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Ich möchte Ihnen zunächst eine Geschichte erzählen, die ich meinem berühmten 
Landsmann Benjamin Franklin verdanke – jenem Benjamin Franklin, der sich nicht nur 
als Politiker, Erfinder und Publizist hervorgetan, sondern auch durchaus originell über 
Bildung und Erziehung nachgedacht hat. In einem Brief an den Arzt Jared Eliot aus 
Connecticut vom 12. April 1753 erzählt Franklin die Geschichte der 
Vertragsverhandlungen zwischen der britischen Kolonialregierung von Virginia und den 
sechs dort ansässigen Indianer-Stämmen (den sog. „Six Nations“)2. Als besonders 
großzügige Geste hatten die britischen Unterhändler den Vertretern der Indianer 
angeboten, ein halbes Dutzend ihrer besten jungen Leute für eine erstklassige britische 
Ausbildung auf Kosten der Kolonialregierung an das College von Williamsburg zu 
schicken. Die Vertreter der Indianer überlegten sich die Sache und kamen am 
nächstenTag zurück an den Verhandlungstisch. Sie bedankten sich artig für das 
großzügige Angebot, lehnten es dann aber dankend ab. Sie stellten taktvoll fest, dass 
Völker eben unterschiedliche Vorstellungen von Bildung haben, und baten um 
Verständnis dafür, dass ihre – der Indianer – Vorstellungen von Bildung nun eben nicht 
dieselben seien wie die ihrer weißen Gesprächspartner. Vor einiger Zeit – so erläuterten 
sie – seien schon einmal einige ihrer jungen Stammesgenossen zur Ausbildung an die 
Colleges des weißen Mannes geschickt worden, bei ihrer Rückkehr jedoch eigentlich 
völlig unbrauchbar gewesen – unfähig, in den Wäldern zu leben, Kälte und Hunger 
auszuhalten, eine Hütte zu bauen, ein Stück Wild zu erlegen, einen feindlichen Krieger 
zu töten – oder auch nur die Sprache des Stammes zu sprechen; sie seien eigentlich 
weder zu Jägern noch zu Kriegern noch zu Ratgebern zu gebrauchen gewesen. Um 
sich aber nicht den Anschein von Undankbarkeit zu geben, machten die Indianer 
ihrerseits das Angebot, dass die britischen “Gentlemen of Virginia” doch ein halbes 
Dutzend ihrer besten Söhne zu den Indianern in die Ausbildung schicken sollten, und 
versprachen, sich mit der größten Sorgfalt ihrer Erziehung anzunehmen, ihnen all das 
beizubringen, was die Indianer wissen, und richtige Männer aus ihnen zu machen: “we 
will take great care of their education, instruct them in all we know, and make men of 
them.“3  
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Franklin. Berkeley: University of California Press, 1980, 28-29; 45-46. 
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Die Geschichte macht zweierlei deutlich. Erstens, dass wir uns nicht erst seit heute den 
Kopf darüber zerbrechen, worin denn gute Bildung zu bestehen hat, und welche 
Maßstäbe für die Bewertung der Qualität eines Bildungssystems denn als angemessen 
gelten können. Dieser Herausforderung hatten sich die Stammesfürsten der Irokesen 
aus den Blue Ridge Mountains ebenso zu stellen wie die britischen „Gentlemen of 
Virginia“, und sie ist in den letzten Jahren völlig zu Recht und zum Glück einer der 
Brennpunkte der hochschulpolitischen Debatte in Deutschland geworden. Diese 
deutsche Reformdebatte war ja über einen beträchtlichen Zeitraum recht einseitig von 
Fragen dominiert, die mit Leitungsstrukturen, Zuständigkeiten und 
Finanzierungsmodalitäten zu tun hatten und das, was inhaltlich an Hochschulen vor 
sich ging, eher stiefmütterlich zu behandeln pflegten – ein Defizit, dem mein Freund 
Yehuda Elkana noch vor seinem viel zu frühen Tode im vorigen Jahr, zusammen mit 
Hannes Klöpper, ein bemerkenswertes Buch gewidmet hat4.  
 
Zum zweiten illustriert Benjamin Franklins Geschichte die allzu leicht in Vergessenheit 
geratende Tatsache, dass die Qualität von Bildung ein kulturelles Konstrukt ist. Sie 
reflektiert Wertvorstellungen und Prioritäten, die weder zeitlos noch grenzenlos sind, 
sondern deren normative Basis in der Wertordnung einer bestimmten Zeit und einer 
bestimmten Gesellschaft verankert ist und sich mit dieser Ordnung historisch entwickelt 
hat und weiter entwickeln wird. Dazu wird noch weiteres zu sagen sein. 
 
Mein Versuch, vor diesem Hintergrund der Diskussion zur Hochschulreform in 
Deutschland einen etwas ausgewogeneren Charakter zu verschaffen, macht sich an 
drei Themenkomplexen fest, die für den Wandel an Hochschulen zentral und für den 
Erfolg dieses Wandels aufeinander angewiesen sind. Man könnte auch sagen, dass 
diese drei Themen gleichsam die Koordinaten für das „Spannungsfeld 
Qualitätskulturen“ bilden, um das es bei dieser Konferenz geht. Bei diesen drei Themen 
geht es zunächst um  

- Qualität als eine kulturell bestimmte Eigenschaft von Hochschulen, sodann um  
- die Öffnung von Hochschulen gegenüber neuen Gruppen, neuen Lehr- und 

Lerninhalten und neuen gesellschaftlichen Aufgaben und schließlich um 
- die Zukunft der Autonomie von Hochschulen in einer Situation, die von neuen 

Parametern von Qualität und von einer neuen Offenheit von Hochschulen 
geprägt ist. 

 
Lassen Sie mich den Zusammenhang zwischen diesen drei Themen noch etwas weiter 
ausführen. Sowohl Öffnung als Autonomie stellen nämlich für die Qualitätssicherung an 
Hochschulen besondere Herausforderungen, aber auch bemerkens- und nutzenswerte 
Chancen dar.  

Die Öffnung von Hochschulen für einen breiteren Zufluss von Studierenden, 
einschließlich solcher mit nicht-herkömmlichem Hintergrund und vielfältigeren 
Erfahrungs- und Sozialisierungsmustern und Lebensentwürfen, aber auch die Öffnung 
für neue und neuartige Lernziele und –inhalte erfordert zwingend eine sehr viel 

                                            
4 Yehuda Elkana und Hannes Klöpper, Die Universität im 21. Jahrhundert: Für eine neue Einheit von 
Lehre, Forschung und Gesellschaft. Hamburg: edition Körber-Stiftung, 2012. 
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intensivere Reflektion über angemessene Begriffe und Maßstäbe von Qualität. Die sich 
öffnende Hochschule bedarf einer Qualitätskultur, die eben diese Vielfalt und 
Neuartigkeit von Studieninteressen und –inhalten abbildet und im Rahmen der 
Qualitätssicherung empirisch zu erfassen vermag. Das curriculare und didaktische 
Eingehen etwa auf die unterschiedlichen Lebenserfahrungen und –pläne von 
Studierenden aus Migrantenfamilien wird damit zu einem wichtigen und so in der 
herkömmlichen Hochschule nicht anzutreffenden Parameter von Qualität. 

Auf ähnliche Weise ermöglicht und erfordert es die zunehmende Autonomie von 
Hochschulen – in dem Maße, in dem es sie denn wirklich gibt –, neue Dimensionen für 
die Qualitätssicherung zu entwickeln und umzusetzen. Die autonomere Hochschule hat 
– das liegt im Wesen der Hochschulautonomie – einen breiteren Spielraum in der 
Setzung und Durchsetzung ihrer eigenen Qualitätsmaßstäbe; sie muss dies gleichzeitig 
in einer Weise tun, die für die Qualitätserwartungen ihres gesellschaftlichen und 
professionellen Umfelds anschlussfähig und in diesem Umfeld nachvollziehbar ist. 
 
Ich werde am Ende meines Vortrags argumentieren, dass das erfolgreiche 
Zusammenspiel dieser drei Themenkomplexe – Qualität, Öffnung und Autonomie – ein 
Maß an Veränderungen erfordert, das angesichts der wohlbekannten 
Veränderungsresistenz von Hochschulen erheblicher und über die Reformrhetorik 
unserer Tage weit hinausgehender Anstrengungen bedarf. 
 

A  Hochschulen und ihre Qualität 

Meine Anmerkungen über die Qualität von Hochschulen konzentrieren sich auf drei 
Fragen: 

Erstens, was es bedeutet, den Begriff von „Qualitätskulturen“ wirklich ernst zu nehmen; 

zweitens, welche Hindernisse der Sicherung von Qualität an Hochschulen im Wege 
stehen; und schließlich 

drittens, wo in meiner Einschätzung die besonders wichtigen und besonders 
schwierigen Baustellen in der Qualitätssicherung an Hochschulen liegen. 

 

1) Die Kulturalität von Qualität – normative Dimensionen der Bewertung von 
Qualität 

Die Qualität von Bildung – das hatte ich im Zusammenhang mit der Geschichte von 
Benjamin Franklin ja schon festgestellt – ist in der Tat ein kulturelles Konstrukt. Ihr 
liegen normative Vorstellungen und Prioritäten zugrunde, die in der historisch 
gewachsenen Wertordnung einer bestimmten Gesellschaft verwurzelt sind und die 
Wandlungsprozesse dieser Gesellschaft sowohl bestimmen als auch widerspiegeln. 
Dieser Tatbestand der historischen und normativen Kontingenz von Qualität hat nichts 
mit unverbindlicher Beliebigkeit zu tun, sondern ist eine natürliche Konsequenz der 
„condition humaine“, die sich angemessen nur in den Bezügen historischer Entwicklung 
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und kultureller Normativität denken und verstehen lässt. Den klösterlichen Kollegs des 
europäischen Mittelalters, den japanischen Tempelschulen oder auch der Ausbildung 
junger Irokesen lagen andere Begriffe von Qualität zugrunde als den deutschen 
Hochschulen unserer Tage, und selbst die scheinbar universelle Ausdehnung der 
Humboldt’schen Universitätsidee über den Rest der Welt im 19. Jahrhundert hat – man 
schaue sich nur einmal vergleichsweise Deutschland, Frankreich und die USA an – 
ganz erhebliche Variationen in der relativen Bewertung und Bemessung von Qualität 
hervorgebracht. In Deutschland unterscheiden sich Fachhochschulen, 
Berufsakademien und Universitäten durchaus und legitim durch jeweils eigene und ihrer 
spezifischen Mission entsprechende Qualitätskulturen (zumindest sollten sie das). 
Sollte sich die deutsche Hochschullandschaft – was ich für überaus angebracht hielte – 
in Zukunft weiter differenzieren, würden diese Unterschiede noch deutlicher 
bemerkbar5. 

Ich würde hier sogar noch ein Stück weitergehen. Von „Qualitätskulturen“ zu reden 
bedeutet nämlich, die jeweils spezifische Identität und das jeweils spezifische 
Selbstverständnis einer Hochschule zu ihren eigenen Qualitätsansprüchen und -
maßstäben in Beziehung zu setzen. Eine Hochschule, die sich in besonderer Weise 
etwa der Pflege der wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen 
verschrieben hat (ich kenne da eine, für die das gilt), muss sich in ihrer Bewertung an 
diesem Anspruch messen lassen – ebenso wie eine Hochschule, deren besonderes 
Profil in der Diversität sowohl ihrer Studierendenschaft wie ihres Curriculum oder in der 
Ausrichtung auf den Wissensbedarf einer bestimmten Region besteht, danach bewertet 
werden muss, wie sie diese Ansprüche wissenschaftlich, didaktisch und curricular 
einlöst. Das heißt nicht, dass die deutsch-polnisch orientierte Hochschule nur 
mittelmäßige Juristen oder schlecht ausgebildete Lehrer zu produzieren braucht, aber 
es heißt, dass in den Kompetenzen, die die an dieser Hochschule ausgebildeten 
Juristen oder Lehrer in ihre berufliche Tätigkeit einbringen, die Fähigkeit etwa zur 
Behandlung grenzübergreifender Fragen besonders stark ausgebildet sein müsste. 

Der Gefahr, auf diesem Wege zu einem unverbindlichen Relativismus zu verkommen, 
kann die Hochschule nur dadurch entgehen, dass sie die ständige Überprüfung sowohl 
der Angemessenheit ihrer Qualitätsmaßstäbe wie auch der sich daraus ergebenden 
Metrik zu einem unverzichtbaren und zentralen Bestandteil ihrer institutionellen Agenda 
macht. Für eine angemessene Strategie des Wandels an Hochschulen ist diese 
ständige Selbstvergewisserung eine der wesentlichen Voraussetzungen. 

Hier, wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf, liegt im Übrigen auch die Antwort 
auf das Dilemma zwischen Bildungsgerechtigkeit und Qualität, das Sie, Herr Kollege 
Radtke, in Ihrem bemerkenswerten offenen Brief an die Hochschulrektorenkonferenz6 
(dem ich in weiten Teilen zustimme), zu Recht thematisieren. In dem Maße, in dem wir 

                                            
5 Hans Weiler, Für ein zukunftsfähiges deutsches Hochschulwesen. Die Perspektiven des 
Wissenschaftsrates sind gut, aber sie könnten noch besser sein. Konrad Adenauer Stiftung, 
„Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems“ – Welche Schritte sind notwendig? Stellungnahmen 
und Empfehlungen für die Politik. Berlin 2013, 77-84. 
6 http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/brief-an-hrk-rektor-der-uni-duisburg-essen-zur-
hochschulfinanzierung-a-899078.html 
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den Begriff von Qualität aus der Zwangsjacke einer eindimensionalen 
Bemessungsskala befreien und valide und belastbar zu den autonomen Ansprüchen 
und Profilen einer Hochschule in Beziehung setzen – in dem Maße schaffen wir eine 
zwar etwas unübersichtlichere, aber sehr viel angemessenere Matrix für die Bewertung 
der Qualität von Hochschulen. 

 

2) Hindernisse in der Sicherung von Qualität 

Die Bereitschaft, sich in diesem Sinne auf die Kulturalität von Qualität einzulassen, ist 
eine der Voraussetzungen dafür, mit der Sicherung von Qualität an Hochschulen 
sinnvoll umzugehen. Hier geht es um die Herausforderung, eine lebendige und ständig 
zu hinterfragende Beziehung herzustellen zwischen dem Selbstverständnis einer 
Hochschule – also ihrer kulturellen Identität – und ihrem Konzept der diesem 
Selbstverständnis entsprechenden institutionellen Qualität. 

Das ist anspruchsvoll genug, aber es ist nicht das einzige Hindernis auf dem Wege zu 
einem verantwortlichen Umgang mit Qualität und ihrer Sicherung. Ich will an dieser 
Stelle noch auf drei andere Arten von Hindernissen eingehen. 

Konservative Qualitätskartelle 

An erster Stelle nenne ich hier die Neigung von Hochschulen und ihren Insassen, 
überkommene Vorstellungen und Maßstäbe von Qualität gleichsam als zu bewahrende 
Besitzstände zu betrachten. Es liegt auf der Hand, wie sehr solche konservativen 
Qualitätskartelle die Weiterentwicklung von Qualitätssicherung untergraben und wie 
notwendig es wäre, demgegenüber eine Qualitätskultur zu postulieren, die das ständige 
Hinterfragen von überkommenen Qualitätsmaßstäben für selbstverständlich und 
unumgänglich hält. Ich kann mich noch sehr gut an meine ersten Scharmützel als 
Rektor der Viadrina in Frankfurt (Oder) erinnern, in denen meine (relativ harmlosen) 
Vorschläge zur Änderung bestimmter Bewertungs- und Allokationsverfahren in den 
Gremien der Universität auf heftigsten Widerstand und auf den ständigen Refrain 
stießen „aber das haben wir doch in Heidelberg/Hannover/Berlin immer schon so 
gemacht“. 

Wohl nirgendwo hat diese Beharrungstendenz an deutschen Hochschulen so viel 
Unheil angerichtet als in der Praxis von Berufungsverfahren – obwohl sich auch hier, 
wie in so manchen anderen Bereichen der deutschen Hochschulentwicklung, in den 
letzten fünfzehn Jahren manches erheblich verbessert hat. Ich will meine Kritik an drei 
neuralgischen Punkten des Berufungsverfahrens festmachen und mich zur Illustration, 
ohne falsche Besserwisserei, der Verfahren an meiner eigenen Universität bedienen. 

Das erste Element ist die Zahl und vor allem die Auswahl der im Rahmen eines 
Berufungsverfahrens heranzuziehenden auswärtigen Gutachter; das zweite die 
Zusammensetzung der Bezugsgruppe, mit der ein Kandidat von den Gutachtern 
verglichen werden muss; und das dritte ist die fakultätsexterne Bewertung des 
Berufungsvorschlags. Zum ersten Punkt: Für die externe Bewertung eines 
Berufungsvorschlags werden in Stanford in der Regel acht bis zwölf Gutachten von 
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auswärtigen Wissenschaftlern eingeholt. Entscheidend ist dabei, dass die Auswahl der 
Gutachter im Hinblick auf ihre Reputation und Relevanz dem zuständigen Dekan 
schriftlich begründet werden muss – um zu verhindern, dass unzureichend mit dem 
Fachgebiet vertraute, mittelmäßige oder mit dem Kandidaten zu eng verbundene 
Gutachter an dem Verfahren beteiligt werden. 

Den Gutachtern wird dann in aller Regel – und das ist das zweite Element – eine 
Referenzgruppe von anderen Wissenschaftlern der gleichen fachlichen Orientierung 
vorgegeben, mit denen sie den oder die Kandidaten für den Berufungsvorschlag 
obligatorisch zu vergleichen haben; auch die Auswahl dieser Referenzgruppe bedarf – 
wiederum im Hinblick auf Reputation und Relevanz – der Begründung und der 
Zustimmung durch den Dekan. Der aus diesem Verfahren hervorgegangene 
Berufungsvorschlag, normalerweise auch bei uns in Form einer Rangliste, bedarf dann 
drittens nicht nur der Zustimmung von Fachbereich oder Fakultät, sondern auch der 
Zustimmung sowohl des Provosts der Universität als auch eines gewählten 
universitätsweiten Advisory Board; beide Zustimmungen werden nur nach eingehender 
Prüfung der Integrität des Verfahrens erteilt. Konservative Qualitätskartelle können auf 
diese Weise erst gar nicht entstehen. 

Ich bin der wohlüberlegten Ansicht, dass eben diese Qualität der 
Personalentscheidungen der entscheidende Faktor für die Reputation von Universitäten 
wie Stanford ist – die sich ja gerade erst wieder durch zwei Nobelpreise manifestiert 
hat. Um hier dem Verdacht des penetranten Eigenlobs zu entgehen, bin ich gerne bereit 
festzustellen erstens, dass vor 50 Jahren, als meine Berufung anstand, die Verfahren 
noch nicht so stringent waren wie heute und zweitens, dass es sich bei meiner 
Berufung durchaus um die sprichwörtliche Ausnahme handeln könnte, die die Regel 
bestätigt. 

Der ärgerliche Dualismus von Forschung und Lehre 

In diesem Zusammenhang ist der an deutschen (und nicht nur an deutschen) 
Hochschulen – trotz der ständigen Beschwörung Humboldt’scher Postulate – 
grassierende Dualismus von Forschung und Lehre eine der ärgerlichsten 
Fehlentwicklungen, die man sich vorstellen kann. Forschung ist und bleibt auf 
Vermittlung angelegt, und die Fähigkeit zu forschen ist defizitär, wenn sie nicht die 
Fähigkeit und die Bereitschaft zur Kommunikation der Forschungsergebnisse und ihrer 
Bedeutung – also die Lehre – einschließt. Und in gleicher Weise wird die Lehre dem 
Anspruch einer Hochschule nicht gerecht, wenn sie nicht in einer ständigen – und 
ständig kritisch hinterfragten – Beziehung zu den in der Forschung gewonnenen 
Einsichten steht. Einer der Gründe, weshalb ich mich immer wieder – und sehr zum 
Missfallen meiner Kollegen etwa in der Max-Planck-Gesellschaft – kritisch über die 
deutsche Besonderheit einer Trennung von universitärer und außeruniversitärer 
Forschung äußere, hat genau mit diesem Postulat zu tun: Der außeruniversitären 
Forschung bleibt weithin – trotz mancher Verbesserungen in der letzten Zeit – die 
ständige Herausforderung versagt, in einem anspruchsvollen universitären 
Lehrprogramm immer wieder die eigene wissenschaftliche Arbeit vermitteln, 
interpretieren, kritisieren zu müssen und kritisieren zu lassen. Für ein angemesseneres 
Verständnis der Qualität von Hochschulen heißt das, endlich damit Ernst zu machen, 
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nicht nur die Qualität von Forschung und Lehre, sondern auch die intellektuelle 
Integrität der Wechselbeziehungen zwischen beiden zu bewerten. 
 
Defizite im wissenschaftlichen Verständnis von Wissen 

Es klingt eigentlich paradox: wir haben uns zwar alle wie der Famulus Wagner im 
„Faust“ mit Haut und Haaren der Wissenschaft verschrieben, müssen gleichzeitig aber 
konstatieren, dass es mit der wissenschaftlichen Durchdringung dessen, was wir an 
unseren Hochschulen tun, nicht allzu weit her ist. Die ernsthafte wissenschaftliche 
Beschäftigung mit Wissen, mit dem Zustandekommen, dem Erwerb, der Verbreitung 
und der Anwendung von Wissen gehört zu den zweifellos wichtigsten, aber gleichzeitig 
am meisten vernachlässigten Aufgaben der Akademie. Ich habe mich dazu oft genug 
an anderer Stelle geäußert7 und will diese Feststellung hier nur an einem Beispiel 
festmachen – der für das Qualitätsmanagement an Hochschulen zentralen Frage 
nämlich, ob die Lehre an unseren Hochschulen dem bestmöglichen wissenschaftlichen 
Verständnis von Lehren und Lernen entspricht – ob wir also, mit anderen Worten, 
sowohl auf dem neuesten Stand der Lehr-/Lernforschung sind als auch ihre Ergebnisse 
in unsere hochschuldidaktischen Maßstäbe und Praktiken integriert haben. Beide 
Fragen wird man, wenn man ehrlich ist, kaum überzeugt und flächendeckend positiv 
beantworten können. Die Lehr-/Lernforschung an den Schulen hat zwar in Deutschland 
in den letzten fünfzehn Jahren erhebliche und für die schulische Praxis wirkungsvolle 
Fortschritte gemacht – für die Hochschullehre jedoch besteht hier noch enormer 
Nachholbedarf, um eine auf einer viel zu schmalen wissenschaftlichen Basis 
operierende Hochschuldidaktik wirklich zu professionalisieren. 

 

3) Besonders schwierige und wichtige Baustellen für die Sicherung von Qualität 

Vor dem Hintergrund dessen, was ich über die Herausforderungen der 
Qualitätssicherung an deutschen Hochschulen gesagt habe, lassen sich an dieser 
Stelle, zum Abschluss des ersten Teils meines Vortrags einige Baustellen ausmachen, 
die sowohl besonders wichtig wie besonders schwierig zu sein scheinen. Ich will hier 
zur Illustration auf fünf solcher Baustellen nur kurz hinweisen; es geht mir hier um 

- die Qualität interdisziplinärer Wissenschaft, 
- die Qualität anwendungsbezogener Wissenschaft, 
- die Qualität der Feststellung von Lehrbefähigung, 
- die Qualität der Leitung von Hochschulen und 
- die Qualität digitalisierter Studienangebote. 

                                            
7 Hans N. Weiler, Challenging the Orthodoxies of Knowledge: Epistemological, Structural and Political 
Implications for Higher Education. Guy Neave (ed.), Knowledge, Power and Dissent: Critical Perspectives 
on Higher Education and Research in Knowledge Society. Paris: UNESCO Publishing, 2006, 61-87. 
ders., Bildung im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Andreas Schlüter und Peter 
Strohschneider (Hrsg.), Bildung? Bildung! – 26 Thesen zur Bildung als Herausforderung im 21. 
Jahrhundert. Berlin: Berlin-Verlag, 2009, pp. 93-100; ders. Whose Knowledge Matters? Development and 
the Politics of Knowledge. Theodor Hanf, Hans N. Weiler und Helga Dickow (Hrsg.), Entwicklung als 
Beruf. Baden-Baden: Nomos, 2009, 485-496. 
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Die Qualität interdisziplinärer Wissenschaft 

Immer mehr ungemein wichtige Probleme wollen uns einfach nicht den Gefallen tun, 
sich säuberlich in den überlieferten Kanon der Fachwissenschaften einzupassen. 
Hochschulen haben versucht, dieser Tatsache Rechnung zu tragen und 
interdisziplinäre Wissenschaft in ihre Forschungs- wie auch ihre Lehrprogramme 
aufzunehmen – von der Materialwissenschaft bis zur politischen Ökonomie und von der 
Biomechanik bis zur Organisationswissenschaft. Diese Entwicklung hat Einsichten und 
Ergebnisse erbracht, die einer rein disziplinär verfassten Wissenschaft verschlossen 
geblieben wären. Weithin ungelöst ist dabei jedoch die Frage geblieben, woher 
interdisziplinäre Wissenschaft denn die Parameter einer angemessenen 
Qualitätssicherung beziehen soll, wenn – sozusagen per definitionem – die für die 
herkömmlichen Fachdisziplinen brauchbaren Kriterien nicht zur Verfügung stehen. 

Die Qualität anwendungsorientierter Wissenschaft  

Auf ähnliche Weise stellt sich das Problem der Qualitätssicherung dort, wo in neuerer 
Zeit Wissenschaft einen selbstbewussteren Schritt in die Anwendungsorientierung 
getan und sich in den Dienst an der Lösung kritischer Menschheitsprobleme gestellt hat 
– von der Ökologie bis zur Unterentwicklung und von Verkehrs- und Siedlungsfragen 
bis zur öffentlichen Gesundheit. Hier sind nicht nur neue Strukturen erforderlich – wie 
die in Deutschland schon seit längerem von mir8 und neuerdings auch vom 
Wissenschaftsrat9 ins Gespräch gebrachten „Professional Schools“ – sondern auch 
neue und andere Maßstäbe der Qualitätssicherung, in denen sich klassische 
wissenschaftliche Qualitätskriterien wie Evidenzbasierung mit dem 
Problemlösungspotenzial von Wissenschaft verbinden. 

Die Qualität der Messung von Lehrbefähigung 

Wissenschaftliche Personalentscheidungen und Berufungsverfahren enthalten 
inzwischen an den meisten Hochschulen den Versuch, die Lehrerfahrung und -
befähigung von Kandidatinnen und Kandidaten belastbar festzustellen. Über die 
Berücksichtigung der studentischen Bewertung von Lehrveranstaltungen gehen solche 
Verfahren aber oft immer noch nicht hinaus; nur hier und da sind Verfahren 
selbstverständlich geworden, in denen ein gesamtes Portfolio von unterrichtsrelevanten 
Daten und Materialien zum Gegenstand einer systematischen Bewertung wird. Im 
Interesse eines wirklich wissenschaftlichen Verständnisses von Hochschullehre käme 
dem Prozess, in dem Wissenschaftler Forschungsergebnisse systematisch in 
Unterrichtskonzepte umsetzen, und der Beurteilung der Schlüssigkeit dieses Prozesses 
besondere Bedeutung zu. 

                                            
8 Hans N. Weiler, Anwendungsbezug und interdisziplinäre Wissenschaft: Das Strukturmodell der 
Professional School. Norbert Bensel, Hans N. Weiler, Gert G. Wagner (Hrsg.), Hochschulen, 
Studienreform und Arbeitsmärkte – Voraussetzungen erfolgreicher Beschäftigungs- und Hochschulpolitik. 
Gütersloh: Bertelsmann, 2003, 199-211. 
9 Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Differenzierung von Hochschulen. Drucksache 10387-10 vom 12. 
November 2010. 
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Die Qualität der Leitung von Hochschulen 

Es gab eine Zeit an deutschen Hochschulen, in der die Frage nach der Qualität von 
Hochschulleitungen eher nachgeordneter Bedeutung war – weil Hochschulleitungen 
eben nicht so arg viel zu leiten hatten. Das hat sich in den letzten zwanzig Jahren 
signifikant geändert – so sehr, dass man heute die Frage nach der Sicherung der 
Qualität von Hochschulleitungen für eine der ganz besonders wichtigen und gleichzeitig 
schwierigen Baustellen des Qualitätsmanagement halten muss. 

Ich habe mir vor einigen Jahren bei einem Vortrag in Genshagen10 (man kann ihn auf 
meiner Website nachlesen) erlaubt, über diese neue Herausforderung mit Hilfe von Max 
Weber etwas provokant nachzudenken. Meine These dabei war, dass die Leitung von 
Hochschulen eine eigentümliche Verbindung von Cäsarismus, Charisma und 
Kollegialität erfordert. In der Beherrschung komplexer Systeme (wie es Hochschulen 
sind) führt Cäsarismus zur Konsolidierung von Herrschaft, Charisma zur Inspiration von 
Herrschaft und Kollegialität zur Moderation von Herrschaft. 

Die Qualität digitalisierter Hochschullehre 

Die in der neueren Hochschulentwicklung – in den USA wie in Europa – wohl 
spektakulärste Baustelle ist mit der Abkürzung „MOOC“ beschildert – „massive open 
online courses“. Diese Baustelle mit allen ihren Möglichkeiten und Fallstricken zu 
würdigen wäre genug Stoff für einen eigenen Vortrag. Hier nur so viel: Wir verfügen 
inzwischen über die technologischen Möglichkeiten, Studienangebote der 
unterschiedlichsten Art in Verbreitung und Zugang massiv auszuweiten. Weit offen ist 
indessen, wie William Bowen neulich erst in einem bemerkenswerten Vortrag in 
Stanford11 ausgeführt hat, die Frage, wie wir hinsichtlich nicht nur der Lernerfolge und 
ihrer Messung, sondern auch im Hinblick auf die Qualität der curricularen Gestaltung zu 
inhaltlich und methodisch validen Maßstäben kommen. 

 

B  Hochschulen und ihre Öffnung 

Wenn von Hochschulen und ihrer Öffnung die Rede ist, dann ist damit zumeist der 
Zugang zum Hochschulstudium für Gruppen von Studierenden gemeint, die in der 
Vergangenheit an Hochschulen eher selten zu finden waren. Damit ist in der Tat eine 
wichtige Dimension von „Öffnung“ angesprochen, denn es kann inzwischen keinen 
Zweifel mehr daran geben, dass nicht nur das Gebot sozialer Gerechtigkeit, sondern 
auch sowohl die demographische Entwicklung als auch der Bedarf immer komplexer 
werdender Arbeitsmärkte das Erschließen neuer Ströme von Studierenden erfordert. 
                                            
10 Cäsarismus, Charisma und Collegialität - Vom klugen Umgang mit Herrschaft an Hochschulen. Vortrag 
vor dem 1. Genshagener Führungskolleg (veranstaltet vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
und der Hochschulrektorenkonferenz), Schloss Genshagen, 10. April 2008 
(http://www.stanford.edu/~weiler/homepage_deutsch.htm). 
11 William G. Bowen, The ‚Cost Disease‘ in Higher Education: Is Technology the Answer? The Tanner 
Lectures, Stanford University, October 2012 (http://www.ithaka.org/sites/default/files/files/ITHAKA-
TheCostDiseaseinHigherEducation.pdf). 

http://www.stanford.edu/~weiler/homepage_deutsch.htm)
http://www.ithaka.org/sites/default/files/files/ITHAKA
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Das bedeutet besondere Bemühungen um bisher im Hochschulwesen 
unterrepräsentierte Gruppen, die aus sehr unterschiedlichen – und immer 
unterschiedlicher werdenden – Welten kommen, die unterschiedliche Biographien, 
Interessen, Schulerfahrungen, Fähigkeiten, berufliche Pläne und Lebensentwürfe 
mitbringen. Diese Bemühungen können aber nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen Erfolg haben – und damit gewinnt der Begriff der „Öffnung” wichtige 
weitere Dimensionen. Diese Voraussetzungen liegen zum einen in einer weiteren 
strukturellen Differenzierung des Hochschulwesens und zum anderen in einer 
inhaltlichen Diversifizierung der Studienangebote, die sowohl die zunehmenden 
Unterschiede in Erfahrung, Fähigkeiten und Lebensplänen der Studierenden als auch 
den immer differenzierter werdenden Ausbildungsbedarf der Gesellschaft angemessen 
abbildet und berücksichtigt. 

Was die für die Öffnung erforderliche strukturelle Differenzierung angeht, so habe ich 
für die deutsche Hochschullandschaft schon seit einiger Zeit zwei Denkmodelle zur 
Diskussion gestellt: Das erste stützt sich auf die Erfahrungen des Junior College in den 
USA und sieht eine neue Struktur für den Zugang zum tertiären Bereich bzw. für den 
Übergang vom Sekundar- zum Tertiärbereich vor – ein nicht notwendig das Abitur 
erforderndes zweijähriges Studienangebot mit eigenem, stärker berufsbezogenem 
Abschluss und einer selektiven Übergangsoption in ein Bachelorstudium12. Mein 
anderer Diskussionsvorschlag betrifft  das Denkmodell der Professional School als 
Instrument der Öffnung der Hochschulen gegenüber dem immer vielfältigeren Wissens- 
und Ausbildungsbedarf kritischer gesellschaftlicher Bereiche – wie öffentliche 
Gesundheit, public policy und Governance, Umwelt, Wasser und Energie, Siedlung und 
Verkehr, Bildungswissenschaft und Lehrerbildung, um nur einige zu nennen. Hier 
bedarf es angemessener und eigenverantwortlicher Strukturen für die 
anwendungsbezogene und interdisziplinäre Wissenschaft, wie sie in den 
herkömmlichen fachgebundenen Strukturen von Fakultäten und Fachbereichen nicht zu 
finden sind. 

Zur Öffnung und Diversifizierung der Studieninhalte ist in dem schon zitierten Buch von 
Yehuda Elkana und Hannes Klöpper13 oder auch in den Beiträgen zu der in den USA in 
den letzten Jahren ungemein lebhaft gewordenen Debatte um die Inhalte der 
undergraduate education14 Wichtiges gesagt. Diesen inhaltlichen Herausforderungen 
                                            
12 Hans N. Weiler, Struktur oder Flexibilität? Wie wird die Hochschule Studierenden mit unterschiedlichen 
Interessen. Begabungen und Lebensentwürfen gerecht? Vortrag vor dem „Bologna-Kongress“ der baden-
württembergischen Landesregierung am 8. März 2010 in Stuttgart 
(http://www.stanford.edu/~weiler/homepage_deutsch.htm); siehe auch ders., Vom klugen Umgang mit der 
Bologna-Reform. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. Mai 2010; Richard L. Alfred et al., Community 
Colleges on the Horizon: Challenge, Choice, or Abundance (American Council on Education Series on 
Higher Education). Lanham, MD: Rowman & Littlefield Education, 2009; Duane E. Leigh, Do Community 
Colleges Respond to Local Needs? Evidence from California. Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for 
Employment Research, 2007. 
13 Elkana und Klöpper, op.cit. 
14 So z.B. Martha C. Nussbaum, Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities.  Princeton: 
Princeton University Press 2010; Anthony T. Kronman, Education’s End: Why Our Colleges and 
Universities Have Given Up On the Meaning of Life. New Haven: Yale University Press, 2007; Mark 
William Roche, Why Choose the Liberal Arts? Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2010; 
Andrew Delbanco, College: What It Was, Is, and Should Be. Princeton: Princeton University Press, 2012; 

http://www.stanford.edu/~weiler/homepage_deutsch.htm
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können Hochschulen nur gerecht werden, wenn sie sich an einem fundamentalen 
Prinzip orientieren. Dieses Prinzip besagt, dass man der Heterogenität nicht dadurch 
Rechnung tragen kann, dass man die Nachfrage homogenisiert und standardisiert, 
sondern nur dadurch, dass man das Angebot der Hochschulen flexibilisiert und 
differenziert. Es geht also genau um das, was in einem der Planungspapiere für diese 
Veranstaltung etwas ungewöhnlich aber treffend mit „Unterschiedskulturen“ bezeichnet 
wurde. 

Dass diese Diversifizierung des Studienangebots eine neue und überaus vielgestaltige 
Qualitätskultur erfordert und für Begriff und Praxis der Qualitätssicherung neue 
Aufgaben stellt, liegt auf der Hand. Was ich bereits vorher über die Kulturalität von 
Qualität und die Notwendigkeit identitäts- und profilgerechter Qualitätssicherung gesagt 
habe, erfährt durch die Öffnung der Hochschulen eine weitere Stufe von Dringlichkeit. 
Die curriculare und didaktische Verarbeitung radikal unterschiedlicher Biographien und 
ihrer kulturellen Kontexte wird damit, um ein einschlägiges Beispiel zu nennen, zu 
einem zentralen Ort der Qualitätssicherung für die Hochschullehre. Das gleiche gilt für 
Studienangebote, die sich – etwa in Professional Schools – aus der zunehmenden 
Öffnung von Hochschulen für die Bewältigung gesellschaftlicher Probleme ergeben. 
Gezielte Aufmerksamkeit wird in diesem Zusammenhang auch die Lehr- und Lernkultur 
digitalisierter Studienangebote erfordern. So geeignet diese sind, neue Zielgruppen in 
die tertiäre Bildung einzubeziehen, so sehr neigen sie zur Homogenisierung und 
Standardisierung und sollten deshalb umso intensiver hinterfragt und auf die (technisch 
durchaus machbaren) Möglichkeiten der Differenzierung und Individualisierung 
überprüft werden. 

Bevor ich das Thema der Öffnung der Hochschulen abschließe, will ich noch einige 
kurze Anmerkungen anfügen, die mit den Auswirkungen dieser Öffnung für die 
Governance von Hochschulen zu tun haben. Ich kann mir schlechterdings nicht 
vorstellen, dass die Art von Öffnung, von der ich gesprochen habe, gelingt ohne eine 
gleichzeitige Öffnung der hochschulischen Entscheidungsprozesse, also der 
Governance der Hochschulen. Öffnung bedeutet hier eine größere Offenheit in den 
Möglichkeiten der Teilhabe an den Entscheidungen der Hochschule – vor allem für die, 
die von den strukturellen und inhaltlichen Öffnungen, von denen ich gesprochen habe, 
besonders betroffen sind. Damit meine ich sowohl die auf die Hochschulen 
zukommenden Studierenden, aber auch deren Familien und deren Schulen, denen an 
der „offenen Hochschule“ in der Artikulierung von Bedarf und der Betonung von 
Lernproblemen wie Lernchancen eine sehr viel größere Bedeutung zukommen müsste. 
Gemeint sind hier aber auch die Bereiche der Gesellschaft, denen sich die Hochschule 
– in „Professional Schools“ oder auf andere Weise – zunehmend öffnen würde und die 
deshalb auch in den Governance-Strukturen der Hochschule die Möglichkeit haben 
sollten, ihren Wissens- und Ausbildungsbedarf zu artikulieren. 

Deutschland hat in den letzten zehn oder fünfzehn Jahren den eher zaghaften Versuch 
gemacht, in der Form von Hochschulräten und Kuratorien für diese Art von Artikulation 
                                                                                                                                             
Nannerl Keohane, The Liberal Arts as Guideposts in the 21st Century. The Chronicle of Higher Education, 
January 29, 2012; Mark Edmundson, Why Teach? In Defense of a Real Education. New York: 
Bloomsbury, 2013. 
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ein eigenes Instrument in die Governance-Struktur von Hochschulen einzubauen. 
Besonders erfolgreich, so habe ich den Eindruck, ist dieses Instrument bisher nicht 
gewesen. Die Öffnung der Hochschulen für neue Studierende, für neue Lehr- und 
Lerninhalte, für neue gesellschaftliche Partner würde mehr als genug Anlass bieten, 
Instrumente dieser Art neu zu überdenken und zu wirksamen Mitteln der Teilhabe zu 
machen. 

 

C  Hochschulen und ihre Autonomie 

Meine These hier ist, dass die zunehmende Autonomie von Hochschulen die von mir 
postulierte Entwicklung von unterschiedlichen Qualitätskulturen sowohl ermöglicht als 
auch erfordert. Eine angemessene Qualitätssicherung auf der Basis des 
Selbstverständnisses und des spezifischen Profils einer Hochschule ist nur im Rahmen 
einer weitgehenden Autonomie in den Entscheidungsbefugnissen der Hochschule 
möglich; diese Autonomie ist gleichzeitig aber – gleichsam zu ihrer fortdauernden 
Legitimation – auf eine erfolgreiche Qualitätssicherung angewiesen: die in ihrer 
Qualitätssicherung defizitäre Hochschule verspielt auf die Dauer ihren Anspruch auf 
Autonomie, ebenso wie mangelnde Autonomie eine dem Selbstverständnis der 
Hochschule entsprechende Qualitätssicherung verhindert. 

Die Autonomie der Hochschule – das werden viele in diesem Raum so gut wissen wie 
ich – ist vielfachen Bedrohungen ausgesetzt. Solche Bedrohungen haben zum Teil 
immer noch mit dem Kontrollbedürfnis von staatlichen Verwaltungen zu tun – ein 
Bedürfnis, das zumindest in einigen Landstrichen der deutschen Hochschullandschaft 
wieder auf dem Vormarsch zu sein scheint. Ich will mich hier wohlweislich nicht zu den 
laufenden Debatten in Nordrhein-Westfalen äußern – ähnliches lässt sich auch in 
Brandenburg und anderswo besichtigen – aber die Indizien mehren sich, dass die 
Steuerungsregeln für den Hochschulbereich wieder einmal dabei sind, thematisiert und 
problematisiert zu werden. Ich will diese Entwicklung nicht bagatellisieren; sie hat 
weitreichende Bedeutung für mein Argument, dass ein enger Zusammenhang zwischen 
den Entscheidungsbefugnissen der Hochschule und ihrem spezifischen inhaltlichen 
Mandat und dem sich daraus ergebenden Qualitätsmanagement besteht und bestehen 
muss. Ebenso wichtig für meine Argumentation sind jedoch auch noch zwei andere 
Bedrohungen von Autonomie: Die Bedrohung der Hochschulautonomie durch den 
zunehmenden Wettbewerb um externe finanzielle Mittel einerseits, und die Bedrohung, 
die sich andererseits aus dem Konflikt zwischen institutioneller und individueller 
Autonomie ergibt. 

Ich bin natürlich – wie könnte es bei meiner Biographie anders sein – keineswegs ein 
Gegner von Wettbewerb, wo es um Hochschulen geht. Mir ist gleichzeitig aber auch 
bewusst, dass sowohl in den USA wie zunehmend auch in Deutschland der 
Wettbewerb um immer notwendigere und immer knapper werdende externe Mittel 
zunehmend die Gefahr heraufbeschwört, dass Hochschulen ihr Selbstverständnis und 
ihre Prioritäten der Verfügbarkeit externer Mittel und den Kriterien für ihre Vergabe 
unterordnen. Ich habe als externer Gutachter für die dritte Förderlinie der 
Exzellenzinitiative einige aufschlussreiche Erfahrungen gemacht; die aufschlussreichste 
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war vielleicht die zu sehen, wie sehr die Anträge der Hochschulen sich im Laufe der Zeit 
– insbesondere zwischen der ersten und der zweiten Vergaberunde – zum Verwechseln 
ähnlich wurden. Ganz offensichtlich hatte sich herumgesprochen, worauf die Gutachter 
Wert legten, und die Anträge spiegelten diese Konvergenz verblüffend deutlich wider. 
Tatsache bleibt, dass die Vergabe externer Mittel – seien sie staatlich oder nicht-
staatlich – oft von Erwägungen bestimmt wird, die mit dem Selbstverständnis und den 
Prioritäten der sich um sie bewerbenden Hochschulen nicht unbedingt im Einklang 
stehen. 

Die zweite Bedrohung ist von anderer Art. Sie hat mit der Spannung zwischen der 
Autonomie der Hochschule als Institution und der Autonomie der individuellen 
Hochschullehrer zu tun15. Bei beiden Arten von Autonomie handelt es sich um legitime 
und in der Tradition des modernen Hochschulwesens verankerte Prinzipien. Das 
schließt allerdings nicht aus, dass diese beiden Formen von Autonomie sich bisweilen 
auf Kollisionskurs bewegen – etwa wenn ein besonders hartnäckiges Festhalten an 
einer bindungsfreien Autonomie des einzelnen Hochschullehrers in Konflikt zur 
Notwendigkeit einer institutionellen Mobilisierung der Hochschule in ihrer Gesamtheit 
gerät. Eine Stärkung der Autonomie der Hochschule gegenüber externen Kräften – wie 
einem Ministerium – kann ja nur sinnvoll sein, wenn es der Hochschule gelingt, diese 
Unabhängigkeit inhaltlich zu füllen und eine Identität zu finden, deren Umsetzung ein 
gewisses Maß an Kooperation der Mitglieder und an Konvergenz ihrer 
wissenschaftlichen Ambitionen erfordert. Alle die, die mit der Leitung von Hochschulen 
zu tun haben, haben sicher reichliches Anschauungsmaterial für diese 
Reibungssituationen verfügbar. 

Es dürfte deutlich sein, wie sehr und wie nachteilig sich diese unterschiedlichen 
Bedrohungen von Autonomie auch auf die eigenständige Entwicklung von 
Qualitätskulturen an Hochschulen auswirken.  

Ich will nicht prognostizieren, wie die laufenden Auseinandersetzungen um die 
Steuerungshoheit für Hochschulen in Deutschland ausgehen. Es wäre jedoch fatal, 
wenn der große hochschulpolitische Gewinn der letzten fünfzehn Jahre, der in der 
Schaffung und Sicherung von Freiräumen für die Entwicklung unverwechselbarer 
Hochschulprofile und ihrer Qualitätskulturen besteht, dabei verspielt würde – zumal 
dieser Prozess noch längst nicht an ein überzeugendes Ende gelangt ist. 

Die Gefährdung eines kohärenten und für die jeweilige Qualitätskultur maßgeblichen 
Selbstverständnisses der Hochschule durch die inhaltlichen Festlegungen externer 
Finanzierungsquellen ist ebenso real wie unausweichlich; amerikanische Hochschulen 
können davon ein besonders variationsreiches Lied singen, aber in dem Maße, in dem 
auch deutsche Hochschulen auf diese Art der Finanzierung angewiesen sind, sehen sie 
sich in ihrer Identitäts- und Qualitätssicherung ähnlichen Problemen ausgesetzt. 

Schließlich steht das Verspielen von Freiräumen aber auch unter der internen 
Bedrohung, die ich mit der Spannung zwischen institutioneller und individueller 

                                            
15 Hans N. Weiler, Ambivalence and the Politics of Knowledge: The Struggle for Change in German 
Higher Education. Higher Education Vol. 49 (2005), No. 1-2, 177-195. 
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Autonomie angesprochen habe. Hochschulen können in der Entwicklung ihres 
Selbstverständnisses auch von ihren eigenen Mitgliedern kompromittiert werden, wenn 
die Bereitschaft zu einem Mindestmaß an korporativem Engagement fehlt. 

 

D  Hochschulen und Wandel  

Ich möchte diesen Vortrag beschließen mit einigen Anmerkungen, die die drei von mir 
behandelten Themen in Beziehung setzen zu dem, was ich in der Überschrift als „die 
Mühsal des Wandels“ an Hochschulen bezeichnet habe. Bei einer der bei Seminaren 
üblichen Vorstellungsrunden habe ich meine wissenschaftlichen Interessen einmal so 
beschrieben: Mich interessiert, wie Hochschulen sich wandeln – und warum sie’s nicht 
tun. Das war leicht boshaft, aber sicher nicht ganz unberechtigt; mein Freund und sehr 
geschätzter Kollege Daniel Fallon hat vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung des 
Stifterverbandes in Berlin in einem sehr ähnlichen Sinne die Frage gestellt, wie denn 
das Neue in die Hochschulen kommt – und seine Antwort war: „Nur sehr schwer!“.  

Hochschulen tun sich in der Tat schwer mit dem Wandel, und zwar aus guten wie aus 
weniger guten Gründen. Ihre Rolle in der Gesellschaft fordert sie gleichzeitig zur 
Bewahrung und zur Veränderung heraus; sie haben den Bestand des erbrachten 
Wissens zu sichern und zu pflegen, aber sie haben auch immer wieder aufs Neue und 
auf immer wieder neue Weise die Grenzen dieses Wissens in unbekanntes Gelände 
hinein auszudehnen. Der Spannung zwischen diesen beiden Aufgaben können sie sich 
nicht entziehen, aber sie dürfen auch nicht – was sie häufig tun – der Versuchung 
erliegen, der weniger riskanten Option der Bewahrung den Vorzug zu geben. Wie mein 
Kollege Gerhard Casper, der auch aus Deutschland stammende ehemalige Präsident 
der Stanford University es einmal formulierte: „At a true university, those who participate 
in its life must draw together and jointly reinvent the university every day” – die wahre 
Universität muss sich, mit der Hilfe aller ihrer Mitglieder, jeden Tag neu erfinden. 

Die in diesem Vortrag angesprochenen drei Themen – Qualität, Öffnung und Autonomie 
– illustrieren dieses Postulat auf besonders aufschlussreiche Weise. Alle drei erfordern 
die ständige Bereitschaft der Hochschule, sich und ihr Selbstverständnis in Frage zu 
stellen – vielleicht nicht buchstäblich jeden Tag, aber doch in überschaubaren Takten. 

Denn Qualität ist, wie ich versucht habe zu zeigen, keine statische Größe, die – einmal 
etabliert – ihre Gültigkeit auf Dauer behält; sie ist vielmehr genauso dem Wandel 
unterworfen wie die Prioritäten und Schwerpunkte, die eine Hochschule sich für 
Forschung, Lehre und den Wissenstransfer setzt. 

Ähnliches gilt für die Öffnung der Hochschulen gegenüber neuen und nie gleichen 
Gruppen von Studierenden und gegenüber immer wieder neuem gesellschaftlichem 
Bedarf an Wissen und Kompetenzen. Hier handelt es sich um ein sowohl dynamisches 
wie wechselseitiges Verhältnis, denn diese Öffnung kann nur im Wechselspiel von 
Hochschule und Gesellschaft funktionieren. Ihren Bedarf an Wissen und Fähigkeiten 
hat die Gesellschaft den Hochschulen deutlich und ständig zu signalisieren, wenn die 
Hochschule darauf in ihren Forschungsschwerpunkten und Studienangeboten 
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angemessen reagieren soll. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Einführung der 
Hochschulräte in Deutschland für diese Wechselbeziehung ein wirksames Instrument 
werden würde, aber ich habe – wie schon gesagt – den Eindruck, dass sich diese 
Hoffnung bisher allenfalls ausnahmsweise erfüllt hat.  

Und schließlich muss auch das, was ich über die Autonomie der Hochschule und die 
Autonomie der Hochschullehrer gesagt habe, für ein systematisches und kritisches 
Weiterdenken offen bleiben. Hier ist, um noch einmal auf meine Max-Weber-
Paraphrase zurückzukommen, weise Herrschaft gefragt, die die für die 
wissenschaftliche Passion der Hochschullehrer unverzichtbaren Freiräume mit den vom 
Selbstverständnis der Hochschule geforderten Freiräumen in Einklang bringt. Um 
Gerhard Casper noch einmal zu zitieren: 

Hochschulen stehen immer in der Gefahr, zu etabliert, zu behäbig zu werden, 
sich zu behaglich im status quo einzurichten. Deshalb gehört es zu den 
Verantwortlichkeiten von Präsidenten und Dekanen, immer wieder den Gang der 
Dinge an einer Hochschule zu hinterfragen. Die Vorstellung, dass 
Hochschulleitungen immer nur das umsetzen sollen, was die Professorenschaft 
von Zeit zu Zeit zu beschließen geruht, kann kaum als brauchbares Rezept für 
den Umgang mit der unabweisbaren Notwendigkeit des Wandels gelten16. 

Das, meine Damen und Herren, kann ganz schön mühsam werden, aber so ist das mit 
dem Wandel an Hochschulen. Und Sie reden ja wohl auch nicht ohne Grund von einem 
„Spannungsfeld“ und nicht von einem Erholungsurlaub. 

                                            
16 “Universities can become too set, too complacent, too snug in their ways. It is the responsibility of 
presidents, provosts, deans continuously to question the manner in which things are being done at a 
university. The notion that university administrators should only implement what university faculty, from 
time to time may get around to ordaining is not really a recipe for coping with the inevitable need for 
change.” (Gerhard Casper, Cares of the University: Five-Year Report to the Board of Trustees and the 
Academic Council of Stanford University (1997). Office of the President, Stanford University, Stanford, CA 
94305-2060). 


