielt werden soll.

Diese Alternative kann durchaus als erfolgreich gewertet
werden – wenn auch in überwiegend negativem Sinn. So gibt
es von immer mehr Dozierenden und teilweise auch Studieren-
den Bestrebungen, die Ergebnisse des eigenen Fachbereichs
möglichst gut ausfallen zu lassen. Die angewandten Metho-
den sind durchaus vielfältig: Mal spricht einE DozierendeR
die Studierenden in der Vorlesung darauf an, dass sie beim
Ausfüllen der Fragebögen doch daran denken sollte, welches
Bild sich durch die Wertungen später für den eigenen Lebens-
lauf ergeben könnte, mal wird direkt versucht, den Kreis der
abstimmenden Personen zu beeinflussen.

Kehren wir zum Schluss zur Ausgangsfrage der Artikelse-
rie zurück: Was macht CHE an unserer Uni? Das CHE berät
die Hochschulleitungen und treibt Entscheidungen in der Po-
litik voran, empfiehlt die Einrichtung von Hochschulräten
und damit die weitere Entdemokratisierung der Hochschu-
len, versucht Meinungen in Bezug auf Studiengebühren oder
die Bachelor-Master-Umstellungen zu beeinflussen, ökono-
misiert den Bildungsbegriff – und evaluiert zum Schluss die
Hochschulen nach eigenen Kriterien. Versuchen wir also zum
Schluss diese Handlungen selbst zu bewerten, so kann die
Antwort auf obige Frage kaum anders lauten als: „Sehr viel –
aber nichts Gutes!“

Jonathan Nowak
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