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„Amerikas Hochschulen in der Krise“ – Wer den Titel dieses Vortrags für ungebührlich 
alarmierend und pessimistisch hält, sollte sich für die letzten Jahre einmal die 
amerikanische Presse und den einschlägigen Büchermarkt in den USA anschauen. Die 
Präsidentin der Harvard University, Drew Gilpin Faust, äußert sich in der New York 
Times über „die Sinnkrise der Universität“ („the university’s crisis of purpose“)2; Mark 
Taylor von der Columbia University spricht von „akademischem Bankrott“3 und James 
Adams vom National Bureau of Economic Research fragt in einem Beitrag „Sind die 
USA dabei, ihre Vormachtstellung im Hochschulwesen zu verlieren?“ (“Is the U.S. 
losing its pre-eminence in higher education?”)4.  
 
In der Literatur über das amerikanische Hochschulwesen klingen ähnliche Töne an. 
Andrew Hacker und Claudia Dreifus sprechen im Untertitel ihres Buches davon, „wie 
unsere Universitäten unser Geld verschwenden und bei unseren Kindern versagen – 
und was wir daran tun können“5 Derek Bok, ehemals Präsident von Harvard, schreibt 
über „Our Underachieving Colleges“ (unsere zurückgebliebenen Colleges)6, Richard 
Arum und Josipa Roksa darüber, wie wenig Studierende an ihren Universitäten 
tatsächlich lernen7, Andrew Delbanco über „das College in Gefahr“ („College at Risk“)8, 
und der New York Review of Books überschreibt eine Sammelrezension der jüngsten 

                                            
1 Homepage: www.stanford.edu/people/weiler. Email: weiler@stanford.edu. Die bei dem Vortrag 
verwendeten Powerpoint-Folien sind bei  http://www.stanford.edu/~weiler/homepage_deutsch.htm 
verfügbar. 
2 Drew Gilpin Faust, The University’s Crisis of Purpose. New York Times, September 6, 2009 
3 The New York Times, August 15, 2010 
4 James D. Adams, Is the U.S. Losing Its Preeminence in Higher Education? National Bureau of 
Economic Research (NBER) Working Paper Series No. 15233, Cambridge, MA, 2009 
(www.nber.org/papers/w15233).  
5 Andreas Hacker and Claudia Dreifus, Higher Education? How Colleges Are Wasting Our Money and 
Failing Our Kids – and What We Can Do About It. New York: St. Martin’s Press, 2010 
6 Derek Bok, Our Underachieving Colleges: A Candid Look at How Much Students Learn and Why They 
Should Be Learning More. Princeton: Princeton University Press, 2006 
7 Richard Arum and Josipa Roksa, Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses. Chicago: 
University of Chicago Press, 2010 
8 Andrew Delbanco, College at Risk. The Chronicle of Higher Education, February 26, 2012 (siehe auch 
sein Buch, College: What It Was, Is, and Should Be. Princeton: Princeton University Press, 2012) 
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Literatur über Hochschulen mit der Frage „Warum versagen unsere Universitäten?“ 
(Our Universities: Why Are They Failing?“)9. 
 
Nun ist es ja nicht so, dass sich Universitäten im öffentlichen wie im professionellen 
Diskurs überall und jederzeit begeisterter Zustimmung erfreuen. Ich kann mich noch gut 
an die Tage erinnern, in denen Peter Glotz die deutschen Universitäten für „im Grunde 
verrottet“ und eine philosophische Autorität wie Jürgen Mittelstraß sie für 
„reformunfähig“10 erklärten. Ich freue mich sehr, heute an einer Universität sprechen zu 
dürfen, die beide Behauptungen ebenso nachdrücklich wie eindrucksvoll widerlegt hat – 
was mir im übrigen Anlass gibt, mein Unverständnis darüber mitzuteilen, dass die 
Albert-Ludwigs-Universität das Opfer einer der schlimmsten Fehlentscheidungen der 
jüngsten Runde der Exzellenzinitiative.geworden ist. An dieser Universität – das ist 
meine ebenso informierte wie dezidierte Meinung – hat Exzellenz nach wie vor ein 
vorzügliches Zuhause. 
 
Aber selbst wenn man die Tendenz in Rechnung stellt, dass Universitäten in ihren 
Gesellschaften immer wieder Kritik finden, ist diese neueste Welle des Unbehagens an 
den amerikanischen Universitäten doch nach Intensität und Hartnäckigkeit 
bemerkenswert und bedarf des näheren Hinschauens. Immerhin geht es hier nicht um 
irgendein Hochschulsystem, sondern um eins, das im internationalen Vergleich in den 
letzten Jahrzehnten immer wieder als so etwas wie der Goldstandard gehandelt wurde, 
dessen Flaggschiffe – Namen wie Harvard, Stanford, Berkeley – unangefochten die 
Spitzenplätze der verschiedensten internationalen Rankings belegen und die auch nach 
allen anderen Indikatoren – wissenschaftliche Preise, Publikationen und Zitationen, 
Drittmittel – internationale Spitze darstellen. Sollte sich dieses System tatsächlich in 
einer Krise befinden, so wäre dies nicht nur für die USA erheblich, sondern auch für 
eine Welt der Wissenschaft, für die das amerikanische System wenn schon nicht der 
Goldstandard, so doch ein ungemein einflussreiches Modell war und ist. 
 
Mit der Frage, was denn hier tatsächlich vor sich geht, will ich mich in diesem Vortrag 
beschäftigen, und zwar in mehreren Schritten. Meine Schlussfolgerung, um sie gleich 
vorweg zu nehmen, ist eine fünffache: Erstens, das amerikanische Hochschulwesen hat 
in der Tat ein ernsthaftes Problem; zweitens, es hat gleich mehrere ernsthafte Probleme 
gleichzeitig; drittens, unterschiedliche Teile des Systems sind von diesen Problemen 
unterschiedlich stark betroffen; viertens, das amerikanische Hochschulwesen wird diese 
Probleme überleben, aber es läuft dabei fünftens Gefahr, einige wesentliche Merkmale 
dessen zu verlieren, was bisher zu Recht als eine besonders wertvolle Eigenart des 
amerikanischen Modells gegolten hat. 
 
Bei den Problemen, denen sich das amerikanische Hochschulwesen gegenüber sieht, 
geht es nach meiner Einschätzung um mehrere sehr unterschiedliche Fragen und 
Herausforderungen. Ich werde mich hier auf drei konzentrieren: 

                                            
9 Anthony Grafton, Our Universities: Why Are They Failing? The New York Review, November 24, 2011, 
38-42 
10 Jürgen Mittelstrass, Die Unis sind reformunfähig, Spiegel Spezial 1993/3, 134-141; Peter Glotz, Im 
Kern verrottet? Fünf vor Zwölf an Deutschlands Universitäten. Stuttgart: DVA, 1996 
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- Die Frage nach dem Sinn und Zweck von Hochschulen – ich nenne das „die 
philosophische Herausforderung, 

- die Frage nach der Finanzierung von Hochschulen, insbesondere in einer Zeit 
finanzieller Krisen und Ungewissheiten – die finanzielle Herausforderung – und 
schliesslich,  

- die Frage nach dem Stellenwert von Hochschulen und Wissenschaft in einer Zeit 
ungewöhnlich intensiver und unversöhnlicher Konflikte im politischen System der 
Vereinigten Staaten – die politische Herausforderung. 

 
Wenn Sie mir heute abend statt nur einer drei Stunden zur Verfügung gestellt hätten, 
wäre ich gerne auch noch auf zwei weitere Herausforderungen eingegangen, aber die 
will ich hier nur kurz erwähnen und vielleicht (wenn Sie mich denn jemals noch einmal 
einladen wollen) einem weiteren Vortrag überlasen: 

- zum einen die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen 
Hochschulen – also die Herausforderung der internationalen Konkurrenz, und 

- zum anderen die Frage nach der zukünftigen Rolle moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien im amerikanischen Hochschulwesen vor dem 
Hintergrund seiner philosophischen und pädagogischen Traditioen – oder die 
technologische Herausforderung. 

Bei der ersten dieser beiden Fragen geht es darum, wie weit und in welcher Weise die 
traditionelle internationale Vormachtstellung des amerikanischen Hochschulwesens von 
Entwicklungen in anderen Weltgegenden herausgefordert und möglicherweise auch 
bedroht wird. Ich würde eine solche Analyse vor allem an Entwicklungen in der 
chinesischen Wissenschaft festmachen – vor allem in den Natur- und 
Ingenieurwissenschaften – aber auch die beachtliche Entwicklung des 
Hochschulwesens in den nordischen Ländern Europas in Betracht ziehen. Inwieweit 
deutsche Entwicklungen wie die Exzellenzinitiative in diesem Wettbewerb eine 
nennenswerte Rolle spielen, will ich zunächt einmal dahingestellt sein lassen. 
 
Bei der zweiten Frage geht es um das Potenzial moderner Technologien, das 
herkömmliche Grundmuster der amerikanischen Residenzuniversität sehr grundsätzlich 
in Frage zu stellen und ihm zumindest eine alternative Option an die Seite zu stellen. 
Hier sind natürlich schon wichtige Entwicklungen im Gang, wie die Western Governors 
University oder die jüngeren Bemühungen etwa des Coursera-Consortiums (Princeton, 
Stanford, Michigan und Pennsylvania) oder der edX-Allianz von Harvard und MIT. Die 
Geschichte von zwei Stanford Informatik-Professoren, deren Ankündigung eines 
kostenlosen Online-Lehrangebots in wenigen Tagen hunderttausende Subskribenten 
hatte, ist um die Welt gegangen, und John Hennessy, der Präsident von Stanford, 
spricht sogar von einem „tsunami“, der in diesem Bereich auf die amerikanischen 
Hochschulen (und sicher nicht nur auf diese) zukommt. Die Auswirkungen einer solchen 
Entwicklung nicht nur auf die Verbreitung von Wissen, sondern auch auf das 
didaktische wie das Geschäftsmodell der amerikanischen Elite-Universitäten sind 
überhaupt noch nicht abzusehen; sie dürften beträchtlich sein. 
 
Auch damit aber ist die Liste der Probleme nicht erschöpft – eine ausführlichere 
Betrachtung des Zustandes des amerikanischen Hochschulwesens müsste sich auch 
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mit der problematischen Rolle des Hochschulsports und seiner zunehmenden 
Kommerzialisierung, mit der höchst problematischen Situation des Übergangs von 
Schule zu Hochschule und mit den Schwachstellen der Lehrerbildung beschäftigen. Sie 
müsste den Problemen, die hier behandelt werden, natürlich der Ausgewogenheit 
halber die bemerkenswerten Errungenschaften des amerikanischen Hochschulwesens 
in Forschung und Lehre gegenüber stellen, aber da von diesen Errungenschaften oft 
genug die Rede ist, setze ich sie hier als bekannt voraus. 
 
 
Exkurs: Krise an der University of Virginia 
 
Die University of Virginia hat Ihnen und mir den Gefallen getan, just rechtzeitig zu 
diesem Vortrag ihre eigene Krise zu inszenieren, die in vieler Hinsicht wie in einem 
Brennglas die vielfältigen Probleme vor allem des öffentlichen Hochschulwesens in den 
Vereinigten Staaten bündelt. Ich will deshalb kurz darauf eingehen. Es handelt sich hier 
ja auch nicht um irgendeine Hochschule, sondern immerhin um eine der ehrwürdigsten 
unter den öffentlichen Universitäten Amerikas, deren Gründung auf den dort immer 
noch als Schutzpatron verehrten Thomas Jefferson zurückgeht. Dort ist vor zwei 
Wochen in einer Nacht- und Nebelaktion die gerade erst zwei Jahre im Amt befindliche 
und in der Universität allseits geschätzte Präsidentin, Teresa Sullivan, von der 
Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums der Universität, des Board of Visitors, zum 
sofortigen Rücktritt aufgefordert worden. Der Rauswurf verursachte an der Universität 
und darüber hinaus einen Aufschrei der Entrüstung, dem sich auch der Gouverneur von 
Virginia anschloss, und der nach einer Reihe von weiteren Merkwürdigkeiten vor 
wenigen Tagen dazu führte, dass der Board of Visitors einstimmig (!) die 
Wiedereinsetzung der Präsidentin beschloss und diese mit einer standing ovation 
wieder in der Universität begrüsst wurde. So weit der Hergang. Dahinter steht eine 
Auseinandersetzung, die – wenn auch in etwas weniger tolpatschiger Form – 
inzwischen zunehmend das Hochschulwesen der USA – und vor allem das öffentliche –  
kennzeichnet. 
 
Es würde hier zu weit führen, dieser Auseinandersetzung an der University of Virginia 
im Einzelnen nachzugehen11. In einer Erklärung, die die Vorsitzende des Board of 
Visitors, Helen Dragas, am 21. Juni abgegeben hat12, findet sich jedoch ein 
aufschlussreiches Inventar der kontroversen Themen, die nach ihrer (und wohl auch 
zutreffenden) Meinung zu diesem Konflikt beigetragen haben. Die zehn Punkte lesen 
sich wie eine zusammenfassende Diagnose der Probleme, die vor allem das öffentliche 
Hochschulwesen in den USA belasten: 

- die schwerwiegenden Folgen des Rückgangs der Hochschulfinanzierung durch 
Einzelstaat und Bund 

                                            
11 Eine detaillierte Dokumentation findet sich im Chronicle of Higher Education: 
http://chronicle.com/article/Teresa-Sullivan-Reinstated-at/132417/ 
12 http://www.virginia.edu/presidentialtransition/120621dragas.html. Der Text der Erklärung der 
Präsidentin findet sich bei http://s3.documentcloud.org/documents/370697/dr-teresa-sullivan-board-
statement.pdf 
 

http://chronicle.com/article/Teresa-Sullivan-Reinstated-at/132417/
http://www.virginia.edu/presidentialtransition/120621dragas.html
http://s3.documentcloud.org/documents/370697/dr-teresa-sullivan-board
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- die kontrovers diskutierte Frage, ob informationstechnologische Neuerungen zu 
Ökonomien in der Hochschulausbildung führen können 

- die zunehmende Konkurrenz zwischen Universitätskliniken und privaten Kliniken 
in der Logistik und der Ökonomie der medizinischen Versorgung 

- die immer dringendere Notwendigkeit, in der Verwendung knapper Ressourcen 
Prioritäten zu setzen 

- die Verschlechterung der Betreuungsverhältnisse an der Hochschule 
- die sinkende Wettbewerbsfähigkeit in den Professorengehältern 
- die steigende Notwendigkeit, zusätzliche Mittel durch Spenden zu erschließen 
- die ebenfalls, und aus denselben Gründen, steigende Notwendigkeit, zusätzliche 

Mittel für die Forschung einzuwerben 
- die Notwendigkeit stärkerer Qualitäts- und Produktivitätskontrollen an der 

Hochschule 
- die bessere Nutzung moderner Kommunikationstechnologie für die 

Kommunikation innerhalb der Universität. 
 
An der Frage des Umgangs mit diesen Herausforderungen scheiden sich nicht nur an 
der University of Virginia die Geister; dabei geht es vor allem um eine Frage von 
Governance und darum, wie und von wem in einer Zeit des Wandels Prioritäten und 
Posterioritäten gesetzt werden sollten. Die zunächst geschasste und dann wieder 
eingesetzte Präsidentin und ihre Mitstreiter haben offenbar den Board davon 
überzeugen können, dass diese Herausforderungen bei ihr nach wie vor in guten 
Händen seien. Wie weit dieser Burgfrieden anhalten wird, wird man sehen müssen. 
Vielen dieser zehn Punkte werden wir jedenfalls im Laufe dieses Vortrags in der einen 
oder anderen Form wieder begegnen. 
 
 

I. Die philosophische Herausforderung: Muss man den Sinn und Zweck von 
Hochschulen neu denken? 

 
In dem schon erwähnten Beitrag für die New York Times beklagt Drew Gilpin Faust die 
„zunehmende Dominanz ökonomischer Begründungen für die Tätigkeit von 
Universitäten“ und kritisiert die Tendenz, den Erfolg von Hochschulen mehr und mehr 
an ihrem Beitrag zu kollektivem und individuellem Wohlstand zu messen. Vor dem 
Hintergrund der jüngsten wirtschaftlichen und finanziellen Krise in den USA stellot sie 
fest: 

 “The economic downturn has … reinforced America’s deep-seated notion that a 
college degree serves largely instrumental purposes… But even as we as a 
nation have embraced education as critical to economic growth and opportunity, 
we should remember that colleges and universities are about a great deal more 
than measurable utility. Unlike perhaps any other institutions in the world, they 
embrace the long view and nurture the kind of critical perspectives that look far 
beyond the present.”13 

Sie äußert den Verdacht, dass “das Modell des Marktes zum grundlegenden und 
konstitutiven Paradigma des Hochschulwesens“ geworden sei und sieht sich genötigt 
                                            
13 Ibid. 
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zu betonen, dass Universitäten auch eine Verantwortung als kritisches Gewissen der 
Gesellschaft und als Quelle des ständigen Hinterfragens der Annahmen haben, die 
unserem Dasein zugrundeliegen. „Human beings need meaning, understanding and 
perspective as well as jobs”14.  
 
Dieses Plädoyer der Präsidentin einer der bedeutendsten amerikanischen Universitäten 
ist kein Einzelfall. Die Diskussion über die Spannung zwischen den unterschiedlichen 
Funktionen von Hochschulen durchzieht seit einigen Jahren die hochschulpolitische 
Diskussion mit ganz besonderer Intensität. Einer der großen Dachverbände des 
amerikanischen Hochschulwesens, die Association of Colleges and Universities 
(AACU) ist kürzlich mit einem Bericht an die Öffentlichkeit getreten, der diese Spannung 
frontal aufgreift und schon in seinem Titel “A Crucible Moment” (Eine Schicksalsstunde) 
die Dramatik der Fragestellung unterstreicht. Der Bericht plädiert dafür, den 
Bedürfnissen des Arbeitsmarkts die Bedürfnisse der polis gleichberechtigt an die Seite 
zu stellen und dafür zu sorgen, dass die Absolventen der amerikanischen Hochschulen 
nicht nur als Arbeitskräfte, sondern auch als „citizens“, als kritische Bürger des 
Gemeinwesens angemessen qualifiziert sind15 
 
Es passt in diese hochschulpolitische Landschaft, dass in ihr, wenn auch mit anderen 
Akzenten, eine neue, sehr lebendige, aber auch kontroverse Diskussion über die 
durchaus gefährdete amerikanische Tradition des liberal arts college stattfindet. Andrew 
Delbancos neues Buch ist ein wichtiger Beitrag zu dieser Diskussion, an der sich jetzt ja 
auch – zu ihrem Ruhm sei’s betont – die Universität Freiburg mit dem Konzept ihres 
University College Freiburg (UCF) aktiv beteiligt und die in Berlin, mit der tatkräftigen 
Hilfe des Bard College, zu einer neuen Inkarnation des European College of Liberal Arts 
geführt hat. Wichtige amerikanische Beiträge zu dieser Diskussion kommen auch von 
Martha Nussbaum in Chicago („Not for Profit: Why Democracy Needs the 
Humanities“16), Anthony Kronman („Education’s End: Why Our Colleges and 
Universities Have Given Up on the Meaning of Life”17), Mark William Roche (“Why 
Choose the Liberal Arts”18) und meiner früheren Kollegin und der ehemaligen 
Präsidentin der Duke University Nannerl Keohane (“The Liberal Arts as Guideposts in 
the 21st Century”19). Es fällt schwer, diese reichhaltige und keineswegs einhellige 
Diskussion auf einen einfachen Punkt zu bringen; Delbanco sieht das Kernproblem 
darin, dass Studierende zunehmend ihr Studium danach konzipieren und planen, wie 
sie ihre zukünftigen Chancen auf Beschäftigung und Wohlstand maximieren können – 

                                            
14 Ibid. 
15 The National Task Force on Civic Learning and Democratic Engagement, A Crucible Moment: College 
Learning and Democracy’s Future. Washington, D.C.: Association of American Collegs and Universities, 
2012 (www.aacu.org/civiclearning/crucible)  
16 Martha C. Nussbaum, Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities.  Princeton: Princeton 
University Press 2010 
17 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 
18 Mark William Roche, Why Choose the Liberal Arts? Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 
2010 
19 Nannerl Keohane, The Liberal Arts as Guideposts in the 21st Century. The Chronicle of Higher 
Education, January 29, 2012 (http://chronicle.com/article/The-Liberal-Arts-as-Guideposts/130475/)  

http://www.aacu.org/civiclearning/crucible
http://chronicle.com/article/The-Liberal-Arts-as-Guideposts/130475/
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in der Annahme, dass Lernen aus der reinen Freude am Lernen, mit dem Ziel eines 
vertieften Verständnisses von Kultur, Natur und Selbst – also dem eigentlichen Ziel der 
„liberal arts“ – nichts als verlorene Zeit sei20. 
 
Diese Diskussion hat inzwischen auch eine breitere, auch internationale, Erörterung zu 
den Inhalten eines Universitätsstudiums befördert21 und sich zunehmend auch auf die 
curriculare Neugestaltung der Studienangebote an amerikanischen Universitäten 
ausgewirkt22. Stanford, meine eigene Universität, ist ein Beispiel dafür. Eine 
Kommission, die vor zwei Jahren damit begann, das Curriculum für die Bachelor-
Studierenden einer kritischen Prüfung zu unterziehen, war nicht zuletzt von der Frage 
geleitet, wie man der „Pflege der geistigen Fähigkeiten“ (the cultivation of the mind) 
unter den Studierenden in Stanford zur sozialen Akzeptanz verhelfen könne angesichts 
einer Situation, in der die Studierenden ihr Studium vor allem (so die Kommission) unter 
Gesichtspunkten seines instrumentellen Werts wenn nicht gar aus einer „anti-
intellektuellen“ Perspektive betrachten. Die Antwort auf diese Kalamität liegt in der Sicht 
der Kommission in einem das Studium leitenden Kompetenzprofil, in dem sich neben 
kognitiven Fähigkeiten ein Verständnis von persönlicher und sozialer Verantwortung, 
die Fähigkeit zu überlegten ethischen und moralischen Entscheidungen, die 
Wertschätzung kultureller Unterschiede, die Fähigkeit zur Kooperation mit anderen und 
zu Toleranz und Empathie miteinander verbinden23. Die Empfehlungen der Kommission 
haben inzwischen zur Verabschiedung eines neuen, für alle undergraduates der 
Universität verbindlichen curricularen Konzepts geführt, in dem acht Kernkompetenzen 
(„Ways of Thinking/Ways of Doing“) festgeschrieben und entsprechenden 
Lehrveranstaltungen zugeordnet sind: 

- Ästhetische und interpretative Kompetenz (aesthetic and interpretive inquiry) 
- Kompetenz zur sozialwissenschaftlichen Untersuchung (social inquiry) 
- Kompetenz zur naturwissenschaftlichen Analyse (scientific analysis) 
- Kompetenz zur formalen Argumentation (formal reasoning) 
- Kompetenz zur quantitativen Argumentation (quantitative reasoning) 
- Kompetenz zum Umgang mit Unterschieden (engaging difference) 
- Kompetenz zur moralischen und ethischen Begründung (moral and ethical 

reasoning) 
- Kompetenz der kreativen Ausdrucksfähigkeit (creative expression)24 

 
                                            
20 Delbanco, College at Risk, a.a.O. 
21 Yehuda Elkana, Freedom and Interdisciplinarity: The Future of the University Curriculum. Berlin 2009 
(unpublished manuscript); siehe auch das Manifest einer internationalen Gruppe von Wissenschaftlern 
mit der Forderung nach einer intensiveren Beschäftigung mit Inhalt und Curriculum des 
Hochschulstudiums: www.curriculumreform.org.  
22 Siehe u.a. William M. Sullivan and Matthew S. Rosin, A New Agenda for Higher Education: Shaping a 
Life of the Mind for Practice. San Francisco: Jossey-Bass, 2008; Association of American Colleges and 
Universities, College Learning for the New Global Century: A Report from the National Leadership 
Council for Liberal Education and America’s Promise (LEAP). Washington, DC: AAC&U, 2007 
(www.aacu.org) 
23 Stanford University, The Study of Undergraduate Education at Stanford University. Stanford, January 
2012 (http://www.stanford.edu/dept/undergrad/sues/SUES_Report.pdf), 12 & passim 
24 University Breadth Requirements (as passed by the Faculty Senata on May 17, 2012) 
(http://facultysenate.stanford.edu/2011_2012/minutes/05_17_12_SenD6633.pdf).  

http://www.curriculumreform.org
http://www.aacu.org
http://www.stanford.edu/dept/undergrad/sues/SUES_Report.pdf
http://facultysenate.stanford.edu/2011_2012/minutes/05_17_12_SenD6633.pdf
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Es ist nicht verwunderlich, dass in diesem Zusammenhang auch eine Neubesinnung 
auf die Bedeutung und die Definition von „citizenship“ und von der Rolle der 
Universitäten in seiner Pflege breiten Raum einnimmt. Die Erosion der Verantwortung 
für das Gemeinwesen zugunsten der Beförderung des eigenen Wohlstandes ist 
zunehmend Gegenstand kritischer Analysen und besorgter Feststellungen25. Hier 
erwächst dem amerikanischen Hochschulwesen gerade auch vor dem Hintergrund 
einer erschreckend zunehmenden Banalisierung der politischen Kultur in den USA ein 
besonders wichtiges und schwieriges Ziel. 
 
 

II. Die finanzielle Herausforderung: Private und staatliche Hochschulen in der 
Krise 

 
Wenn Sie in diesen Tagen meine Universität in Stanford besuchen würden, dann 
könnten Sie meinen, auf einer Großbaustelle gelandet zu sein. In jüngster Zeit fertig 
geworden: Ein nagelneuer Campus für die Natur- und Ingenieurwissenschaften, eine 
neue, großzügige Business School, ein neues Football-Stadion, neue schicke 
Wohnheime für die Studierenden der Law School; kurz vor der Fertigstellung eine 
super-moderne Konzerthalle; in der Bauplanung ein kompletter Neubau für die Uni-
Klinik – wer vor diesem Hintergrund von Finanznot spräche, würde sich leicht 
unglaubwürdig machen. 
 
Aber der Eindruck wohlhabender Hochschulen ist nur bedingt richtig: die Finanzkrise 
des amerikanischen Hochschulwesens ist durchaus authentisch – nur ist sie sehr 
ungleich verteilt. Zwar haben auch die wohlhabenden Privatuniversitäten wie Stanford 
und Harvard und Princeton Federn lassen müssen in der Finanzkrise von 2008, vor 
allem, was den Wert ihrer Kapitalvermögen (Endowments) angeht. Das 
Kapitalvermögen von Stanford verlor allein im Haushaltsjahr 2009 fast 27% seines 
Wertes (von 17,2 Milliarden auf 12,6 Milliarden); Harvard traf es noch etwas schlimmer; 
in Yale, Duke, Princeton war es ähnlich. 
 
Das klingt dramatisch, und ist es auch, aber es gibt in diesem düsteren Bild auch gute 
Nachrichten. Zum einen muss man im Rückblick festhalten, dass für diese Universitäten 
in der Vergangenheit die jährlichen Gewinne aus dem Kapitalvermögen so gut wie alle 
Marktindikatoren geschlagen haben: In Stanford etwa im Schnitt 6,8% Rendite über fünf 
Jahre und satte 9% über zehn Jahre26. Zum zweiten ist es den meisten Universitäten 
gelungen, in den Jahren seit 2009 ihr Kapitalvermögen wieder erheblich aufzustocken – 
noch nicht wieder ganz auf das einstige Niveau, aber immerhin im Schnitt auf 86% des 
Wertes von 2007. Dabei haben satte Anlagegewinne geholfen: Für das Haushaltsjahr 
2010 konnte Stanford eine Rendite von 14,4% verbuchen, und vor einigen Wochen 
wurde bekannt, dass die Anlagevermögen aller amerikanischen Universitäten im 
Haushaltsjahr 2011 eine durchschnittliche Rendite von 19,9% erreicht haben, 2009 war 
der Wert noch minus 18,7%. Mit solchen Zuwachsraten hat Harvard immerhin schon 

                                            
25 Siehe u.a. den Bericht “A Crucible Moment” der Association of American Colleges and Universities, cf. 
Anm. 15. 
26 http://news.stanford.edu/news/2009/november9/faculty-senate-powers-110909.html  

http://news.stanford.edu/news/2009/november9/faculty-senate-powers-110909.html
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wieder einen Gesamtwert seines Endowments von 34 Milliarden erreicht27; Stanford ist 
jetzt wieder bei 16,5 Milliarden28. 
 
Diesen guten Nachrichten steht dennoch einiges an Problemen gegenüber. In normalen 
Zeiten bestreitet die Rendite aus dem Universitätsvermögen rund 30% des jährlichen 
Haushalts der Hochschule (bei Stanford im Haushaltsjahr 2009: 1,1 Mrd $ in einem 
Gesamthaushalt von 3,7 Mrd.); man kann sich unschwer vorstellen, was ein Absturz 
von 16% in dieser Rendite in einem einzigen Jahr (vom Haushalt 2009 auf den 
Haushalt 2010) für die finanzielle Situation der Universität bedeutet. Das Resultat waren 
einschneidende Budgetkürzungen von 13-15%, das Einfrieren von Berufungen und das 
Streichen von rd. 4% aller nicht-wissenschaftlichen Stellen29. Gleichzeitig hat sich die 
Universität allerdings mit Erfolg um die Einwerbung zusätzlicher Forschungsmittel 
bemüht, die im laufenden Haushalt immerhin knapp 900 Mio Dollar erreichen und 
angesichts einer realistischen Overhead-Quote von rund 60% dann auch nicht 
unwesentlich zum laufenden Haushalt der Universität beitragen. Das 
Spendenaufkommen, mit 600 Mio $ im Jahr 2010 immer noch durchaus beachtlich, ist 
allerdings gegenüber den Erträgen vor der Krise um einiges zurückgegangen. 
 
Hinzu kommt, dass in Zeiten wirtschaftlicher Krisen die Fähigkeit amerikanischer 
Familien, für ihre Kinder die Studiengebühren an einer privaten Hochschule zu 
bezahlen, zum Teil dramatisch zurückgeht. Stanford wie alle anderen führenden 
Universitäten der USA halten nach wie vor am Prinzip der „need-blind admission“ fest – 
also an dem Prinzip, dass Studierenden, die gut genug sind, den strengen 
Zulassungsprozess zu bestehen, deren Familien aber nachweislich nicht in der Lage 
sind, das Studium zu bezahlen, das Studium in vollem Umfang finanziell ermöglicht 
wird. Die Richtwerte dieser Regelung sehen vor, dass Familien mit einem Einkommen 
von weniger als $100,000 keine Studiengebühren zahlen, und Familien unter $60,000 
weder Studiengebühren noch Unterbringung und Verpflegung („room and board“) 30. 
Welche finanziellen Anstrengungen eine Universität wie Stanford dafür zu unternehmen 
hat, wird daran deutlich, dass die Universität schon im Jahr 2007 für dieses 
Stipendienprogramm $66 Millionen pro Jahr aufzuwenden hatte, und dass dieser Betrag 
sich inzwischen aufgrund der Finanzkrise auf $127 Millionen pro Jahr verdoppelt hat; 
weit über die Hälfte davon stammt aus den Erträgen des Endowment31. Damit hat sich 
auch eine beträchtliche Verschiebung der Quellen der Studienfinanzierung an privaten 
Hochschulen ergeben: Familien tragen nunmehr noch 61% der Kosten anstatt wie 
früher 70%, und der Beitrag der Universität hat sich von 25% auf 37% erhöht. Der 
Beitrag des Staates ist mit inzwischen 2% unerheblich 
 

                                            
27 The Chronicle of Higher Education, November 7, 2011 
28 http://news.stanford.edu/news/2011/september/stanford-financial-results-092611.html  
29 Daten in diesem Absatz sind der Vorstellung des Provost zum Haushalt 2009-2010 vor dem Faculty 
Senate der Stanford University am 28. Mai 2009 entnommen 
(http://budget.stanford.edu/2010_budget_plan.pdf).  
30 http://news.stanford.edu/news/2009/june3/budget-060309.html 
31 Vorstellung des 2012-2013 Budget Plan der Stanford University vor dem Akademischen Senat 
(http://bondholder-information.stanford.edu/pdf/Budget_Faculty_Senate_FY13_2012_0531.pdf) 

http://news.stanford.edu/news/2011/september/stanford-financial-results-092611.html
http://budget.stanford.edu/2010_budget_plan.pdf
http://news.stanford.edu/news/2009/june3/budget-060309.html
http://bondholder-information.stanford.edu/pdf/Budget_Faculty_Senate_FY13_2012_0531.pdf
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In dieser insgesamt nicht gerade rosigen Situation fällt auf, dass die Nachfrage gerade 
nach den besonders teuren Varianten einer Hochschulausbildung nicht nur 
unvermindert anhält, sondern sich sogar noch zu steigern scheint. Für das Jahr 2010 
haben so gut wie alle Universitäten – öffentliche wie private – Zuwächse von 
Bewerbungen zwischen 4 und 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet – Stanford 
5%, Pennsylvania, Brown und Princeton sogar knapp 20%32. Eine Erklärung für diese 
erhöhte Nachfrage lässt sich wahrscheinlich darin sehen, dass sich in Krisenzeiten der 
langfristige Wert einer reputablen Hochschulausbildung besonderer Wertschätzung 
erfreut – vor allem, solange das erwähnte Prinzip der „need-blind admissions“ aufrecht 
erhalten bleibt. 
 
Ich habe bisher von der finanziellen Lage der privaten Hochschulen in den USA 
gesprochen. Obwohl dort Federn gelassen wurden, hält sich der durch die Finanzkrise 
von 2008/2009 entstandene Schaden in Grenzen. Bei der Vorstellung des Budgets für 
2013 im Akademischen Senat ließ sich der für die Finanzen zuständige Vize-Provost in 
Stanford neulich sogar zu der Feststellung hinreißen: „Stanford is in a strong financial 
position!“; er machte deutlich, dass man inzwischen durchaus wieder an „ausgewählte 
strategische Investitionen“ denken könne33. 
 
Diese Feststellung kann man allerdings beim besten Willen nicht für den öffentlichen 
Teil des amerikanischen Hochschulwesens treffen, und damit komme ich zu einem sehr 
viel dramatischeren Aspekt der finanziellen Krise im Hochschulwesen der USA. Hier 
verbindet sich die schon seit langem schwelende Fiskalkrise der amerikanischen 
Einzelstaaten (denen wie in Deutschland in erster Linie die Finanzierung des 
öffentlichen Bildungswesens obliegt) mit den unmittelbaren Folgen der jüngsten 
Finanzkrise – steigende Sozial- und Arbeitslosenausgaben, sinkende Steuereinnahmen 
(in Größenordnungen von bis zu 20%) usw. Das Ergebnis ist eine weitere Kürzung der 
Beiträge der Einzelstaaten zu den Kosten ihrer Hochschulsysteme – allen voran 
Staatern wie Colorado, Illinois, Virginia, Michigan, Kalifornien (alles Staaten, die für die 
Qualität ihrer öffentlichen Hochschulsysteme bekannt sind). Die unvermeidliche Folge 
ist eine drastische Kürzung der Hochschulbudgets für Studium, Lehre und Personal bei 
gleichzeitiger rasanter Erhöhung der Studiengebühren ohne jedoch eine entsprechende 
Ausweitung der Mittel für die Studienfinanzierung  Diese Situation wird noch 
verschlimmert durch die Tatsache, dass in vielen Staaten der USA aufgrund sowohl der 
demographischen Entwicklung wie auch der gestiegenen Arbeitslosigkeit eine 
besonders hohe Zahl von Studieninteressenten einen Studienplatz sucht und auf ein 
schrumpfendes Hochschulsystem vor allem in seinen preiswerteren Varianten stößt. 
Staaten wir Nevada, Arizona und Utah erleben einen Zuwachs von High School-
Absolventen von zwischen 19 und 26 Prozent und gleichzeitig eine beträchtliche 
Reduktion in den ihnen vom Staat zur Verfügung gestellten Mitteln. Die Nachfrage ist 
größer und das Angebot an Lehrveranstaltungen schrumpft (“There is more demand 

                                            
32 Blog “The Choice”, The New York Times, March 31, 2010 
33 Vorstellung des 2012-2013 Budget Plan der Stanford University vor dem Akademischen Senat 
(http://bondholder-information.stanford.edu/pdf/Budget_Faculty_Senate_FY13_2012_0531.pdf)  

http://bondholder-information.stanford.edu/pdf/Budget_Faculty_Senate_FY13_2012_0531.pdf
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and fewer courses”) – so bringt mein Kollege Michael Kirst die Situation auf den 
Punkt34. 
 
Zehn Staaten – von Colorado und Rhode Island bis nach West Virginia und Kalifornien 
– haben zwischen 2002 und 2010 die Zuschüsse zu ihren wissenschaftlich 
reputabelsten Hochschulen um Prozentsätze von 30 bis 48 Prozent gekürzt; der Staat 
Kalifornien hat die Flagschiff-Hochschulen der beiden kalifornischen 
Universitätssysteme – UC Berkeley und San Diego State University – im Jahr 2002 
noch mit $16,120 pro Studierenden unterstützt; im Jahr 2011 waren es nur noch 
$11,22935. Viele Staaten haben sich riskanter Weise zum Ausgleich ihrer 
Haushaltsdefizite der von Obama zu Beginn seiner  Amtzeit zur Verfügung gestellten 
Bundesmittel zur Belebung der Konjunktur (also der $700 Milliarden des “American 
Recovery and Reinvestment Act [ARRA] von 2009")36 bedient. Diese Mittel sind 
inzwischen so gut wie verbraucht, und eine neue Infusion von Bundesmitteln ist in der 
jetzigen fiskalischen und politischen Situation undenkbar. Es ist richtig, dass nicht in 
allen Staaten die Situation so dramatisch ist wie in meinen Beispielen hier, und die 
gelegentlich zu hörenden Kassandra-Rufe, dass das öffentliche Bildungswesen in den 
USA am Ende sei, sind sicherlich verfrüht. Dennoch kann man die Lage gerade des 
öffentlichen Hochschulwesens nur als überaus ernst bezeichnen37. 
 
Denn die konkreten Folgen dieser Situation sind verheerend. Ganz besonders betroffen 
sind die Hochschulen, die die mit Abstand grösste Zahl von Studierenden versorgen 
und wie kein anderer Teil des Systems die Breitendimension des amerikanischen 
Hochschulwesens verkörpern: die Community Colleges – Einrichtungen, die mit 
offenem Zugang für alle High School Absolventen ein zweijähriges Hochschulstudium 
mit der Option des Übergangs auf ein vierjähriges College anbieten. Allein in 
Kalifornien, wo die Community Colleges sich eines besonders guten Rufes erfreuen, 
waren noch 2008/2009 fast drei Millionen Studierende in Community Colleges 
registriert. Diese Zahl ist inzwischen um 400,000 gesunken, weil einfach die 
Kapazitäten nicht vorhanden sind. Gleichzeitig hat sich der Mobilitätskanal vom 
zweijährigen Community College auf ein vierjähriges College zwischen 2009 und 2010 
um mehr als ein Fünftel verengt, ebenfalls aus Gründen mangelnder Kapazität für die 
notwendigen Vorbereitungen38.   Am City College in San Francisco wurden 1500 

                                            
34 Katharine Mieszkowski, Pressures of New Students and Old Weigh on Community Colleges. New York 
Times, April 8, 2010; Tamar Lewin, Community Colleges Cutting Back on Open Access, The New York 
Times, June 24, 2010. 
35 San Francisco Chronicle, January 21, 2012; Ausnahmen in diesem allgemeinen Trend sind etwa North 
Dakota und Montana, die beiden einzigen Staaten in den USA ohne ein Haushaltsdefizit im Jahr 2010 
(The Chronicle of Higher Education, Online edition, March 21, 2010). 
36 Sara Hebel, State Cuts are Pushing Public Colleges into Peril. The Chronicle of Higher Education, 
March 14, 2010; siehe auch Stan Katz, Can We Afford Our State Colleges? The Chronicle of Higher 
Education, Online edition, April 3, 2010: “Everyone agreed that the next few years will be worse than the 
past couple of years – the federal stimulus money will be spent, state budget deficits will continue to 
grow, the easiest savings from cost-cutting will have already been taken”. 
37 Derrick Z. Jackson, The death of public education, The Boston Globe (Online edition), April 6,2010 
38 Kevin Carey, Why are community colleges being treated worst when they’re needed most? The New 
Republic, April 17, 2012 (http://www.tnr.com/article/politics/102724/california-community-college-crisis-
university)  

http://www.tnr.com/article/politics/102724/california-community-college-crisis
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Studieninteressenten abgewiesen und 700 der rund 9,000 geplanten Vorlesungen 
gestrichen39.  
 
Im Gefolge der ausbleibenden staatlichen Unterstützung sind Studiengebühren an 
öffentlichen Hochschulen in den letzten Jahren in Größenordnungen von zwischen 30 
und 50 Prozent angestiegen, ohne dass die Mittel für die Studienfinanzierung durch 
Stipendien damit auch nur im entferntesten Schritt gehalten hätten. Die Folgen für die 
soziale Zusammensetzung der Hochschulstudierenden liegen auf der Hand. Viele 
öffentliche Hochschulen bemühen sich inzwischen generalstabsmäßig um die 
„Einwerbung“ von Studierenden aus anderen Staaten und aus dem Ausland, weil diese 
einen weitaus höheren Satz von Studiengebühren zu zahlen haben. Tausende von 
Arbeitsplätzen im öffentlichen Hochschulwesen sind verloren gegangen, und Studium 
und Lehre verzeichnen einen merklichen Qualitätsverlust an vielen Einrichtungen. Ein 
College bietet Vorlesungen um Mitternacht an, weil zu anderen Zeiten kein Raum 
verfügbar ist; ein anderes stellt den Thermostat mitten im Winter auf 15 Grad, um 
Heizkosten zu sparen; der Präsident der State University of New York in Albany kündigt 
die Schließung der Departments für Französisch, Italienisch, Latein und Griechisch, 
Russisch und Theaterwissenschaft an40. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. 
 
Eine nennenswerte Besserung der Situation für das öffentliche Hochschulwesen ist 
nach meiner Einschätzung nicht in Sicht. Die Haushalte der Einzelstaaten werden 
weiterhin überfordert sein, die konkurrierenden Ansprüche für medizinische Versorgung, 
langfristige Pensionslasten, ein ständig sich ausweitendes System des Justizvollzugs 
und vielem anderem mehr mit dem Bedarf des öffentlichen Bildungswesens in Einklang 
zu bringen. Vor allem das „Medicaid“-Programm der medizinischen Versorgung ärmerer 
Bevölkerungsgruppen strapaziert die Haushalte der Einzelstaaten zunehmend. Peter 
Orszag, der frühere Direktor der Haushaltsabteilung des Weissen Hauses (White House 
Office of Management and Budget) hat gezeigt, dass vor 25 Jahren die Einzelstaaten 
50% mehr Mittel für die Hochschulen als für Medicaid zur Verfügung stellten; heute ist 
die Situation genau umgekehrt: die Ausgaben für Medicaid sind 50% höher als für die 
Hochschulen41. Diese Situation wird weiter erschwert durch die Tatsache, dass die 
jüngste Verschiebung des Schwerpunktes der amerikanischen Politik in das 
konservative Spektrum die Chancen für dringend notwendige Steuererhöhungen weiter 
hat schwinden lassen. Kein Wunder also, dass viele Beobachter im öffentlichen 
Hochschulwesen der USA einen „Trend zur Mittelmäßigkeit“ („a path to mediocrity“) 
ausmachen42, und dass der scheidende Vorsitzende des Board of Trustees der 
California State University sich zu der bitteren Bilanz veranlasst sieht, dass Kalifornien 
auf dem besten Wege sei, genau das System zu zerstören, das den Staat Kalifornien 
einmal gross gemacht hat (“California is on the verge of destroying the very system that 
once made this state great.”)43. 
 

                                            
39 Katharine Mieszkowski, op. cit. (Anm. 34) 
40 Stanley Fish, The Crisis of the Humanities Officially Arrives. The New York Times, October 11, 2010. 
41 Peter Orszag, A Health Care Plan for Colleges. The New York Times, September 19, 2010. 
42 Sara Hebel, op. cit. (Anm. 36) 
43 Press Release, San Francisco State University Alumni Association, November 13, 2009 
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Die Auswirkungen dieser finanziellen Krise auf die Governance-Strukturen der 
öffentlichen amerikanischen Universitäten bleiben nicht aus. Die University of Virginia 
ist nur eine der jüngsten Hochschulen, in denen die Krise Hochschulleitungen zum 
vorzeitigen Rücktritt oder zur Entlassung gebracht hat; ähnliches war allein in den 
letzten Monaten an der University of Oregon, der University of Wisconsin, der University 
of Illinois und der University of Texas zu besichtigen – eine Entwicklung, die Mark 
Yudof, den ebenfalls umstrittenen Präsidenten der University of California, zu der 
bangen Frage veranlasst: „Ist es überhaupt noch möglich, der erfolgreiche Präsident 
einer öffentlichen Universität zu sein?“44. 
 
 
 

III. Die politische Herausforderung: Welchen Stellenwert haben Hochschulen und 
Wissenschaft in der amerikanischen Politik von heute und morgen? 

 
In gewisser Weise komme ich an diesem Punkt wieder zurück zu der Debatte über Sinn 
und Zweck von Hochschulen, mit deren Beschreibung ich begonnen hatte und die sich 
auch in der amerikanischen Politik der letzten Jahre widerspiegelt. Denn Hochschulen 
und Wissenschaft sind hinsichtlich ihrer Deutungsmacht, ihres Bedarfs an finanziellen 
Ressourcen und ihrer Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft ein viel zu 
wichtiges Element, als dass es aus den politischen Auseinandersetzungen ausgespart 
bleiben könnte. “The hot and cold wind of politics”, wie es die Ashby Commission 
einmal genannt hat, weht auch in den hehren Hallen der Akademie, und im Amerika 
dieser Tage besonders heftig. Das ist allerdings nicht neu; auch in den Konflikten der 
60er Jahre, in den Auseinandersetzungen um Bürgerrechte und in den immer noch 
andauernden Kulturkämpfen um Evolutionstheorie, political correctness und affirmative 
action bestätigt sich immer wieder die politische Virulenz von Hochschulen und 
Wissenschaft in den USA.  
 
Ich bin aus zwei Gründen der Ansicht, dass diese politische Virulenz von Hochschulen 
und Wissenschaft in den USA zur Zeit wieder einmal Hochkonjunktur hat. Zum einen 
spielen Bildung im allgemeinen und Hochschulbildung im besonderen eine 
Schlüsselrolle in der gegenwärtigen Auseinandersetzung über die Zukunft des 
Sozialstaats  in den USA – oder vielleicht noch richtiger: über die Rolle des Staates in 
der amerikanischen Gesellschaft überhaupt. Diese Debatte ist inzwischen, ausgelöst 
vor allem durch Präsident Obamas ganz behutsame Korrekturen der ärgsten Defizite 
des amerikanischen Sozialstaats (Stichwort Gesundheitsreform), an einem Siedepunkt 
angelangt und bildet das zentrale Schlachtfeld in der ungewöhnlich polarisierten 
Auseinandersetzung zwischen Demokraten und einer mit Hilfe der Tea Party 
radikalisierten Republikanischen Partei. 
 

                                            
44 Tamar Lewin, Public Universities See Familiar Fight at Virginia, The New York Times, June 25, 2012; 
siehe auch Lessons on Leadership: The University of Virginia Fires a President. Huff Post College, June 
26, 2012 (http://www.huffingtonpost.com/terry-newell/lessons-on-leadership-
the_b_1618228.html?view=print&comm_ref=false)  

http://www.huffingtonpost.com/terry-newell/lessons-on-leadership
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Im Bereich des Hochschulwesens nenne ich als Beispiel für die Teilhabe an dieser 
Polarisierung die bittere Niederlage, die Obama an einem Kernpunkt seiner 
hochschulpolitischen Agenda erlitten hat45. Interessanterweise ist ihm diese Niederlage 
von einem Kongress bereitet worden, der noch in beiden Häusern in der Hand einer 
demokratischen Mehrheit war. Es ging dabei – im Jahre 2010 – um ein umfangreiches 
legislatives Paket, mit dem sowohl eine Aufstockung der Bundesförderung für finanziell 
benachteiligte Studierende (die sogenannten „Pell grants“) als auch eine massive 
Ausweitung und Verbesserung der für den amerikanischen Arbeitsmarkt besonders 
wichtigen und von der Krise besonders betroffenen Community Colleges ging46. 
Während das Stipendienprogramm der „Pell grants“ bewilligt wurde, ging der den 
Community Colleges gewidmete Kern des Obama’schen hochschulpolitischen 
Programms im Kongress so gut wie vollständig unter – eine entscheidende Niederlage 
in einem von Obama zu recht für zentral erklärten und die Breite des 
Hochschulzugangs sichernden Schlüsselbereich des amerikanischen 
Hochschulwesens47. Das Gesetz war darauf angelegt, die Ausbildungskapazität der 
Community Colleges über die nächsten zehn Jahre um 50 Prozent zu steigern – mit 
einer Investition aus Bundesmitteln von 12 Milliarden Dollar über zehn Jahre. Am Ende 
blieben zwei Milliarden übrig – nicht einmal genug, um die massiven Verluste 
wettzumachen, die den Community Colleges durch das Schrumpfen der 
einzelstaatlichen Finanzierung entstehen48. Allein die kalifornischen Community 
Colleges verloren im Jahr 2010 über eine halbe Milliarde Dollar oder acht Prozent ihres 
Budgets durch Kürzungen der staatlichen Zuschüsse49. 
 
Mein zweiter Grund, von einer politisch besonders stürmischen Zeit für  das 
amerikanische Hochschulwesen zu sprechen, hat mit einem besonders rasanten 
Anstieg anti-intellektueller Tendenzen in der amerikanischen Gesellschaft und ihren 
medialen Diskursen zu tun. Auch das ist, wohlgemerkt, nicht neu und hat es in der 
Vergangenheit immer wieder einmal gegeben. Richard Hofstadter hat diese Tradition in 
seinem wichtigen Buch von 1963 über “Anti-Intellectualism in American Life” bereits 
dokumentiert50, und man erinnert sich in den USA immer noch an den Ausspruch des 

                                            
45 Ein wichtiger Streitpunkt in diesem Zusammenhang ist der Zustand des amerikanischen Föderalismus 
und das Verhältnis zwischen dem Recht der Einzelstaaten und den Befugnissen der Bundesregierung; 
hier geht es nicht nur um die verfassungsrechtliche Frage nach der Zuständigkeit für die Bildungspolitik, 
sondern auch um ein diffuses Misstrauen gegen “nationale Lösungen”, das zunehmend abgelöst ist von 
den harten Realitäten der Haushaltskrise der Einzelstaaten.. Ein weiterer Streitpunkt bezieht sich auf die 
Bemühungen republikanischer Abgeordneter im Kongress, vor allem private Hochschulen dazu zu 
veranlassen, ihre Kapitalreserven aktiver für eine Senkung der ständig steigenden Studiengebühren 
einzusetzen. Siehe dazu Goldie Blumenstyk, Financial Affairs: Why the Endowment-Spending Debate 
Matters Now More Than Ever, The Chronicle of Higher Education, March 7, 2010. 
46 Diese Initiative hat David Brooks, den konservativen Kolumnisten der New York Times, dazu 
veranlasst, Obama als “the most determined education reformer in the modern presidency” 
anzuerkennen (New York Times, March 12, 2010). 
47 Kevin Carey, Taking an Incomplete: The disastrous education compromise that marred Obama’s best 
week in office. The New Republic (Online edition: www.tnr.com), April 13, 2010 
48 Paul Basken, Historic Victory for Student Aid is Tinged by Lost Possibilities, The Chronicle of Higher 
Education, Online edition, March 25, 2010. 
49 Katharine Mieszkowski, op. cit. (Anm. 34) 
50 Richard Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life. New York: Vintage Books, 1963 

http://www.tnr.com
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unverwüstlichen konservativen Kommentators William F. Buckley, dass er die 
Regierung der Vereinigten Staaten eher den ersten 400 Leuten im Telefonbuch von 
Boston als den Professoren der Harvard University anvertrauen würde (“I rather entrust 
the government of the United States to the first 400 people listed in the Boston 
telephone directory than to the faculty of Harvard University”)51. 
 
Bei der heutigen Spielart dieses Anti-Intellektualismus handelt es sich jedoch um eine 
besonders intensive und aggressive Variante. David Brooks spricht in der New York 
Times davon, wie „Verachtung für liberale Intellektuelle ganz allmählich in eine 
Verachtung für die gebildeten Schichten überhaupt“ übergeht (“a disdain for liberal 
intellectuals slipped into a disdain for the educated class as a whole”)52. Dieser neue 
Anti-Intellektualismus53 ist eines der Markenzeichen der Tea Party-Bewegung 
geworden, einer bemerkenswert radikalen und bemerkenswert erfolgreichen 
konservativen Truppe, die in der gegenwärtigen Auseinandersetzung um die Rolle des 
Staates eine extreme Position in Anlehnung an einige der Gründungsmythen der 
Vereinigten Staaten im 18. Jahrhundert vertritt – mit dem Schlachtruf “Less taxes, less 
state, more freedom!”. Einer ihrer heimlichen Schutzpatrone ist nach wie vor Sarah 
Palin, die – in den Worten von David Brooks – unermüdlich die Welt aufteilt zwischen 
dem normalen Durchschnittsamerikaner [‚the ‘normal Joe-Sixpack-American’] und den 
Eliten an den beiden Küsten der USA”54.  
 
Diese Bewegung und ihre Sympathisanten sind in den gegenwärtigen und künftigen 
gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen durchaus ernst zu nehmen, zumal sie in 
einflussreichen Medienfiguren wie Rush Limbaugh, Glenn Beck, und Sean Hannity 
wichtige Alliierte haben. Eine Umfrage von NBC News und dem Wall Street Journal 
kam schon vor einiger Zeit zu dem Ergebnis, dass 41% der amerikanischen 
Bevölkerung eine positive Meinung von der Tea Party haben – gegenüber 35%, die die 
Demokraten und 25%, die die Republikaner positiv bewerten. Ihr Einfluss auf den für 
die Demokraten und Obama verheerenden Ausgang der Zwischenwahlen von 2010 
muss als überaus wichtig angesehen werden. Die programmatische Kombination, die 
sich gleichzeitig und mit beträchtlicher populistischer Energie gegen die Rolle des 
Staates, gegen Steuern und gegen Intellektuelle richtet, schafft eine gerade für eine 
aktive Bildungs- und Hochschulpolitik denkbar schlechte Ausgangslage. David Dill, 
einer der bedächtigsten Beobachter bildungspolitischer Entwicklungen in den USA, 
könnte deshalb durchaus recht mit seiner Feststellung haben, dass die USA das einzige 
Industrieland seien, in dem „eine Mehrheit eine wachsende Abneigung gegen soziale 
Leistungen, einschließlich der Hochschulbildung, hat“ (“where the majority has an 

                                            
51 Zitiert in Patricia Cohen, Professor is a Label That Leans to the Left, The New York Times, January 18, 
2010. 
52 David Brooks, The Tea Party Teens, New York Times, January 5, 2010 
53 Es muss betont werden, dass diese Polarisierung keineswegs Bestandteil der konservativen Tradition 
in den USA ist, wo über Jahrzehnte herausragende Intellektuelle wie William F. Buckley, Irving Kristol, 
Jean Kirkpatrick und Norman Podhoretz den konzervativen Diskurs bestimmten. Siehe hierzu Mark Lilla, 
The Perils of „Populist Chic“, Wall Street Journal, November 8, 2008. 
54 David Brooks, ibid. (Anm. 52) 
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increasing disaffection for providing services including higher education for the less 
advantaged”)55. 
  
Damit möchte ich meine Betrachtung von zumindest drei der Herausforderungen 
abschließen, denen sich das amerikanische Hochschulwesen gegenüber sieht. Es ist 
Zeit, zu den Fragen zurückzukommen, die überhaupt zu dieser Analyse geführt haben: 
Erstens, wie ernst ist die Lage, die durch die mehrfachen Herausforderungen an das 
amerikanische Hochschulwesen entstanden ist? Und zweitens: Lässt die gegenwärtige 
Situation, so wie ich sie hier beschrieben habe, den Schluss zu, dass das 
„amerikanische Modell“ eines gleichzeitig auf offenen Zugang und Spitzenleistungen 
angelegten Hochschulsystems gescheitert oder zum Scheitern verurteilt ist? 
 
Erste Frage: Wie ernst ist die Lage? 
 
Ich habe auf diese Frage zwei Antworten. Erstens: die gegenwärtigen Probleme des 
amerikanischen Hochschulwesens sind schwerwiegend und bedrohlich, und sie werden 
an vielen amerikanischen Hochschulen merkliche und dauerhafte Spuren hinterlassen. 
Zweitens: die Mehrzahl der amerikanischen Hochschulen wird diese Probleme 
überleben und zumindest zum Teil lösen, und manche werden möglicherweise sogar 
gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.  
 
Meine erste, pessimistische Antwort bezieht sich vor allem auf die Situation des 
öffentlichen Hochschulwesens. Hier wirken drei Dinge zusammen: Die Strukturkrise in 
der Finanzierung der Einzelstaaten, der demographische Druck auf die 
Aufnahmekapazität vor allem der öffentlichen Hochschulen und die enorm verstärkten 
Tendenzen in der amerikanischen Politik gegen eine aktive Rolle des Staates und eine 
aggressivere Steuerpolitik. Vor diesem Hintergrund ist es schwer vorstellbar, dass die 
Probleme der öffentlichen Hochschulen, insbesondere der Community Colleges, eine 
baldige Lösung finden werden. 
 
Der optimistischere Teil meiner Antwort auf die Frage nach dem Ernst der Lage gründet 
sich auf drei Beobachtungen. Erstens: Trotz aller politischen Kontroversen genießen 
Hochschulen in der öffentlichen Meinung der USA nach wie vor eine hohe 
Wertschätzung. Umfragen bestätigen immer wieder, dass große Mehrheiten die 
Hochschulen des Landes für eine seiner wichtigsten Ressourcen halten56. Die immer 
noch steigende Nachfrage nach Studienplätzen und die auch in finanziellen 
Krisenzeiten unverminderte Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung der Hochschulen 
durch Spenden bestätigen diese Wertschätzung. 
 

                                            
55 David D. Dill, Personal communication, April 18, 2010; siehe auch David D. Dill und Frans A. van Vught 
(eds.), National Innovation and the Academic Research Enterprise. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 2010; David D. Dill and Maarja Beerkens (eds.), Public Policy for Academic Quality. New York: 
Springer, 2010. 
56 Drew Gilpin Faust, op.cit.; AP Poll: Americans support community colleges, October 5, 2010 
(http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jxQ0j_AzNFnmu5Qt2JYZh6UA0R_gD9ILDQB00?
docId=D9ILDQB00) 

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jxQ0j_AzNFnmu5Qt2JYZh6UA0R_gD9ILDQB00
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Die zweite Beobachtung stützt sich auf die bemerkenswerte Fähigkeit des 
Geschäftsmodells der privaten Hochschulen in den USA, auch kritische finanzielle 
Situationen zu überstehen. Das Modell einer Kombination von Stiftungsfinanzierung aus 
dem Endowment der Universität, Drittmitteleinwerbung mit einem realistischen Ansatz 
für indirekte Kosten und Overhead, großzügiger philanthropischer Unterstützung und 
Einnahmen aus Studiengebühren scheint auch in Zeiten finanzieller Krise funktionsfähig 
zu bleiben und der Grund dafür zu sein, dass die meisten privaten Hochschulen der 
USA die nachteiligen Wirkungen der Finanzkrise inzwischen mehr oder weniger 
ausgestanden haben. Es ist bezeichnend, dass inzwischen einige der 
prestigeträchtigsten staatlichen Universitäten – allen voran die University of California in 
Berkeley – ernsthaft ihre eigene „Privatisierung“ erwägen57, und dass der For-Profit-
Sektor des amerikanischen Hochschulwesens – Einrichtungen wie die kommerzielle 
University of Phoenix – trotz erheblicher regulatorischer und geschäftsethischer 
Probleme rasant expandiert58. 
 
Zum dritten scheinen sich die Synergien zwischen der Welt der Wissenschaft und der 
Welt der Wirtschaft und der Technologie, die in den USA eine besonders erfolgreiche 
Tradition haben (Stichwort Silicon Valley) auch in Krisenzeiten zu bewähren und nach 
wie vor erheblich zu einem wissens- und innovationsbasierten Wirtschaftswachstum 
beizutragen. 
 
Zweite Frage: Wird das „amerikanische Modell“ obsolet? 
 
Vor dem Hintergrund der hier beschriebenen Probleme wird gelegentlich die Vermutung 
laut, dass das weltweit geschätzte „Modell“ des amerikanischen Hochschulwesens ein 
Auslaufmodell sein könnte59. Deshalb zunächst einmal die Frage, worin denn das 
Spezifische dieses „amerikanischen Modells“ zu sehen ist. In meinem Verständnis liegt 
das Wesen dieses Modells in der Zusammenführung von Gegensätzen, die man 
vielleicht als „Breite“ und „Tiefe“ bezeichnen könnte. Mit anderen Worten: der Genius 
des amerikanischen Modells liegt in seiner Fähigkeit, in ein und demselben System die 
Prinzipien hoher Selektivität und breitem Zugang miteinander zu vereinen und zu 
verwirklichen – und dies auf eine Weise, die private und staatliche Energien, die Logik 
staatlicher Macht und die Logik des Marktes gemeinsam zum Einsatz bringt. Ein 
System, das ländliche Community Colleges und Einrichtungen wie Stanford University, 
Land-Grant Colleges und Ivy League Universitäten, kleine Liberal Arts Colleges und 
große For-Profit-Hochschulunternehmen umfasst, sichert sich eine außergewöhnliche 
Elastizität und damit die Fähigkeit, eine außerordentlich breite Skala individueller 
Erwartungen wie sozialer und wirtschaftlicher Bedarfe angemessen zu bedienen. Ich 
würde behaupten wollen, dass kein Hochschulsystem der Welt diese Spannungen und 
Gegensätze auch nur annähernd so effektiv überbrückt, diese gegensätzlichen 

                                            
57 James C. Garland, Saving Alma Mater: A Rescue Plan for America’s Public Universities. Chicago: 
University of Chicago Press, 2009 
58 Robin Wilson, For-Profit Colleges Change Higher Education’s Landscape. The Chronicle of Higher 
Education, February 7, 2010 
59 Siehe u.a. David McNeill, In Tough Times, Government-Backed Foreign Universities Promote their 
Stability. The Chronicle of Higher Education, September 28, 2009. 



18 
 

Dynamiken so wirkungsvoll miteinander vereinbart hat wie das amerikanische. Es ist 
dieses Modell der Vereinbarung von eigentlich schwer vereinbaren Prinzipien – mehr 
noch als die herausragenden Leistungen von Universitäten wie Harvard, Berkeley und 
Stanford – das das amerikanische Hochschulsystem zu einem so wichtigen 
Referenzmaßstab in der Welt gemacht hat. 
 
Von Gerhard Casper, Stanfords (aus Deutschland stammendem) neuntem Präsidenten 
(1992-2000) stammt eine besonders angemessene Würdigung dieses Wesenszuges 
des amerikanischen Hochschulwesens:  

„In der amerikanischen Hochschullandschaft glänzt bei weitem nicht alles und 
nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das amerikanische Hochschulsystem ist ein 
hochdifferenziertes System, in dem der Idealtypus die verschiedensten 
Ausprägungen für die verschiedensten Erwartungen und Bedürfnisse gefunden 
hat. Es ist vor allem ein ohne das Profitmotiv auskommendes 
Wettbewerbssystem”60. 

 
Ich würde behaupten, dass dieses Modell als solches nicht nur nicht obsolet ist, 
sondern an Funktionalität nur immer noch gewinnt in einer Zeit des Wandels, in der 
Arbeitsmärkte einen Prozess ständiger Diversifizierung und Fluktuation erleben, in 
denen Talent sowohl seltener als auch international mobiler wird, in der der 
Wissensbedarf moderner Gesellschaften und Wirtschaften immer differenzierter und 
anspruchsvoller und die Mobilisierung von Talentreserven in immer breiteren Schichten 
und Gruppen unserer Gesellschaften immer zwingender werden. 
 
Das Problem ist nur, dass die Herausforderungen, die ich hier beschrieben habe, das 
delikate Gleichgewicht dieses Modells ernsthaft gefährden. Harvard kann eine 
Finanzkrise relativ unbeschadet überleben und baut dann halt ein paar weniger neue 
Gebäude. Wenn aber gleichzeitig hunderttausende von High School-Absolventen nicht 
einmal den ersten vorsichtigen Schritt in ein Hochschulstudium tun können, weil ihrem 
örtlichen Community College das Geld und der Platz ausgegangen sind, dann ist das 
eine individuelle und soziale Katastrophe, die am Ende auch die Harvards und 
Stanfords und Berkeleys beschädigt. Es geht um die schwierige Kalibrierung von 
Exzellenz und Breite, die den Vereinigten Staaten in der Vergangenheit bemerkenswert 
gut gelungen ist – denn auch in der Zukunft braucht Amerika sowohl Harvard & Co. als 
auch die Community Colleges.  
 
In der Bedrohung dieses Gleichgewichts liegt die eigentliche Krise des amerikanischen 
Hochschulwesens. Krisen – das wissen wir aus der Medizin – müssen nicht tödlich sein; 
sie können auch den Ansatz zu einer Heilung enthalten. Ich fürchte allerdings, dass das 
gegenwärtige gesellschaftliche und politische Klima in den USA einer Heilung nicht 
besonders zuträglich ist. 

                                            
60 Gerhard Casper, Eine Welt ohne Universitäten? Werner Heisenberg Vorlesung, 3. Juli 1996. München: 
Bayerische Akademie der Wissenschaften und Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 1996. 


