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Sind die Hochschulreformen in Deutschland gescheitert? 

Eine Antwort auf die Frage: Niemand kann doch im Ernst glauben, dass die 
Hochschulreformen der letzten zehn Jahre – Akkreditierung, Bologna, Credit Point 

System, New Governance, Hochschulverträge etc. – zurückgenommen werden. Warum 
müssen wir seit Jahren ständig in den Zeitungen lesen, dass das alles gescheitert ist? 

 
Ein Beitrag zum Sonderheft „Antworten auf fünfunddreißig bisher unbeantwortete 

Fragen“ der Zeitschrift „Recht der Jugend und des Bildungswesens“ 
(31. Jahrgang, 2013, S. 120-122) 

 
Ingo Richter zum 75. Geburtstag 

Hans N. Weiler1 

 

Zunächst: Man sollte weder den Hochschulen noch den Zeitungen alles glauben. 
Hochschulen neigen dazu, sich für reformierter (oder doch zumindest für reformfähiger) 
zu halten, als sie tatsächlich sind – Zeitungen neigen dazu, Reformen für prekärer zu 
halten, als sie es in Wirklichkeit sind, denn prekäre und unvollendete Entwicklungen 
liefern immer wieder neuen und willkommenen Anlass, alarmierende Nachrichten über 
Misserfolge zu schreiben.  

In der deutschen Hochschullandschaft des Jahres 2013 haben beide Recht, und beide 
Unrecht. An den deutschen Hochschulen hat sich in den letzten zwanzig Jahren, 
manchmal gegen ihren Willen oder zumindest den ihrer Professoren, so manches an 
Veränderung und Reform ereignet, das ich (und nicht nur ich) Anfang der 90er Jahre 
nicht für möglich gehalten hätte – neue und selbstverantwortlichere Formen von 
Governance und Management, neue und qualitätsbewusstere Formen der Ausbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses (Stichwort Graduiertenkollegs), ausdrücklichere 
und selbstverständlichere Formen des wissenschaftlichen Wettbewerbs (Stichwort 
Exzellenzinitiative), belastbarere Verfahren der Qualitätssicherung in Forschung und 
Lehre, etc. Aber längst ist nicht alles Gold, was in Hochglanzbroschüren glänzt, und es 
gibt vieles, das nicht einmal glänzt. Mit aufwändiger Begleitmusik und großem 
Konfliktgetöse ist unter dem Stichwort „Bologna“ eine Reform der Struktur des 
Hochschulstudiums in Gang gebracht worden, die der Form nach zwar weitgehend 
umgesetzt worden ist, aber nur teilweise zu einer wirklichen – und dringend 
notwendigen – Reform der Studieninhalte geführt hat. Graduiertenkollegs und –schulen 
haben eine neue, sehr viel kooperativere und qualitätsbewusstere Ära der 
Doktorandenausbildung eingeläutet, aber immer noch hält sich hartnäckig das 
„klassische“ und notorisch pannenanfällige Modell der „individuellen“ Promotion in der 
sorgsam geschützten Zweisamkeit von Doktorvater und Doktorand. In dem gleichen 
Zusammenhang wird man die Reformbemühungen im postdoktoralen Bereich – 
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Stichwort „Juniorprofessur“ – zwar zur Kenntnis nehmen, aber angesichts der nach wie 
vor fragwürdigen mittelfristigen Berufsperspektiven der Betroffenen – Stichwort „tenure 
track“ – kaum für befriedigend halten können. Und bei allen Bekenntnissen zur 
kritischen Rolle von Personalentscheidungen für die Qualität von Hochschulen ist die 
professorale Berufungspraxis an vielen deutschen Hochschulen immer noch weit von 
international praktizierten Standards für Transparenz, Unabhängigkeit und 
Qualitätssicherung entfernt. Schließlich: In der Theorie war das Konstrukt der 
„doppelten Legitimation“ von Hochschulleitungen – durch die Mitwirkung sowohl interner 
wie externer Entscheidungsstrukturen – durchaus überzeugend, ist in der Praxis aber 
vielerorts misslungen, und zwar wegen der Unzulänglichkeiten sowohl der internen 
(Gremien mit Partikularinteressen) wie der externen (Hochschulräte ohne ausreichende 
Sachkenntnis und Engagement) Mitwirkenden. 

Bei aller Anerkennung des in der deutschen Hochschulpolitik der letzten zwei 
Jahrzehnte Erreichten bleibt die Feststellung, dass nur wenige dieser Reformen der 
letzten zwanzig Jahre so überzeugend und flächendeckend gelungen sind, dass man 
Ihnen bedenkenlos ihre Dauerhaftigkeit und Unumkehrbarkeit bescheinigen könnte. Es 
ist denn auch nicht überraschend, wenn sich zunehmend Stimmen vernehmen lassen, 
die eine neuerliche Stärkung staatlicher Steuerung dort für notwendig halten, wo 
Defizite in den Fähigkeiten der Hochschulen zur Selbststeuerung und zur selbst 
initiierten Reform erkennbar werden. Die Vorstellungen der jüngsten 
Strukturkommission des Landes Brandenburg über einen „verbindlicheren Regelkreis 
zwischen der Struktur- und Entwicklungsplanung des Landes und der Hochschulen, 
Zielvereinbarungen, Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen, 
Personalplanung, Ausschreibung von Stellen für Hochschullehrer und 
leistungsbezogener Mittelvergabe“ und eine „stringentere Anwendung“ der bestehenden 
Regelwerke2 sind hierfür nur ein besonders deutliches Indiz – und die Herleitung dieser 
Vorstellungen angesichts der Befunde der Kommission nicht einmal so abwegig. 

Man sollte also nicht so ohne weiteres davon ausgehen, dass alle Reformerträge dieser 
Jahre Bestand haben werden. Eine sorgfältige und kritische Bestandsaufnahme des 
Erreichten und nicht Erreichten erscheint mir – auch vor dem Hintergrund der sich 
deutlich verengenden Situation der öffentlichen Finanzen – eine wahrscheinlichere und 
wohl auch sinnvollere Prognose für die nächste Phase der deutschen Hochschulpolitik 
zu sein. 

Ähnlich naiv allerdings wäre die entgegengesetzte Erwartung, dass die Veränderungen 
in der deutschen Hochschullandschaft samt und sonders zum Scheitern verurteilt seien. 
Hier treibt die Neigung vieler Medien, die Authentizität und Belastbarkeit 
gesellschaftlicher Veränderungen grundsätzlich in Zweifel zu ziehen, besonders 
reichhaltige und skurrile Blüten. Die Struktur der im Rahmen von „Bologna“ veränderten 
Studiengänge wird sicher nicht zur amorphen Gestalt ihrer Vorgänger zurückkehren, 
und die Zeiten, in denen Hochschulgremien sich auf Minimalkonsense und 
wechselseitige Nichtangriffspakte beschränkten, dürften endgültig vorbei sein. Die in 
Deutschland lange gehegte Illusion, dass alle Hochschulen im Wesentlichen von 
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gleicher Qualität seien, ist wohl endgültig von den Gutachtern der Exzellenzinitiative zu 
Grabe getragen worden, und auch die meisten Stützstrukturen, die innerhalb der 
Hochschulen zur Verbesserung der Lehre, zur besseren Studienberatung, zum 
internationalen Austausch und zur Einwerbung von Drittmitteln entstanden sind, dürften 
die nächsten Runden der Haushaltskürzungen überdauern. 

Das alles ist, wenn es denn so kommen wird, eine durchaus ansehnliche und vom 
Scheitern weit entfernte Reformbilanz – aber es ist auf lange Sicht nicht einmal das 
Wichtigste. Wichtig an der Reformbilanz der letzten zwei Jahrzehnte dürfte meines 
Erachtens vor allem sein, dass sich an deutschen Hochschulen im Vergleich zu früher 
eine bemerkenswerte Bereitschaft entwickelt hat, sich und das eigene 
Selbstverständnis in Frage zu stellen und die Zukunft in Kategorien zu denken, die sich 
von denen der Vergangenheit nicht unerheblich unterscheiden. Auch das – wir haben 
es schließlich mit großen und nicht leicht manövrierfähigen Schiffen zu tun – geschieht 
nicht gerade mit atemberaubender Geschwindigkeit, aber es lässt sich an einer Vielzahl 
von Initiativen und Experimenten ablesen, die sich in ihrer Gesamtheit zu einer Kultur 
der kreativen Zukunftsgestaltung summieren, für die es in der neueren deutschen 
Hochschulgeschichte nichts wirklich vergleichbares gibt. Neue Verbundformen aus 
doktoralen und postdoktoralen Elementen, Professional Schools als strukturelle 
Alternativen für anwendungsbezogene und interdisziplinäre Wissenschaft, an der 
Tradition der „liberal arts“ orientierte curriculare Experimente für die Eingangsphase des 
Hochschulstudiums, wissenschaftlich glaubwürdige Verbindungen von Lehrerbildung 
und Bildungsforschung, eine ernsthaftere Beschäftigung mit Diversität an Hochschulen, 
dauerhaftere Formen der überörtlichen Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen 
Einrichtungen (auch universitärer und außeruniversitärer Forschung), sorgfältigere 
diagnostische Instrumente zur Lehrbefähigung von Professoren, Programme zur 
Erschließung neuer Studierendenströme aus bildungsfernen Gruppen – dies und mehr 
lässt sich, zumeist außerhalb anspruchsvoller Reformdiskurse, an mehr und mehr 
Hochschulen besichtigen. Vielen dieser Initiativen ist gemeinsam, dass sie eine 
ausdrücklich empirische Ausrichtung haben – dass sie also versuchen, sich über die 
Ergebnisse der jeweiligen Neuerungen systematisch Rechenschaft zu geben. 

Was immer sich von den Großprojekten der deutschen Hochschulreform der letzten 
zwanzig Jahre auf Dauer auch halten mag – und einige Zweifel sind, wie ich zu zeigen 
versucht habe, angebracht – es wäre nicht wenig gewonnen, wenn sich diese etwas 
unscheinbarere, experimentell-empirische Kultur der überschaubaren Veränderungen 
zu einem dauerhaften Bestandteil des deutschen Hochschulwesens verfestigen würde. 


