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1 Fragestellung: Die Einführung neuer governance-Muster und die 
 Auswirkungen auf die Forschung an den Hochschulen 

Die deutschen Hochschulen stehen gegenwärtig unter ganz massivem Reformdruck von 
staatlicher Seite, dem sie sich inzwischen auch nicht mehr so einfach wie bisher entziehen 
können. Qualität der Lehre, gestufte Studiengänge, wissenschaftliche 
Weiterbildungsangebote, außerwissenschaftlich relevante Forschung gemäß dem "mode 2 
of knowledge production“ (Gibbons et al. 1994), leistungsgerechtere Professorenbesoldung, 
Abschaffung der Habilitation und frühere Selbständigkeit des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, Installierung flächendeckender und dauerhafter Evaluationsverfahren mit 
entsprechenden Konsequenzen für die Ressourcenallokation: Das sind nur die derzeit 
wichtigsten Stichworte für das, was hochschulpolitisch debattiert und auch umzusetzen 
angegangen wird. 

Eine Veränderung der hochschulischen Entscheidungsstrukturen steht ebenfalls auf der 
Agenda und lässt sich in gewisser Weise als einer der Dreh- und Angelpunkte für die 
Realisierung aller anderen Reformvorhaben ansehen. Denn die Reformen können den 
Hochschulen nicht gänzlich von außen, also durch staatlichen Oktroy, auferlegt werden, 
sondern müssen größtenteils von ihnen selbst implementiert werden. Geeignete 
Entscheidungsstrukturen in den Hochschulen sowie zwischen ihnen und dem Staat sind 
daher eine conditio sine qua non aller Reformmaßnahmen. 
Diese Reform der governance-Muster der Hochschulen steht im Kontext einer 
internationalen und sich auf den gesamten öffentlichen Sektor beziehenden Bewegung des 
new public management (Osborne/Gaebler 1992; Budäus 1994; Budäus et al. 1998; 
Clark/Newman 1997; Ferlie 1997; Naschold/Bogumil 1998). Für die deutschen Hochschulen 
heißt das: Das traditionelle Selbstverwaltungsmodell soll durch ein Managementmodell 
abgelöst werden.  

Vor diesem Hintergrund wird hier gefragt: In welchen Ausprägungen ist das 
Managementmodell in Deutschland und einigen anderen Ländern bislang installiert oder 
zumindest debattiert worden? Und welche Auswirkungen sind von einer Etablierung des 
Managementmodells auf die Forschung an den Hochschulen zu erwarten?  

Die Thematik übergreift drei analytische Betrachtungsebenen: 

• die Makroebene: hochschulpolitische Steuerung durch staatliche Akteure und Adressaten 
sowie das Hochschulsystem als interorganisatorisches Feld; 

• die Mesoebene: intraorganisatorische Entscheidungsprozesse in den Hochschulen; 

• und die Mikroebene: Forschungshandeln und forschungsbezogenes Handeln (z.B. 
Drittmittelakquisition) einzelner Institute und Wissenschaftler innerhalb der Hochschulen. 

Gefragt wird danach, ob und wie sich Veränderungen politischer Steuerung der Hochschulen 
in Gestalt der Implementation neuer governance-Muster über sich daraus ergebende 
Veränderungen des innerhochschulischen Entscheidungsgeschehens auf die an den 
Hochschulen stattfindende Forschung auswirken. Dieser Drei-Ebenen-Zusammenhang ist 
bislang nirgends Gegenstand einer eingehenden Studie gewesen. Zwar gibt es einige 
Studien, die die Makro- und die Mesoebene verknüpfen; doch die Konsequenzen auf der 
Mikroebene werden immer nur postuliert oder mit anekdotischen Beispielen illustriert.1 

                                                           
1 Die später auch verarbeitete britische Studie von Henkel (2000) stellt diesen Zusammenhang explizit am besten 
her. 
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Die vorliegende Expertise kann nicht auf eigene empirische Untersuchungen zurückgreifen. 
Es geht vielmehr um eine Übersicht über die vorhandene Literatur zur erläuterten Thematik. 
Damit wird dazu zum einen der jetzige Stand des Wissens resümiert; zum anderen werden 
daraus Vorschläge für weitere Forschungen unterbreitet, die hieran anschließend 
unternommen werden könnten. 

Im Kapitel 2 werden die beiden hier betrachteten governance-Muster der Hochschulen – das 
Selbstverwaltungs- und das Managementmodell – näher umschrieben. Daran schließt sich 
im Kapitel 3 eine Charakterisierung derjenigen Merkmale der Forschung an, die daraufhin 
betrachtet werden sollen, ob und wie sich ein Wandel in Richtung Managementmodell auf sie 
auswirkt. Im Kapitel 4 werden dann die Entwicklungen in Deutschland und fünf anderen 
Ländern – USA, Großbritannien, Australien, Niederlande und Österreich – hinsichtlich der 
beiden Fragen nach Umsetzung des Managementmodells und den Auswirkungen auf die 
Forschung geschildert. Das Kapitel 5 führt diese länderspezifischen Ergebnisse in einer 
synoptischen Übersicht zusammen, wobei gleichzeitig die Lücken des derzeitigen 
Wissensstands als Merkpunkte für eine zukünftige Forschungsagenda markiert werden. 

 

2 Governance-Muster: Das Selbstverwaltungs- und das  Managementmodell 

Für eine analytisch differenzierte Betrachtung sind fünf grundlegende governance-
Mechanismen von Hochschulsystemen zu unterscheiden (Braun/Merrien 1999): erstens die 
staatliche Regulierung der Hochschulen, zweitens deren auf substantielle Ziele bezogene 
Außensteuerung durch staatliche Akteure oder Leistungsabnehmer,2 drittens die 
akademische Selbstorganisation der Hochschulen, viertens der Konkurrenzdruck innerhalb 
von und zwischen Hochschulen und fünftens die hierarchische Selbststeuerung der 
Hochschulen.  

Akademische Selbstorganisation und hierarchische Selbststeuerung bilden 
zusammengenommen die zentralen Elemente der innerhochschulischen 
Entscheidungsstrukturen. Auf den ersten Blick könnte man meinen: Je stärker der eine von 
beiden Mechanismen ausgeprägt ist, desto schwächer der andere. In der Tat stellen die 
beiden hier näher betrachteten governance-Muster diejenigen Kombinationen beider 
Mechanismen dar, die diesem Bild entsprechen: Im Selbstverwaltungsmodell ist die 
akademische Selbstorganisation stark, die hierarchische Selbststeuerung schwach 
ausgeprägt, und umgekehrt verhält es sich im Managementmodell. Doch auch die anderen 
beiden Kombinationen sind möglich. Beide Mechanismen können schwach ausgeprägt sein, 
wenn etwa die Hochschulverwaltung auf der Basis starker staatlicher Regulierung das Heft 
fest in der Hand hat oder wenn der Mechanismus des Konkurrenzdrucks von außen 
dominiert. Es ist aber auch vorstellbar, vielleicht sogar wünschbar, dass sowohl eine starke 
Selbstverwaltung als auch eine starke hierarchische Selbststeuerung besteht und beide 
governance-Mechanismen einander wechselseitig stützen und begrenzen, etwa nach Art 
eines Systems der „checks and balances“. 

Alle fünf Mechanismen lassen sich als Kontinua verstehen, deren Pole die beiden 
governance-Muster darstellen. Reale governance-Strukturen sind dann für jeden 
Mechanismus mehr oder weniger in der Richtung je eines der beiden Pole zu verorten. 

                                                           
2 Diese ersten beiden Mechanismen werden oft nicht getrennt. Doch nur wenn man das tut, vermag man eine der 
entscheidenden Stoßrichtungen des new public management zu erfassen: dass der Staat sich einerseits aus der 
Regulierung zurückziehen und andererseits stärker im Sinne von Zielvorgaben steuern soll. 

 4 



1. Staatliche Regulierung: 

Sie ist vor allem in drei Dimensionen zu betrachten: Finanzierungsregeln (Haushaltsrecht), 
Personalrecht und Mitentscheidungsrechte des Ministeriums. Es geht also u.a. um: 
Globalhaushalt oder Kameralistik; flexibler Personaleinsatz oder starrer Stellenplan; wenig 
ministerielle Entscheidungsvorbehalte oder viele Mitentscheidungen (etwa bei der 
Ausschreibung und Besetzung von Professuren oder der Genehmigung von Studien- und 
Prüfungsordnungen). Weiterhin ist innerhalb der Hochschulen zu betrachten, ob möglichst 
viele operative Entscheidungen den einzelnen Arbeitseinheiten überlassen bleiben 
(Subsidiaritätsprinzip) - anstelle einer zentralistischen und vereinheitlichenden Verwaltung. 

2. Außensteuerung: 

Im Selbstverwaltungsmodell gibt es kaum eine auf Profilbildung der Hochschulen abzielende 
Außensteuerung. Außensteuerung findet vielmehr generell kaum oder höchstens okkasionell 
statt; stattdessen dominiert eine auf Gleichheit der Bedingungen an den Hochschulen 
hinwirkende Regulierung. Demgegenüber betont das Managementmodell eine 
Außensteuerung durch Zielvereinbarungen, Expertenkommissionen, Hochschulräte u.ä. 

3. Akademische Selbstorganisation: 

Das Selbstverwaltungsmodell akzentuiert formelle Mehrheitsentscheidungen in Gremien 
(Fachbereichsrat, Senat u.ä.). Entscheidungsbetroffene sollen möglichst stark an den 
Entscheidungen beteiligt werden. Leitungsfiguren wie Dekane und Rektoren sind primär 
ausführende Organe dieser Gremien. Dies wird seit den siebziger Jahren noch durch die 
„Gruppenuniversität“ überformt, die neben den Professoren auch den anderen 
Statusgruppen der Hochschulen (wissenschaftliche Mitarbeiter, nicht-wissenschaftliche 
Mitarbeiter, Studierende) Mitentscheidungsbefugnisse einräumt. Das Managementmodell 
schraubt demgegenüber die Befugnisse dieser Gremien zurück.  

4. Konkurrenzdruck 

Das Selbstverwaltungsmodell beruht auf einer finanziellen und personellen 
Ressourcenversorgung der Fachbereiche, Institute und Lehrstühle, die zu einem 
erheblichen, teilweise überwiegenden Anteil als Grundausstattung erfolgt. Diese behandelt 
die einzelnen Professuren eines Fachbereichs entsprechend ihrem formellen Status (C3 
oder C4) gleich und kennt Unterschiede nur als Resultat von Berufungs- und 
Bleibeverhandlungen. Demgegenüber verstärkt das Managementmodell die Abhängigkeit 
der Ressourcenversorgung für Forschung und Lehre von der relativen Leistungsfähigkeit der 
Organisationseinheiten (höherer Drittmittelanteil, leistungsorientierte hochschulinterne 
Verteilung der Grundausstattung). Das bedingt die Installierung von Evaluationen und kennt 
keine dauerhaften Berufungs- und Bleibezusagen. 

5. Hierarchische Selbststeuerung: 

Das Managementmodell verleiht Rektoren und Dekanen weitreichende Befugnisse und 
Verantwortlichkeiten und verlängert deren Amtszeiten. Weiterhin werden sie auch nicht mehr 
vom Fachbereich bzw. Senat gewählt; sondern Rektoren werden von Hochschulräten und 
Dekane von Rektoren eingesetzt, wofür nur noch die Zustimmung des Senats bzw. 
Fachbereichsrats eingeholt wird. Die Leitungsfiguren sollen als institutionelle Unternehmer 
auftreten, die eine Profilbildung ihrer Hochschulen bzw. Fachbereiche in Richtung von 
Stärken und „Marktlücken“ voran treiben. Demgegenüber sind Rektoren und Dekane im 
Selbstverwaltungsmodell stark in die Kollegialitätsprinzipien der akademischen 
Selbstverwaltung eingebunden. 
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Alle fünf governance-Mechanismen sind nicht nur hinsichtlich ihrer formellen 
Institutionalisierung zu betrachten, sondern vorrangig darauf hin, wie sie faktisch gehandhabt 
werden. So ist etwa davon auszugehen, dass allein aufgrund seiner langen Tradition das 
Selbstverwaltungsmodells auch dann noch „in den Köpfen“, also in der Organisationskultur 
verankert ist, wenn das Managementmodell institutionell etabliert wird. 

 

3 Betrachtete Merkmale der Forschung 
Folgende Merkmalen der Forschung an den Hochschulen werden hier daraufhin betrachtet, 
wie sich ein Wandel in Richtung Managementmodell auf sie auswirken könnte bzw. bereits 
ausgewirkt hat: die Integration und Differenzierung von Forschung und Lehre, die 
innerwissenschaftliche Güte und außerwissenschaftliche Relevanz der Forschung, die 
Balance von mainstream-Forschung und unorthodoxen Forschungsperspektiven sowie die 
Steuerung und Autonomie bei der Wahl der Forschungsthemen. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass alle Dimensionen wichtige Facetten dessen abbilden, was die 
Leistungsfähigkeit der Forschung an Hochschulen ausmacht.  

1. Integration und Differenzierung von Forschung und Lehre 

Im Vordergrund steht hier die Frage nach organisatorischen, personellen und situativen Modi 
der Kopplung von Forschung und Lehre (Schimank/Winnes 2000). Insbesondere in zwei 
Hinsichten ist die jeweilige Art der Ausgestaltung des Verhältnisses von Forschung und 
Lehre bedeutsam. Einerseits verhindert eine stärkere Differenzierung beider Aufgaben 
Tendenzen einer Verdrängung der Forschung durch die Lehre; andererseits entfällt mit der 
stärkeren Differenzierung auch die Möglichkeit einer „Huckepack“-Legitimierung 
anwendungsferner Grundlagenforschung durch die Lehre. Empirische Indikatoren für die 
Beschaffenheit des Verhältnisses von Forschung und Lehre sind u.a.: Personalkategorien 
der Wissenschaftler (Gibt es auf nur eine Aufgabe spezialisierte Rollen?), Verteilung des 
Zeitbudgets, Steuerung der Finanzströme sowie Ausgestaltung von Evaluationen für 
Forschung und Lehre.  

2. innerwissenschaftliche Güte und außerwissenschaftliche Relevanz der Forschung  

Dies sind die beiden einander nicht gegenseitig ausschließenden, wohl aber oft in einem 
Spannungsverhältnis zueinander stehenden wichtigsten Beurteilungskriterien für die Qualität 
von Forschung. Die innerwissenschaftliche Güte von Forschungsleistungen bemisst sich an 
deren Beitrag zum theoretischen, empirischen oder methodischen Erkenntnisfortschritt der 
jeweiligen Disziplinen. Mögliche Operationalisierungen sind: Publikationen in refereed 
Journals (in den Geistes- und Sozialwissenschaften z.T. äquivalent: Publikation von 
Monographien und Sammelbänden in angesehenen Verlagen/Reihen); Zitationen; 
Einladungen zu herausgehobenen Vorträgen oder Gastaufenthalte an renommierten 
Instituten; Preise und Ehrungen. Die außerwissenschaftliche Relevanz der Forschung ist 
demgegenüber deren Nützlichkeit bei der Bewältigung aller möglichen, gesellschaftlich als 
wichtig erachteten Probleme. Mögliche Operationalisierungen hierfür: Patente und Lizenzen 
– und die Einnahmen daraus; Volumen der Auftragsforschung; Anzahl und Pluralität der 
Auftraggeber; Kooperation mit außerwissenschaftlichen Adressaten; Kopublikationen von 
Hochschulforschern mit Forschern aus Praxisfeldern. 

3. Balance von mainstream-Forschung und unorthodoxen Forschungsperspektiven  

Dieses Merkmal lässt sich in der Frage formulieren, ob eine kritische Masse an unorthodoxer 
Forschung vorhanden ist. In jedem Forschungsgebiet - gleichgültig, ob primär 

 6 



grundlagenorientiert oder anwendungsbezogen - gibt es einen breiten Mainstream, der 
durchaus seine Berechtigung im Sinne inkrementeller Erkenntnisfortschritte hat. Er muss 
jedoch von Zeit zu Zeit durch unorthodoxe Perspektiven irritiert und umdirigiert werden. Als 
Operationalisierungen kommen hier wohl vor allem Selbsteinschätzungen und 
Einschätzungen durch peers in Betracht. 

4. Steuerung und Autonomie bei der Wahl der Forschungsthemen: 

Gerade die Universitäten sind traditionell immer auch diejenigen Orte im 
Wissenschaftssystem gewesen, an denen sich Professoren ihre Forschungsthemen 
aufgrund höchst idiosynkratischer Neigungen selbst wählen dürfen. Dies stellt einen eminent 
wichtigen evolutionären "Variety Pool" der Forschung insgesamt dar – etwa um unorthodoxe 
Perspektiven oder anwendungsferne Grundlagenforschung gegen überstarke 
Relevanzkriterien vertreten zu können. Mögliche Operationalisierungen wären: die 
Abhängigkeit von Drittmitteln mit Themenbindungen oder –aushandlungen (vs. eigene Wahl 
wie im DFG-Normalverfahren); institutionelle Themenvorgaben, z.B. durch Profilbildung der 
Hochschulen und Fachbereiche; formelle Mitentscheidungsrechte außerwissenschaftlicher 
Instanzen (Beiräte, Aufsichtsgremien u.ä.) bei der Festlegung von Forschungsprogrammen; 
die Fähigkeit von Forschungsgruppen zur längerfristigen Orientierung an selbstgewählten 
„Forschungslinien“ (Fuchs 1994). 

Damit sind die Beobachtungskategorien für die weitere Darstellung entwickelt: zum einen die 
fünf Dimensionen von governance-Strukturen, zum anderen die vier Dimensionen von 
Forschung. Entlang dieser zwei Gruppen von analytischen Dimensionen werden nun 
Veränderungen der Hochschulsysteme in verschiedenen Ländern betrachtet.  

 

4 Länderberichte 3 

Es gibt zwei wesentliche Gründe, warum man sich auch dann, wenn man primär daran 
interessiert ist, praktisch verwertbares Wissen für die Reformierung des deutschen 
Hochschulsystems zu erlangen, den Erfahrungen anderer Länder zuwenden muss. Erstens 
ist nicht nur die Diskussion, sondern vor allem die Praxis einiger anderer Länder 
Deutschland erheblich voraus. In Deutschland hat sich das Selbstverwaltungsmodell, trotz 
mancher neuerer Korrekturen in Richtung Managementmodell, bislang weitgehend erhalten. 
Hingegen sind Großbritannien, Australien, die Niederlande und schließlich auch Österreich 
entschlossen in Richtung Managementmodell gegangen – wobei man allerdings auch sehen 
muss, dass die ursprünglichen governance-Strukturen dieser Länder teilweise bereits etwas 
näher am dann Angestrebten lagen.  

Doch selbst wenn es diese Ungleichzeitigkeiten nicht gäbe, wäre ein Ländervergleich 
zweitens dennoch aufschlussreich, weil sich dadurch Varianten der institutionellen 
Ausgestaltung des Managementmodells zeigen. Diese Varianten gehen zum einen darauf 
zurück, dass die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen auch Pfadabhängigkeiten prägen, 
die aus derselben generellen Programmatik partiell spezifische strukturelle Umsetzungen 
hervorgehen lassen. Zum anderen stellt die generelle Programmatik des new public 
management einen konzeptionellen Rahmen des institutional design dar, der teilweise 
durchaus erheblich differierende Lesarten der Ausgestaltung zulässt. Sowohl naturwüchsige 
Dynamiken als auch Gestaltungsentscheidungen bringen also eine gewisse Diversität 
                                                           
3 Die Berichte über Großbritannien, Australien, die Niederlande und Österreich wurden jeweils noch von einem 
Länderexperten geprüft. 
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hervor; und dies könnte sich ja dann auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Forschung 
an den Hochschulen bemerkbar machen. 

 

4.1 USA 
In der gegenwärtigen Diskussion wird das amerikanische Hochschulsystem gerne und oft als 
Vorbild zitiert; nicht viel seltener wird von Kritikern vor der „Amerikanisierung“ der deutschen 
Universitäten gewarnt. Jedenfalls spielt „das Argument Amerika“ von welcher Seite es auch 
immer ins Feld geführt wird, im Diskurs eine gewichtige Rolle, wobei sich Befürworter und 
Gegner gegenseitig vorwerfen, einem Mythos aufgesessen zu sein (Stucke 2001).  

Dabei ist das amerikanische Hochschulsystem in sich hochgradig diversifiziert: Nach Roger 
Geiger (2001) lassen sich drei Dimensionen der Diversifizierung unterscheiden: Nach seiner 
– in manchen Hinsichten unglücklichen – Sprachregelung heißt „differentiation“ eine 
Diversifizierung der Hochschulen nach inhaltlichen Ausrichtungen und 
Schwerpunktsetzungen, „diversity“ meint eine Diversifizierung der Adressaten, die eine 
Hochschule bevorzugt oder exklusiv anspricht, und „hierarchy“ bezieht sich auf eine 
Rangordnung der Hochschulen nach Leistung und Reputation. Das amerikanische System 
ist in allen drei Hinsichten stark diversifiziert.  

Einerseits relativiert das die Vorbildfunktion der USA, da es neben den führenden 
Forschungsuniversitäten, die sich ironischerweise ihrerseits stark an den deutschen 
Universitäten humboldtscher Prägung orientiert haben, auch viele mittelmäßige bis sehr 
mäßige Hochschulen gibt. Andererseits ist aber auch die Diversität selbst eine wesentlicher 
Aspekt der Vorbildlichkeit; zumal diversifizierten Hochschulsystemen verschiedene Vorteile 
zugeschrieben werden (Teichler 1999).  

Auch aus einer governance-Perspektive eignet sich das amerikanische Hochschulsystem als 
Referenzpunkt, denn das traditionelle Steuerungsmuster kommt dem Managementmodell 
bereits relativ nahe, während entscheidende Eigenschaften des Selbstverwaltungsmodells in 
den USA nie eine Rolle gespielt haben. Allerdings muss man einschränkend sagen, dass 
auch das governance-Muster in den USA einer gewissen Varianz unterliegt. Das liegt zum 
einen an einer Dimension der Diversität die bis jetzt noch nicht angesprochen wurde: Neben 
einem öffentlichen Sektor spielen im amerikanischen System private Hochschulen eine in 
ihrer Bedeutung Rolle nicht hoch genug einzuschätzende Rolle. Obwohl sich der private und 
der öffentliche Hochschulsektor in gewissen Maße einander annähern – der erste bemüht 
sich zunehmend um öffentliche Mittel während letztere immer mehr private Mittel einwirbt – 
unterscheiden sich beide Bereiche hinsichtlich ihrer governance-Strukturen deutlich (Berdahl 
1999). Zum anderen ist Hochschulbildung in den USA – obwohl der Bund über den Hebel 
der Finanzierung eine gewisse Bedeutung erlangt hat – Sache der einzelnen Bundesstaaten. 
Dabei zeigen sich zwischen den Staaten deutliche Unterschiede hinsichtlich der 
institutionellen Steuerungs-Arrangements. Trotz dieser Einschränkungen lassen sich grob 
einige Grundzüge eines traditionellen amerikanischen Hochschulgovernance-Modells 
benennen. So waren die amerikanischen Hochschulen – auch die staatlichen – immer schon 
relativ wenig reguliert, Forschung und Lehre sind traditionell durch starken Konkurrenzdruck 
geprägt, starken Leitungen stand und steht eine relativ schwache Selbstverwaltung 
gegenüber, wiewohl das Votum der Professoren und Fachbereiche informell durchaus 
berücksichtigt wird, und die deans und rectors üblicherweise keine harten 
Konfrontationskurse gegenüber der akademischen Oligarchie fahren. Abweichend vom 
Managementmodell fehlte traditionell Außensteuerung. Diese entwickelt sich erst neuerdings 
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in einen inkrementellen und graduellen Prozess in den einzelnen Staaten. Großangelegte 
nationale Reformbemühungen in Richtung auf new public management finden sich in den 
USA – im Gegensatz zu den im Weiteren behandelten Ländern – deshalb nicht (Braun 
1999). 

 

4.2 Großbritannien 4 
in Großbritannien – genauer: zunächst vor allem in England – setzte das New Public 
Management an den Hochschulen bald nach dem Regierungswechsel 1979 ein, der die 
Konservativen unter Margaret Thatcher an die Macht brachte. Neben etlichen anderen 
Bereichen des öffentlichen Dienstes und des Wohlfahrtsstaates – Gesundheitswesen, Post 
und Telekommunikation, Bahn, Schulwesen - gerieten auch die Hochschulen ins Visier eines 
rigorosen Neoliberalismus, der bis in die neunziger Jahre das britische Hochschulsystem 
radikal umstrukturierte – und zwar nachhaltig! Die nachfolgende Labour-Regierung hat die 
zentralen Veränderungen des governance-Musters nicht revidiert. 

Von allen hier betrachteten Ländern ist Großbritannien den weitesten Weg in Richtung eines 
neuen Hochschulgovernance gegangen. Denn zumindest der Sektor der alten Universitäten 
– vor allem Oxford, Cambridge und London – hatte bis in die siebziger Jahre hinein ein 
governance-Muster bewahren können, das eine sehr klare Vorherrschaft der akademischen 
Selbstverwaltung mit einer entsprechenden Betonung der Autonomie der einzelnen 
Professoren institutionalisiert hatte. Alle vier anderen governance-Mechanismen waren 
demgegenüber in diesem „collegium“ (McNay 1999) nur schwach ausgeprägt. Insbesondere 
gab es auch keine durchgreifende staatliche Regulierung, wie sie in Deutschland in 
Kombination mit akademischer Selbstverwaltung institutionalisiert war und noch ist. Das 
University Grants Committee (UGC) sorgte vielmehr als akademisch dominierter 
Puffermechanismus dafür, dass die staatliche Seite auch über den Finanzierungshebel nicht 
in die Universitäten hineinregieren konnte. 

Abgesichert wurde diese große Autonomie der Universitäten gegenüber dem Staat zum 
einen durch deren hohes Prestige, das aus Spitzenleistungen in der Forschung sowie daraus 
herrührte, dass sie in der Lehre das kleine Elite-Segment der Hochschulbildung bedienten. 
Auch das britische Hochschulsystem wandelte sich allerdings, wenn auch etwas später als in 
anderen Ländern, hin zu einem „‘Fordist‘ mass production arrangement“ (Parker/Jary 1995: 
321). Dafür war jedoch zunächst der zweite Sektor des Hochschulsystems zuständig, der vor 
allem aus den seit den fünfziger Jahren gegründeten Polytechnics bestand. Diese, in vielen 
Hinsichten ursprünglich mit den deutschen Fachhochschulen vergleichbaren, Hochschulen 
wurden von vornherein mit einem ganz anderen governance-Muster etabliert, das schon 
deutlich näher am späteren New Public Management lag. Die staatliche Regulierung war viel 
stärker; auch eine Außensteuerung durch staatliche Akteure – u.a. die Kommunen, in deren 
Trägerschaft die Polytechnics zunächst waren – wurde praktiziert; und intern waren die 
Polytechnics deutlich hierarchisiert, während die akademische Selbststeuerung in ihren 
Befugnissen vergleichsweise beschränkt worden war. Man kann sagen, dass die enormen 
Freiräume, die die Universitäten nach außen besaßen und nach innen gewährten, nur 
deshalb so lange durchhaltbar waren, weil die Polytechnics die Last der massiv steigenden 
Studentenzahlen größtenteils allein schulterten. 
                                                           
4 Diesem Abschnitt liegen zugrunde: Berdahl (1990), Shattock (1990; 1999), Brennan/Shah (1993), Trow 
(1994), Wilmott (1995), Parker/Jary (1995), Senker (1998), Dearlove (1998), McNay (1999), Kogan/Hanney 
(2000), Henkel (2000: 29-145). Für eine prägnante analytisch vergleichende Interpretation siehe Braun (2001).   
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Diese Verhältnisse wurden jedoch immer labiler. Die Studentenzahlen stiegen immer mehr, 
und die Studierenden drängten auch in die alten Universitäten hinein. Die Finanzkrise des 
britischen Staates eskalierte in den siebziger Jahren, so dass trotz steigender 
Studentenzahlen immer weniger Geld für die Hochschulen verfügbar war. Als die 
Konservativen 1979 an die Regierung kamen, erlegten sie den Hochschulen eine drastische 
Kürzung der Finanzmittel um 15% innerhalb von drei Jahren auf. Und die ideologisch 
neoliberal beseelten Konservativen fanden, dass das Hochschulsystem dennoch immer noch 
viel zu viel staatliche Gelder kostete und seinen Abnehmern zu wenig „value for money“ bot. 
Als Abnehmer wurden dabei vor allem die Studenten und die britische Industrie 
hervorgehoben, während die scientific communities der Grundlagenforschung zwar nicht 
völlig übersehen, aber auch nicht eigens erwähnt wurden. 

Die konservative Regierung bewerkstelligte innerhalb weniger Jahre einen tiefgreifenden 
Wandel des governance-Musters des britischen Hochschulsystems, der auch eine 
Vereinheitlichung herbeiführte. Seit 1992 gibt es die formelle Trennung von alten 
Universitäten und neuen Hochschulen nicht mehr – was zu Lasten ersterer und zu Gunsten 
einiger von letzteren ging: „... ending the binary system would permit the application of many 
of the governing structures and mechanisms developed in connection with the polys to the 
old universities as well and thus, so to speak, help bring them to heel.“ (Trow 1994: 15) 
Derjenige governance-Mechanismus, der entsprechend der generellen Doktrin des 
Neoliberalismus – „Mehr Markt!“ - eindeutig ins Zentrum gerückt wurde, war der 
Konkurrenzdruck innerhalb von und vor allem zwischen den Hochschulen.  

Wesentlicher Hebel hierfür war die Umstrukturierung des UGC, zunächst zum University 
Funding Council (UFC) und schließlich zu den Higher Education Funding Councils (HEFCs). 
Sowohl für die – hier nicht weiter betrachtete – Lehre als auch für die Forschung wurde eine 
an Leistungskriterien orientierte Verteilung der staatlichen Finanzmittel etabliert, wobei als 
Zuteilungseinheit das Department, also weder eine Hochschule als Ganze noch ein einzelner 
Professor oder Wissenschaftler, sondern die mittlere Ebene des Fachbereichs gewählt 
wurde. Für die Forschung wurde die Leistungsstärke eines Departments durch einen alle 
Hochschulen erfassendem Research Assessment Exercise (RAE) ermittelt, von denen der 
erste 1985/86 stattfand, dem dann weitere im Drei- bis Vierjahresabstand folgten. Zunächst 
wurde nur ein geringer Anteil der für Forschung bestimmten Grundausstattungsmittel einer 
Hochschule entsprechend der Einstufung seiner Departments im RAE vergeben (1986: 
15%); ab 1992 galt dies dann aber für die Gesamtheit dieser Mittel. Und von den sechs 
Bewertungsabstufungen erhielten die beiden untersten „no money at all“ (Henkel 2000: 115). 

Immer schon konkurrenzgeprägt war die Vergabe der Drittmittel für die Forschung durch die 
jeweils für große Wissenschaftsgebiete zuständigen Research Councils, von denen es 
mittlerweile sechs gibt. Der Erfolg eines Departments bei seiner Drittmitteleinwerbung beim 
jeweiligen Research Council wurde zu einem der wichtigsten Leistungsindikatoren des RAE 
gemacht; umgekehrt wurde die Einstufung eines Departments im RAE zu einem wichtigen 
Erfolgsfaktor bei der Drittmitteleinwerbung. Weiterhin nahmen Drittmittel von von der EU, von 
Unternehmen und von privaten Stiftungen, sprunghaft zu (Senker 1998: 75/76). An einer der 
erfolgreichsten britischen Hochschulen verfestigte sich der entsprechende Mut der 
Verzweiflung: „At Warwick, waiting for the government to come up with more money was 
seen as an option taken only by those who did not face reality.“ (Clark 1998: 37) 

Diese Stärkung von Konkurrenz wurde durch Veränderungen und Umgewichtungen bei den 
anderen governance-Mechanismen flankiert. Hier ist zunächst die Etablierung von 
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Außensteuerung anzusprechen. Auf der Ebene einzelner Hochschulen geschah dies 
dadurch, dass die an vielen Hochschulen immer schon existierenden Hochschulräte gestärkt 
wurden – u.a. auch durch eine Verkleinerung, die entscheidungsfähige Gremien 
hervorbrachte. Bei den Polytechnics hatten sich die Boards of Governors schon immer in die 
strategischen Entscheidungen eingemischt. An den alten Universitäten waren die University 
Councils hingegen bisher durch die Senate, deren akademische Autorität sie respektiert 
hatten, weitgehend neutralisiert worden. Nun hingegen forderte der Staat die Hochschulräte 
auf, sich stärker einzumischen, und drängte auch darauf, dass vor allem Vertreter der 
Wirtschaft noch mehr einbezogen wurden: „The concept of bicameral governance, conceived 
in the nineteenth century to protect academics from lay intervention into academic affairs, 
can no longer be regarded as inviolable within universities ...“ (Shattock 1999:278)  

Auf der Ebene des Hochschulsystems insgesamt bzw. großer Wissenschaftsgebiete sind die 
HEFCs und auch die Research Councils stärker steuernd aufgetreten. In diesen Gremien hat 
der Anteil von Repräsentanten der Wirtschaft ebenfalls zugenommen, und das für die 
Hochschulen zuständige Ministerium tritt fordernder auf als früher. Fast alle Research 
Councils werden mittlerweile von einem Wirtschaftsvertreter geleitet. Die HEFCs orientieren 
inzwischen ihre Mittelvergabe, außer an den RAEs, dezidiert an den Ergebnissen von 
prospektiven Studien, die zukünftig besonders wichtige und erfolgversprechende 
Forschungsfelder identifizieren. Auch Umfragen in der britischen Wirtschaft wurden von den 
Research Councils durchgeführt, um die prioritären Anwendungsbezüge der 
Hochschulforschung besser einschätzen zu können. 

Dass die Hochschulen sich als Organisationen und nicht nur fragmentiert als je einzelne 
Professoren oder Forschergruppen der Konkurrenz stellten, ergab sich daraus, dass eine 
interne Hierarchisierung stattfand. Starke Leitungen wurden sowohl auf der zentralen Ebene 
(vice chancellors) als auch auf der Ebene der Dekane etabliert. In Verbindung mit den 
Hochschulräten brachen diese Leitungsfiguren die „power of the dons“ in den alten 
Universitäten.5 Insbesondere die Ergebnisse der Evaluationen haben den Dekanen und vice 
chancellors die Argumente geliefert, um selektiv bestimmte Arbeitseinheiten zu fördern und 
andere zu vernachlässigen oder gar zu opfern: „Their need for success in RAEs has led to a 
much more interventionist approach from the ‚management‘ of universities in respect to 
academic departments ...“ (Shattock 1999: 279) In den Polytechnics, wo die akademische 
Selbstverwaltung nie so stark gewesen war, blieb die immer schon gegebene hierarchische 
Selbststeuerung weiterhin stark; manche Beobachter verzeichnen dort allerdings, dass „... 
the academic pressures of the RAE and Teaching Quality Assessement ... have empowered 
the academic community to a larger role in the management of their universities than was the 
case when they were polytechnics.“ (Shattock 1999: 277).  

Was schließlich die staatliche Regulierung anbetrifft: Die alten Universitäten wurden auch 
hinsichtlich dieses governance-Mechanismus den Polytechnics angeglichen. Während diese 
zumindest zeitweise sogar eine gewisse Deregulierung erlebten, erfuhren die alten 
Universitäten einen sehr markanten Regulierungsschub. Zwar passt Regulierung eigentlich 
ideologisch gar nicht zur neoliberalen Markteuphorie – aber da die staatliche Seite der 
Fügsamkeit der Hochschulen ebenso misstraute wie der Wirksamkeit der selbst installierten 
Konkurrenzmechanismen, sollten eine Reihe von Vorschriften direktiv sicherstellen, dass in 
den Hochschulen das geschah, was staatlicherseits gewollt war. Was programmatisch als 

                                                           
5 Ian McNay (1999: 41) konstatiert: „Where, then, is the academic olygarchy in all this? In a succinct summary: 
suppressed, sidelined, dicvided and ineffective.“ 
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Zwischenlösung gedacht war, bis Konkurrenzdruck, Außensteuerung und starke Leitungen 
fest verankert waren, könnte sich als Dauereinrichtung eines „quasi-market“ entpuppen, 
dessen terms of trade hinter der Fassade einer „rhetoric of ‚the market‘“ durch minutiöse 
Regulierungen fixiert werden (Trow 1994: 13).6  

Insgesamt kann man damit sagen, dass das governance-Regime des britischen 
Hochschulsystems zwei tiefgreifende Wandlungen durchmachte: erstens eine Angleichung 
zweier zuvor sehr verschiedenartiger Sektoren, wobei diese Verschiedenartigkeit auf die 
Abschirmung eines der beiden Sektoren gegenüber Veränderungsdruck hinausgelaufen war; 
und zweitens eine dann beide Sektoren ergreifende Dynamik in Richtung einer 
Inthronisierung von Konkurrenzdruck als dominantem governance-Mechanismus. Für diese 
Entwicklungen gilt: „Für die früheren Polytechnics sind sie nichts Neues ... Aber für die ‚alten‘ 
Universitäten dürften sie sicherlich das Ende ihrer Autonomie signalisieren, ihre fast 
vollständige Niederlage im Konflikt zwischen Staat und Universität ...“ (Brennan/Shah 1993: 
193 – Hervorh. weggel.) 

Dieser Wandel des governance-Regimes hatte erhebliche Folgen für die Forschung an den 
britischen Hochschulen. In dieser pauschalen Einschätzung sind sich viele Beobachter einig. 
Genaueres steuert insbesondere die empirische Studie von Mary Henkel (2000) bei. 
Insgesamt bleibt freilich festzuhalten, dass es bislang keine Untersuchungen gibt, die über 
subjektive Eindrücke hinaus dokumentieren, was das neue governance-Regime für 
Auswirkungen auf die Forschung gehabt hat. Solche subjektiven Eindrücke sind jedoch in 
erheblichem Maße irrtums- und verzerrungsranfällig – um nur wishful thinking und soziale 
Erwünschtheit als Fehlerquellen zu nennen. 

Auf der Basis derartiger schwacher Evidenzen lassen sich mehrere Effekte des neuen 
governance-Regimes auf die Forschung registrieren. Erstens ist es zu einer sehr 
weitreichenden Differenzierung von Forschung und Lehre gekommen (Schimank/Winnes 
2000: 401/402). Dieses post-Humboldtsche Muster ist durch die Differenzierung der 
Ressourcen für beide Aufgaben eingeleitet worden; dem folgten dann eine organisatorische 
Differenzierung auf der Basis von Departments oder sogar ganzen Hochschulen (die 
Kategorien R und T des RAE) sowie – dies auch in den Hochschulen der X-Kategorie - eine 
Rollendifferenzierung in Forschungs- bzw. Lehrprofessuren.7 Auch wenn ein Professor oder 
Department die jeweils andere Aufgabe nicht vollständig aufgegeben hat, haben sich doch 
eindeutige und stabile Prioritäten herausgebildet. Die Stabilität ist zwar nirgends formal 
festgeschrieben, ergibt sich jedoch aus dem Matthäus-Effekt der Forschungsevaluationen: 
Departments, denen gute Forschungsleistungen attestiert werden, erhalten mehr 
Forschungsmittel, die sie zu weiterhin guten oder noch besseren Forschungsleistungen 
befähigen, u.s.w.; Departments hingegen, deren Forschung als mittelmäßig oder schlecht 
eingestuft wird, erhalten wenige oder gar keine Forschungsmittel, was ihnen sehr erschwert 
oder gänzlich unmöglich macht, sich in der Forschung zu verbessern, weshalb sie auch 
weiterhin kaum Mittel akquirieren können, u.s.w.  

Diese Eigendynamiken haben, über die Differenzierung von Lehre und Forschung hinaus, 
zweitens dafür gesorgt, dass eine Umverteilung der für Forschung verfügbaren Finanzmittel 
erfolgt ist. Als gut eingestufte Forschung bekommt einen größeren Anteil als vorher, als 
schlecht eingestufte Forschung einen geringeren. Das führt zu einer Verbesserung 

                                                           
6 Siehe auch den von Robert K. Merton entdeckten und von Michael Masuch ($$) prägnant gefassten „vicious 
circle“ der Intensivierung von Kontrolle in Organisationen: $$  
7 R: forschungsorientiert; T: lehrorientiert; X: beides. 
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innerwissenschaftlicher Güte der Forschung, indem schlechte Forschung eliminiert wird und 
dafür guter Forschung noch bessere Bedingungen geboten werden. 

Drittens sieht sich allerdings auch gute Forschung erschwerten Bedingungen der 
Ressourcenakquisition gegenüber. Der Zeitaufwand für Akquisitions- und 
Selbstdarstellungsaktivitäten – nicht nur mit Blick auf die regelmäßigen Evaluationen – ist 
gestiegen, und das geht auch zu Lasten der eigentlichen Forschungstätigkeiten. Dies kann 
insbesondere dann ein Problem sein, wenn die Professoren als erfahrene Forscher immer 
mehr zu „Akquisitionsprofis“ werden müssen, während die Forschungsarbeiten selbst dann 
vor allem von noch relativ unerfahrenen und kaum angeleiteten Nachwuchswissenschaftlern 
erledigt werden: „Mittelbeschaffung ... wird zunehmend zur Hauptaufgabe .... und bedeutet 
einen erheblichen Zeitaufwand ...“ (Brennan/Shah 1993: 185) Das kann zu einer 
suboptimalen innerwissenschaftlichen Güte der Forschung führen. In dieselbe Richtung wirkt 
der Evaluationsdruck: „The constand need to prove quality in audit and assessment 
processes distracted from improving it ...“ (McNay 1999: 43) 

Viertens ist zu berücksichtigen, dass auch mittelmäßige Forschung durchaus einen legitimen 
Stellenwert besitzt. Dies gilt zum einen für den innerwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt. 
Die radikalen Innovationen im Sinne von Paradigmawechseln sind sowohl in der 
Vorbereitung als auch, und insbesondere, in der Nacharbeit auf „normal science“ 
angewiesen, die manchmal sehr geringfügig innovative Verbesserungsinnovationen 
beinhaltet. Zum anderen und erst recht sind viele Anwendungsbezüge der 
Hochschulforschung völlig ausreichend mit Forschungsleistungen bedient, die eine 
Evaluation als höchstens mittelmäßig einstuft – insbesondere wenn Kriterien 
innerwissenschaftlicher Güte vorherrschen, was meist der Fall ist. Von solcher sowohl inner- 
als auch außerwissenschaftlich unentbehrlichen Forschung könnte möglicherweise zu viel 
eliminiert worden sein, was dann insgesamt zu Lasten innerwissenschaftlicher Güte und 
außerwissenschaftlicher Relevanz ginge. 

Fünftens kann davon ausgegangen werden, dass die Institutionalisierung der RAEs zu einer 
zeitlich an kurzfristig sich einstellenden Ergebnissen und sachlich am disziplinären 
Mainstream orientierten Auswahl von Forschungsthemen geführt hat: „ritualistic and short-
term research, simply to bring in grants and improve ratings.“ (Parker/Jary 1995: 330) Das 
dürfte die kritische Masse an unorthodoxen Forschungsperspektiven verringert haben.8 
Diese Perspektiven sind gerade für radikale Innovationen erforderlich. Damit hat dieses für 
den Erkenntnisfortschritt wegweisende Segment der Forschung nicht nur eine Reduzierung 
seines notwendigen Unterbaus an „normal science“ zu verzeichnen; es läuft auch selbst 
Gefahr, auf „normal science“ zurechtgestutzt zu werden. Insbesondere wird in diesem 
Zusammenhang auch immer wieder problematisiert, dass interdisziplinäre 
Forschungskooperationen – die ohnehin schon aus vielerlei Gründen nicht einfach zu 
initiieren sind – noch schwieriger, weil unattraktiver werden. Weiterhin ist davon auszugehen, 
dass die kurzfristige Ausrichtung der Forschung auch die Möglichkeiten zu einer Verfolgung 
längerfristiger „Forschungslinien“ einschränkt. 

Die bisher aufgeführten Konsequenzen gehen hauptsächlich auf die 
Konkurrenzintensivierung, also das zentrale Element des neuen governance-Regimes, 

                                                           
8 Ein Beispiel: „A sociologist in her first permanent academic appointment in an old university department of a 
new field in sociological studies believed that the fact that it was difficult to get published in high-ranking 
publications in that field meant that there were conflicts for her between her obligations to her department and 
her obligations in the development of that area of study<.“ (Henkel 2000: 136) 

 13



zurück. Sechstens dürften aber auch die verstärkte Außensteuerung der britischen 
Hochschulen und die dabei zu verzeichnende starke Repräsentanz von 
Wirtschaftsinteressen sowie auch die interne Herarchisierung Folgen haben. Man kann von 
einer Einschränkung der Autonomie der Themenwahl und dabei von einer stärkeren 
Betonung außerwissenschaftlicher Relevanzkriterien ausgehen. Letzteres mag eine nur 
sachgerechte Kompensation der traditionellen und von niemandem bestrittenen 
Vernachlässigung der „Nützlichkeit“ von Forschung in den alten Universitäten sein; das 
Pendel mag aber auch bereits ins andere Extrem einer zu starken Instrumentalisierung der 
Hochschulforschung für engstirnige und kurzsichtige Anwendungsinteressen ausgeschlagen 
sein. Das eigentliche problem liegt hier darin, dass es keine Alarmsignale gibt, die rechtzeitig 
warnen. Man merkt erst viel zu spät, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. 

Siebtens schließlich wird durchgängig darauf hingewiesen, dass der oktroyierte Wandel des 
governance-Regimes und die angeführten Konsequenzen – ob real existierend oder bloß als 
real unterstellt – zu einer weit verbreiteten Demotivierung und „inneren Emigration“ der 
Wissenschaftler an den britischen Hochschulen geführt haben, was zu Lasten der Forschung 
ebenso wie der Lehre gegangen ist. Wer ständig vom Dekan bezüglich seiner 
verbesserungsbedürftigen Forschungsleistungen zur Rede gestellt wird, blockt eher bald 
vollständig ab, anstatt sich ständig weiter antreiben zu lassen. 

Damit sind zumindest plausible Hypothesen unterfüttert, deren eingehendere Prüfung sich 
lohnen würde – und zwar über Großbritannien hinaus. Die Gesamtbilanz von New Public 
Management für die Forschung an den britischen Hochschulen scheint ziemlich ambivalent 
zu sein. Negativ ist zu vermerken, dass eine möglicherweise zu enge Fixierung auf die 
Förderung der Leistungsspitze mit einer zu starken Orientierung am fachlichen Mainstream 
und an außerwissenschaftlicher Relevanz einhergeht. Das ist allerdings – sollte es sich 
bewahrheiten – noch kein zwangsläufiges Resultat des neuen governance-Regimes, 
sondern vermutlich nur einer übersteigerten Form desselben; es käme also auf eine 
Feinjustierung von Konkurrenzintensivierung, Außensteuerung, interner Hierarchisierung und 
Einschränkung akademischer Selbstverwaltung an. 

 
4.3 Australien 9 
Das traditionelle australische Muster der Hochschul-governance war stark am britischen 
Vorbild orientiert. Die Universitäten wurden staatlich finanziert, aber nur in geringem Maße 
reguliert, akademische Freiheit wurde mit institutioneller Autonomie gleichgesetzt. Die 
relative Staatsferne der Universitäten manifestierte sich unter anderem – auch das ähnlich 
wie im britischen Modell – in einer Pufferinstanz, der Commonwealth Tertiary Education 
Commission (CTEC). Der dominante governance-Mechanismus war dagegen die 
akademische Selbstorganisation auf der Basis professoraler Kollegialität mit einem 
Maximum an individueller Freiheit und einem Minimum an Management und hierarchischer 
Selbststeuerung durch hochschulische Leitungsorgane. Auch Außensteuerung und 
Konkurrenzdruck spielten als governance-Mechanismen keine nennenswerte Rolle.  

Anders stellte sich die Situation für die colleges of advanced education (CAEs) dar, die bis 
1988 den zweiten Hochschultypus im binären australischen System verkörperten. Diese 
waren weit stärker staatlich kontrolliert und reguliert – durch die jeweiligen Bundesstaaten 

                                                           
9 Die folgenden Ausführungen basieren auf Beswick (1987), Taylor (1991); Meek (1993), Mahony (1994), 
Kaiser et al. (2001) Mollis/Marginson (2002) und Vidovich (2002). 
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oder Territorien. 

Laut Verfassung sind in Australien die einzelnen Staaten für das Bildungswesen und damit 
auch für die Hochschulen verantwortlich. Dennoch hat sich die Bundesregierung zur mit 
Abstand wichtigsten hochschulpolitischen Instanz entwickelt. Der Bund („Commonwealth“) 
spielt auf Basis von Artikel 96 der Verfassung, der es ihm erlaubt, den Staaten für bestimmte 
Zwecke finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, seit 1957 eine gewichtige Rolle in der 
öffentlichen Finanzierung der Hochschulen. Seit 1974 hat er diese fast zur Gänze 
übernommen. Gleichzeitig wurden die Studiengebühren abgeschafft, wodurch die 
Universitäten erstmalig von einer einzigen Finanzierungsquelle abhängig wurden. Die CAEs 
hingegen erlangten durch die stärkere Position des Bundes größere Autonomie (Beswick 
1987: 8). Strukturell gesprochen kamen sie, wie man mit Simmel formulieren könnte, in eine 
tertius gaudens-Position zwischen Commonwealth und Staaten.10  

Mit der Finanzierung hat der Bund, ohne in einem engeren – also rechtlich verstandenen – 
Sinne regulativ tätig werden zu können, die Möglichkeit in die Hand bekommen, erheblichen 
Druck auf die Hochschulen auszuüben. Nur so konnte er zum Hauptinitiator der neueren 
australischen Hochschulreformen werden. Die Stoßrichtung dieser Reformen ging ganz 
wesentlich in Richtung auf new public Management: Während die Bedeutung der 
akademischen Selbstorganisation zurückgedrängt wurde, stieg die Relevanz der 
hierarchischen Selbststeuerung, der Außensteuerung und vor allem des Konkurrenzdrucks. 
Auch die staatliche Regulierung wurde intensiver; sie basierte aber, wie gerade erwähnt, 
nicht auf rechtlich abgesicherter Weisungsbefugnis, sondern auf der finanziellen 
Abhängigkeit der Hochschulen. 

Im Jahre 1987 wurde durch Zusammenfassung verschiedener Ministerien das Department of 
Employment, Education and Training (DEET) gebildet. Minister wurde John Dawkins, der 
sogleich als Protagonist – und für viele auch als Synonym (Stretton 1989; Smart 1990) – 
entschiedener Reformbemühungen in Erscheinung trat. Dawkins formulierte die 
Zielsetzungen der Regierung in zwei aufeinander folgenden Berichten (Dawkins 1987; 1988): 
Im Zentrum stand die These, dass sich die Hochschulen mehr an gesellschaftlichen 
Bedürfnissen und Erwartungen orientieren und einen stärkeren Beitrag zur ökonomischen 
Entwicklung und damit zum zukünftigen Wohlstand Australiens leisten sollten. Dazu sollten 
Qualität und Effizienz der Hochschulen gestärkt und die Zahl der Studierenden massiv 
erhöht werden. Gleichzeitig wurde von den Hochschulen erwartet, sich angesichts der 
begrenzten Möglichkeiten der öffentlichen Haushalte weitere, nicht-staatliche 
Finanzierungsquellen zu erschließen. Diese Programmatik wurde mit einer Reihe von 
Maßnahmen anzugehen versucht. 

Die zunächst augenfälligste Maßnahme bestand in der Auflösung des binären 
Hochschulsystems. Die CAEs, die ursprünglich unter dem Leitbild „equal but different“ 
behandelt wurden, aber natürlich de facto einen niedrigeren Status einnahmen, hatten sich in 
einem klassischem Fall von academic drift zusehends den Universitäten angenähert. Der 
CAE-Sektor wurde 1988 aufgelöst und mit dem Universitätsbereich zum Unified National 
System (UNS) zusammengefasst. Gleichzeitig kam es zu einer zweiten Welle von 
Hochschulzusammenlegungen. Bereits Anfang der achtziger Jahre hatte die konservative 
Fraser-Regierung 30 CAEs vor die Wahl gestellt, mit anderen CAEs zu fusionieren oder im 
Weiteren keine staatlichen Mittel mehr zu erhalten; nur vier dieser Hochschulen konnten sich 
dem Diktat entziehen. Nun kam es wiederum unter der sehr einfachen Leitidee „je größer, 
                                                           
10 Ähnlich wie die deutsche Max-Planck-Gesellschaft – siehe Hohn/Schimank (1990: 79-134).  
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desto besser“ zu erzwungenen Fusionen von Hochschulen. Aus den vor 1987 existierenden 
19 Universitäten und 44 CAEs wurden im Laufe dieser Welle 35 Hochschuleinrichtungen.  

Das Verschwinden des CAE-Sektors und die damit einhergehende Fusionswelle sind aus 
einer governance-Perspektive betrachtet in verschiedenen Hinsichten interessant. Erstens, 
das ist einigermaßen trivial, werden die ehemaligen CAE-Einrichtungen nun wie 
Universitäten behandelt, die bis dahin differenten Formen der Steuerung wurden 
angeglichen. Zweitens reduzierte sich die hochschulpolitische Bedeutung der Bundesstaaten 
noch weiter. Diese konzentrieren sich seither im Wesentlichen auf die Kontrolle des dritten 
Bereichs tertiärer Bildung: die Einrichtungen der technical and further education (TAFE), in 
denen berufliche Bildung angeboten wird. Drittens führten die Fusionierungsprozesse in den 
Hochschulen zu einer Stärkung der hierarchischen Selbststeuerung. Viertens illustriert die 
Art und Weise, wie der Staat, ohne auf Weisungsbefugnisse zurückgreifen zu können, die 
Fusionen durchsetzte, die im Weiteren offenbar übliche Form der „nichtrechtlichen 
Regulierung“. 

Ein weiter Reformschritt war heftig umstritten: Die Regierung schaffte die als Puffer-Instanz 
fungierende CTEC ab und gründete statt dessen das National Board of Employment, 
Education and Training (NBEET), eine dem Ministerium unmittelbar unterstellte, 
weisungsabhängige Einrichtung, die die Beratungsaufgaben des CTEC wahrnehmen sollte. 
Hinzu kam, dass das Ministerium die Verwaltung der Mittelzuweisung mit der Abschaffung 
des CTEC selbst übernahm. Kritiker sahen durch diesen Akt die Autonomie der Hochschulen 
und damit die akademische Freiheit gefährdet und bemängelten, dass das NBEET durch 
seine institutionelle Anbindung an das Ministerium zu einer wirklich unabhängigen Beratung 
nicht in der Lage sei. 

Auch in die neu gestaltete Finanzierung der Hochschulen spielte die Abschaffung des CTEC 
hinein. Denn ein wichtiges Element der neuen Mittelzuweisung sind Profile, die das 
Ministerium in direkten Verhandlungen mit den einzelnen Hochschuleinrichtungen vereinbart 
- also nicht, wie es der Tradition entsprochen hätte, über eine Pufferinstanz vermittelt. Bei 
diesen Verhandlungen, die man als eine verstärkte Außensteuerung interpretieren kann, ist 
die Anzahl der öffentlich finanzierten Studienplätze in den verschiedenen Disziplinen ein 
zentrales Thema. Auf dieser Basis werden dann mit Hilfe eines einheitlichen normativen 
Finanzierungsmodells die Mittelzuweisungen an die einzelnen Hochschulen festgelegt. 
Während die Lehr-Komponente des Finanzierungsmodells – aus der im Übrigen auch die 
Gehälter der Forschenden und Teile der Infrastruktur gezahlt werden – vollständig Input-
abhängig ist, orientiert sich die Forschungskomponente sowohl an Input-Größen 
(eingeworbene Forschungsmittel) als auch an Leistungsindikatoren (Publikationen, 
Promotionen).11 Ab 2003 sollen weitere Leistungsindikatoren wie etwa Patente 
dazukommen. Neben dieser Grundfinanzierung stellt der Bund Mittel für Forschungsprojekte 
zur Verfügung, die durch das Australien Research Council verwaltet und auf 
Wettbewerbsbasis verteilt werden. 

Interessanter Weise verteilen inzwischen alle Universitäten ihre Forschungsmittel intern nach 
dem Muster, nachdem sie sie erhalten, also unter Verwendung einer Formel, die auf den 
oben genannten Indikatoren aufbaut. 

                                                           
11 Natürlich kann man eingeworbene Drittmittel im Prinzip auch als indirekten Leistungsindikator werten. In den 
zaghaften deutschen Bemühungen um eine leistungsorientierte (interne) Mittelzuweisung ist er oftmals sogar der 
einzige Leistungsindikator für die Forschung. Gleichwohl misst dieser Indikator streng genommen zunächst 
einmal einen Input. 
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Eine weitere wichtige Finanzierungsquelle sind die 1989 flächendeckend wieder eingeführten 
Studiengebühren.12 Während ausländische Studierende kostendeckende Gebühren zahlen, 
werden die Gebühren von australischen Studenten – mit gewissen Ausnahmen – 
entsprechend dem Higher Education Contribution Scheme (HECS) entrichtet. Ziel von HECS 
ist es, den Hochschulen zusätzliche Einnahmen zu ermöglichen, ohne den Hochschulzugang 
durch eine finanzielle Hürde zu erschweren. Der Clou des Systems besteht darin, dass den 
Studierenden ermöglicht wird, ihre Studiengebühren einkommensabhängig nach Abschluss 
ihre Studiums zu zahlen. Es scheint in der Tat so zu sein, dass HECS die Zugangschancen 
für sozial Benachteiligte nicht verschlechtert hat. 

Die im HECS festgelegten Gebühren sind bundesweit vereinheitlich. Bis 1997 ist sogar ein 
Einheitstarif bezahlt worden, der 22% der Kosten decken sollte. Seither existieren drei 
verschiedene Tarife (hoch, mittel, niedrig), die nach den de facto natürlich unterschiedlichen 
Kosten, aber auch nach dem mutmaßlichem Nutzen der jeweiligen Studiengänge zugeordnet 
werden. Im Durchschnitt sollen die Gebühren jetzt 40% der Kosten decken. Zusätzlich zu 
HECS besteht für die Hochschulen seit 1998 die Möglichkeit, selbst festgesetzte Gebühren 
für maximal 25% ihrer australischen Studierenden zu erheben, soweit diese auf nicht durch 
den Bund finanzierten Studienplätzen studieren. 

Das neue Finanzierungsmodell hat insgesamt – und hierin liegt der Kern des neuen 
australischen Steuerungsmodells – den Konkurrenzdruck auf die australischen Hochschulen 
stark erhöht. Das ergibt sich zunächst schon aus der weitgehenden Leistungsabhängigkeit 
der Finanzierung selbst. Viel deutlicher werden die gravierenden Veränderungen aber noch, 
wenn man sich die folgenden Entwicklungen vor Augen hält. Es ist in Australien tatsächlich 
gelungen, die Zahl der Studierenden massiv zu erhöhen: von 534.500, die 1991 
eingeschrieben waren, auf 695.500 im Jahr 2000. Beeindruckender ist noch der Anstieg der 
Zahl der als Vollgebührenzahler besonders attraktiven ausländischen Studierenden von 
24.998 im Jahr 1990 auf 83.047 im Jahr 1999. Gleichzeitig stieg der Anteil der von den 
Studierenden aufgebrachten Mittel an den Gesamteinnahmen der Hochschulen von nahezu 
0% im Jahre 1986 auf 33% im Jahre 1998. Komplementär zieht sich der Staat immer weiter 
aus der Finanzierung der Hochschulen zurück: 1983 waren 91% der Hochschulmittel aus 
öffentlichen Kassen geflossen, 1999 waren es gerade noch 49%. Im gleichen Zeitraum 
verschlechterte sich das effektive Betreuungsverhältnis (Studierende pro Lehrperson) von 
11,7 zu 18,3. Kurz gesagt: In den letzten Jahrzehnten wuchs das australische 
Hochschulsystem massiv; gleichzeitig zog sich der Staat immer weiter aus der 
Hochschulfinanzierung zurück, die Hochschulen wurden erheblich von anderen 
Einnahmequellen – insbesondere Studiengebühren, aber auch Auftragsforschung – 
abhängig, und der Konkurrenzdruck wuchs immens. 

Wie wirkt sich nun dieses Hervortreten des Konkurrenzmechanismus auf die Forschung der 
Hochschulen aus? Marginson und Consindine (2000) gehen davon aus, dass die 
indikatorgestützte Mittelzuweisung in der Forschungskomponente – genau genommen im 
sogenannten "research quantum" – dazu führe, dass sich Forschungstätigkeit zunehmend an 
den Quantum-Indikatoren – in deren spezifischer Gewichtung! – und weniger an anderen 
Qualitätsstandards orientiere. So werde etwa das Einwerben von staatlichen Drittmitteln – 
als hervorgehobener Indikator – zum Selbstzweck: Es schaffe einen Anreiz sich eher auf 
Drittmittel denn auf die eigentliche Forschungstätigkeit zu konzentrieren. Gleichzeitig werde 
projektförmige, auf kurzfristig erzielbare Ergebnis abzielende Forschung zu ungunsten 
                                                           
12 Bereits seit 1987 waren für ausgewählte Studiengänge Gebühren erlaubt. 
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langfristig angelegter, ergebnisoffener Forschungsprogramme bevorzugt.  

Einige andere aufschlussreiche Anregungen zu dieser Frage lassen sich einer neueren 
Studie des Australia Instituts zum Zusammenhang von Kommerzialisierung der Universitäten 
und akademischer Freiheit entnehmen (Kayrooz et al. 2001). Wiewohl die dort befragten 
Wissenschaftler trotz zunehmender Abhängigkeit von Einnahmen auf „Märkten“ mit der 
gegenwärtigen akademischen Freiheit im Wesentlichen zufrieden waren, berichteten 92% 
der Befragten von Besorgnis über den Zustand der akademischen Freiheit in ihrer 
Hochschule. Immerhin 73% waren der Meinung, innerhalb der letzten vier Jahre habe es in 
dieser Hinsicht eine Verschlechterung gegeben; von diesen führten 81% die 
Verschlechterung auf eine zunehmende Kommerzialisierung ihrer Hochschule zurück.  

Diese Einschätzungen sind gewiss mit einiger Vorsicht zu behandeln, zumal der 
akademischen Freiheit in Australien traditionell ein hoher Wert zugesprochen und sie mit 
institutioneller Autonomie gleichgesetzt wurde. Nicht nur deshalb scheint die Frage 
interessanter, von welchen systematischen Konsequenzen der Kommerzialisierung die 
Befragten – eher anekdotisch – berichten. So verringere die zunehmende Arbeitsbelastung 
durch den wachsenden Aufwand für die Ressourcenakquisition die freie Forschungszeit, was 
indirekt die Qualität der Forschung negativ beeinflussen könnte. Gleichzeitig leite der Druck, 
Finanzmittel z.B. über industrielle Forschungsaufträge oder Beratungsdienstleistungen 
einzuwerben, die Forschung eher in sichere, klar definierte Bereiche. Unorthodoxe 
Forschungsperspektiven scheinen es also schwer zu haben. Nicht direkt auf Forschung 
bezogen, aber dennoch erwähnenswert ist die Einschätzung, dass die besondere Bedeutung 
der gebührenfinanzierten Kurse zu einer Absenkung der Standards in der Lehre führe und 
zudem den Fokus in der Lehre eher auf beruflich relevante denn spekulative oder kritische 
Fragen lenke. Zu vermuten, dass eine solche Schwerpunktverschiebung in der Lehre 
zumindest auf Sicht auch Konsequenzen für die Forschung zeitigt, liegt nahe.  

Auch eine weitere mögliche Folge des Finanzierungssystems drängt sich auf: Wenn die 
staatliche Mittelzuweisung u.a. von der Anzahl der Publikationen abhängt, mag das 
unintendierte Wirkungen auf das Publikationsverhalten der an den Hochschulen 
beschäftigten Forscher haben. Zu denken ist hier vor allem an eine Zerlegung von neuen 
Erkenntnissen in "kleinste publizierbare Einheiten", an das Phänomen also, dass Forscher in 
ihren Aufsätzen jeweils so wenig Erkenntnis wie möglich unterbringen, um mit der selben 
Menge an relevanter Information so viele Veröffentlichung wie möglich zu Stande zu bringen 
(Weingart 2001).  

Neben der Konkurrenz gewann auch die hierarchische Selbststeuerung der Universitäten an 
Bedeutung. Wie bereits erwähnt, stärkten die Hochschulfusionen inneruniversitär die 
exekutiven Leitungsebenen. Ähnliches gilt für die Profil-Verhandlungen, in denen die 
Hochschulleitungen Ansprechpartner der Ministerialbürokratie wurden und sich schließlich 
zum Bindeglied zwischen Hochschulpolitik und akademischer Arbeit entwickelten 
(Mollis/Marginson 2002: 321). In der Tat war es ein explizit formulierter Aspekt der 
australischen Hochschulpolitik, die hierarchische Selbststeuerung zu stärken. Die 
Hochschulen erhielten beispielsweise Sondermittel für die Schulung von 
Hochschulmanagern, die Restrukturierung der Verwaltung und die Verbesserung der 
internen Kommunikation. Zusätzlich agitierte die Hochschulpolitik zu Gunsten von 
hierarchischer Leitung und gegen repräsentative Selbstorganisation und drängte die 
Universitäten, die Zahl und Größe der Gremien zu reduzieren. Die Gremien überlebten zwar, 
wurden aber marginalisiert. Die Entscheidungsgewalt über Ressourcen bündelte sich 
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dagegen in den Händen hauptberuflicher Manager. 

Schließlich gewann auch Außensteuerung an Bedeutung, wie oben schon anhand der 
Profilvereinbarungen zwischen dem Ministerium und den Hochschulen illustriert wurde. Als 
weiteres Beispiel lässt sich die Einführung nationaler Einrichtungen zur Qualitätssicherung 
anführen: 1992 gründete die staatliche Seite das Committee for Quality Assurance in Higher 
Education (CQAHE), in dem neben dem Hochschulbereich auch die Industrie und die 
Regierung personell vertreten waren. Das CQAHE führte von 1993 bis 1995 drei Prüfungen 
aller Hochschuleinrichtungen in Bezug auf die Qualität von Forschung und Lehre durch. 
Daraus entwickelte das CQAHE Rankings, die großen Einfluss auf die Reputation der 
Hochschulen hatten. Darüber hinaus wurden auch in gewissem Umfang Mittel entsprechend 
der Ranking-Ergebnisse verteilt. Das CQAHE verwendete zwei Kriterien für die Rankings: 
Zum einen die Leistungen in Forschung und Lehre, zum anderen – und wohl vornehmlich – 
die Qualität der Qualitätssicherungsprozesse. Der zweite Aspekt trieb die Verbreitung von 
Qualitätssicherungsmethoden entschieden voran. Zwar verschwand mit dem CQYHE in der 
zweiten Hälfte der neunziger Jahre eine Außensteuerungsinstanz in der Qualitätssicherung, 
aber bereits im Dezember 1999 wurde die Gründung der nächsten bekannt gegeben: die der 
Australian University Quality Agency (Aqua), deren Hauptaufgabe darin besteht, eine 
Prüfung der Qualitätssicherungsmaßnahmen der einzelnen Hochschulen zu leisten. 

Die Konsequenzen, die diese letztgenannten Veränderungen gegebenenfalls schon für die 
Forschung gehabt haben, sind offenbar noch nicht erforscht worden. Hier kann man nur den 
Mangel feststellen und weitere Forschungsbedarfe konstatieren. 

 

4.4 Niederlande 13 

Das niederländische Hochschulsystem ist binär strukturiert. Neben dem Universitätssektor 
existiert ein Bereich höherer Beruflicher Bildung (“Hoger Beroepsonderwijs”: HBO). Die 
beiden Sektoren unterscheiden sich sowohl in ihrer Geschichte als auch hinsichtlich ihrer 
governance-Struktur, wiewohl sie sich einander im Laufe der Zeit angenähert haben. Hier 
wird vornehmlich auf den Universitätssektor eingegangen und nur am Rande auch der HBO-
Bereich erwähnt, weil dieser im Gegensatz zu den Polytechnics in Großbritannien oder den 
Colleges of Advanced Studies in Australien nicht mit dem Universitätssektor verschmolzen 
wurde und Forschung zumindest keine Kernaufgabe der HBO ist. 

Die Ausgangslage in den Niederlanden sah ganz anders aus als diejenige in Großbritannien 
und Australien. In ihren Grundzügen ähnelte die traditionelle niederländische Form des 
Hochschul-governance – wie noch deutlich werden wird – eher dem in Deutschland oder 
Österreich. Es wurde erstens durch starke staatliche Detailregulierung geprägt. Zwar hatte 
die staatliche Seite die Hochschulen lange Zeit sich weitgehend selbst überlassen, dies 
änderte sich aber seit den sechziger Jahren grundlegend. Insbesondere in den siebziger und 
frühen achtziger Jahren hatte die Hochschulpolitik angesichts rapide steigender 
Studierendenzahlen mit einer ganzen Reihe von planerischen Interventionen reagiert und mit 
diesen "korrektiven Reformen", wie kritische Beobachter behaupten, ein grundlegendes 
Misstrauen zwischen den Hochschulen und der Politik erzeugt (van Vught 1991). 

Zweitens stand einer starken akademischen Selbstorganisation nur eine schwache 
hierarchische Selbststeuerung gegenüber. Bis nach dem zweiten Weltkrieg war die 

                                                           
13 Zur niederländischen Situation siehe Richter (1994; 1998), Kickert (1995), van Vught (1997), de Boer et al. 
(1998), de Boer/Huisman (1999) und Kaiser et al. (2001). 
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akademische Selbstorganisation orientiert an einer “für die Professoren extrem 
individualistisch interpretierten Freiheit von Forschung und Lehre” (Richter 1994: 521). Mit 
dem Hochschulgesetz von 1960 kam ein konträres Prinzip zum Tragen: die kollektive 
Verantwortung der Fakultäten. Es blieb gleichwohl, zumal nur Hochschullehrer beteiligt 
wurden, eine Herrschaft der akademischen Oligarchie. Die hierarchische Selbststeuerung 
blieb weiterhin relativ unbedeutend. Die vom niederländischen Akademischen Rat 
eingesetzte sogenannte Maris-Kommission hatte schon 1967 vorgeschlagen; den Großteil 
der universitären Entscheidungsbefugnisse jeweils in die Hand eines dreiköpfigen, dem 
Bildungsminister verantwortlichen Präsidiums zu legen, dass den anderen 
Hochschulgremien hierarchisch übergeordnet sein sollte. Dieser Vorschlag wurde jedoch in 
einem politischen Klima, in dem Demokratisierung und Partizipation ein besonders hoher 
Wert zugesprochen wurde, nicht umgesetzt. Zwar schaffte das seit 1970 gültige “Gesetz zur 
universitären Verwaltungsreform” (WUB) die traditionelle Alleinherrschaft der Ordinarien ab, 
ersetzte diese aber nicht durch starke Leitungsebenen, sondern im Gegenteil durch 
ausgeprägte demokratische Mitbestimmungsrechte der verschiedenen Statusgruppen in den 
Repräsentativorganen auf Hochschul- und Fakultätsebene. Diese Gremien blieben trotz 
einiger Kompetenzen der Exekutivorgane gegenüber letzteren die eindeutig mächtigeren 
Einrichtungen. 

Seit Mitte der achtziger Jahre deutete sich in den Niederlanden eine Abkehr von den 
traditionellen Steuerungsformen an. Die Entwicklung verläuft in Übereinstimmung mit den 
Grundprinzipien des “new public management”: staatliche Regulierung und akademische 
Selbstorganisation verlieren an Relevanz, dagegen sind Außensteuerung, hierarchische 
Selbststeuerung und Konkurrenzdruck zunehmend stärker ausgeprägt. Den vielzitierten 
Ausgangspunkt der neueren niederländischen Hochschulreformen stellt eine Publikation aus 
dem Jahre 1985 dar. In dieser programmatischen Schrift mit dem Titel “Höhere Bildung: 
Autonomie und Qualität.” (“Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit” (HOAK) (MO&W 
1985)) verkündete das Ministerium für Bildung und Wissenschaft ein neues Paradigma in der 
Steuerung von Hochschulen. Die traditionelle Form der staatlichen Hochschulsteuerung, so 
die Einschätzung, sei in verschiedenen Hinsichten ineffektiv und werde deshalb den 
Anforderungen nicht mehr gerecht: Zum einen sei die Steuerung zu detailliert und nicht 
hinreichend global; zum anderen seien sowohl die Verantwortlichkeit der 
Hochschuleinrichtungen wie auch das System der Qualitätssicherung nicht ausreichend 
entwickelt.  

Dieser Ist-Analyse wurden allgemeine Zielvorstellungen gegenüber gestellt. Demnach sollte 
die Hochschulbildung flexibel genug sein, um sich den wandelnden Bedürfnissen der 
Gesellschaft anzupassen. Die Unabhängigkeit wie auch die Verantwortlichkeit der 
Hochschulen sollte gestärkt werde, während sich die Regierung auf die Bereiche 
Koordination und Qualitätskontrolle sowie die Unterstützung der gewünschten 
Hauptentwicklungen konzentrieren sollte. Generell sollte der Verwaltungsaufwand des 
Gesamtsystems reduziert werden. Die diversifizierten und sich schnell wandelnden 
gesellschaftlichen Anforderungen, so die Grundthese, verlangen den Hochschulen 
zunehmend die Fähigkeit zur Innovation sowie Flexibilität ab. Vorbedingung von Innovation 
und Flexibilität und damit letztlich auch der Verbesserung der primären Prozesse der 
Hochschulen, namentlich Forschung und Lehre, sei aber Autonomie.  

Das MO&W zog daraus programmatisch zwei Schlüsse für eine veränderte 
Steuerungsstruktur: Zum einen soll Detailregulierung durch globalere Formen der Kontrolle 
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ersetzt werden, zum anderen soll die ex-post-Kontrolle von Outputs an die Stelle der ex-
ante-Kontrolle von Inputs treten. Mit dem neuen Konzept, darauf legen die Beteiligten wert, 
sei kein Rückzug des Staates verbunden. Es gehe um eine neue Form der Steuerung, nicht 
um Verzicht darauf. “Steuerung aus der Distanz” lautete die prägnante Formel, mit der das 
neue Paradigma auf den Punkt gebracht werden sollte - also: weg von der Regulierung und 
hin zur Außensteuerung! 

Die neue hochschulpolitische Programmatik fand in der Folge in einer Reihe von 
Maßnahmen ihren Niederschlag. Zu nennen sind insbesondere die Einführung eines auf 
Dialog zwischen dem Staat und den Hochschulorganisationen basierenden neuen 
Planungssystems, neue Finanzierungsschemata, in denen Outputindikatoren eine stärkere 
Rolle spielen, ein neues System der Qualitätskontrolle mit mehr Verantwortlichkeit der 
Hochschulen und – allerdings in diesem Zusammenhang weniger relevant und deshalb hier 
auch nicht weiter ausgeführt – eine Reform der Studiengangsstruktur. 

Seit 1987 legt das niederländische Bildungs- und Wissenschaftsministerium alle zwei Jahre 
(seit 2000 alle vier Jahre) einen Hochschulentwicklungsplan (HOOP) vor. Dieses 
strategische Papier, dessen Charakter sich im Laufe der Jahre durchaus verändert hat, stellt 
umfassend diejenigen Entwicklungen dar, die das Ministerium als für den Hochschulbereich 
relevant erachtet, benennt – immer aus ministerieller Sicht – Defizite und entwickelt 
Perspektiven und Lösungen zu deren Beseitigung. Der Entwicklungsplan wird in einer 
mehrmonatigen Dialog mit den Hochschulen und anderen relevanten Akteuren diskutiert und 
soll zum einen möglichst zu von allen Beteiligten geteilten Problemdiagnosen führen und 
zum anderen den Betroffenen schon im Vorfeld etwaiger Maßnahmen eine Beteiligung 
ermöglichen. Ergänzend veröffentlichen die Hochschulen ihrerseits alle Entwicklungspläne, 
so dass insgesamt ein dialogischer Planungszyklus entsteht. Ziel des Planungssystems war 
auch, den Hochschulen institutionelle Profilierung zu ermöglichen und so letztlich die 
Diversifikation des niederländischen Hochschulsystems zu erhöhen. Dies gelang allerdings 
nicht. Im Gegenteil haben sich die Forschungs- und Lehrprogramme sowie die 
organisationalen Strukturen der Hochschulen einander angenähert. Bestehende Differenzen 
wurden zwar zum Teil kontinuiert, Innovationen scheinen aber grundsätzlich in Richtung auf 
Homogenisierung zu verlaufen (Potman/Maasen 1990). 

Bis Anfang der achtziger Jahre wurden die niederländischen Hochschulen auf der Basis rein 
input-orientierter Modelle (“ATOOM” und “ITT”) finanziert. Schon zu dieser Zeit bestand eine 
begrenzte Freiheit in der Verwendung der Mittel. 1983 wurde dann das sogenannte 
“Plaatsen-Geld-Model” (PGM) eingeführt, das schon eine gewisse Outputorientierung 
beinhaltete und die Verwendungsfreiheit weiter erhöhte. Das PGM führte auch die 
sogenannte bedingte Forschungsfinanzierung ein, die Forschungsprojekte auf der Basis von 
Qualitätsbeurteilungen durch externe Expertenkommissionen finanzierte. Bis dahin wurde 
Forschung auf der Basis von Studierendenzahlen finanziert, erst mit PGM und der bedingten 
Forschungsförderung änderte sich dies. 

Auch das 1993 eingeführte HOBEK-Modell verband Input- mit Outputfinanzierung, es war 
allerdings wesentlich einfacher als das ziemlich komplizierte PGM, darüber hinaus gestattete 
es eine völlig freie Verwendung der Mittel. Die Lehrkomponente des HOBEK war abhängig 
von der Anzahl der Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit und der Anzahl der 
abgelegten Abschlüsse. Die Forschungskomponente bestand aus einer Grundausstattung 
und einer festen Prämierung für jede Promotion. Den weitaus größten Anteil des 
Forschungsbudgets (ca. 76%) machte allerdings eine weitere Komponente aus, die 
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Forschungsmittel nach Qualität und gesellschaftlicher Relevanz bereitstellen sollte 
(“Strategische Overwegingencomponent”). Da es offen blieb, wie diese Komponente 
gehandhabt werden sollte, blieb eine durchaus intendierte Umverteilung zwischen den 
Hochschulen allerdings aus. 

Schon sieben Jahre später folgte das nächste, das derzeit gültige Finanzierungsmodell 
“Prestatie BekostingsModel” (PBM). PBM steigert die Outputorientierung in der 
Lehrkomponente noch weiter: Nun werden 50% der Mittel nach der Anzahl der Abschlüsse 
verteilt, 13% nach der Anzahl der Erstsemester-Studenten – davon ausgehend, dass die 
Wahl des Studienortes Qualität abbildet – und 37% in Form eines Festsatzes pro Universität. 
PBM soll wiederum die Finanzierung der Forschung von gesellschaftlicher Relevanz 
abhängig machen; doch diese Idee ist nach wie vor umstritten und bislang nur ein nicht 
weiter umgesetzter Plan. 

Ein weiterer integraler Bestandteil der Hochschulfinanzierung besteht aus Studiengebühren. 
Seit 1994 werden diese nicht mehr mit den staatlichen Zuweisungen verrechnet, können also 
von den Hochschulen behalten werden. Seit 1997/98 dürfen die Hochschulen zudem die 
Höhe der Studiengebühren selbst festlegen. 

Sowohl die zunehmende Outputorientierung wie auch die Studiengebühren tragen zur 
Intensivierung der Konkurrenz zwischen den Hochschulen bei. Man sollte dabei bedenken, 
dass sich die Outputorientierung vornehmlich und die Studiengebühren natürlich vollständig 
auf den Bereich Lehre beziehen. Es ist deshalb nicht unplausibel, dass der 
Konkurrenzmechanismus auch zu einer Prioritätenverschiebung in Richtung Lehre führt, also 
auf ganzer Linie nachteilig für die Forschung ist. Die Folgen der Finanzierungsmodelle für die 
Forschung sind in der Literatur allerdings kaum thematisiert worden, was nicht zuletzt daran 
liegen wird, dass eine leistungsorientierte Finanzierung für den Bereich der Forschung erst 
ansatzweise eingeführt ist.  

Entsprechend nimmt es nicht wunder, dass es gerade die bedingte Finanzierung ist, zu der 
sich einzelne Aussagen finden. Demnach reichten die Universitäten wegen der größeren 
Wahrscheinlichkeiten einer positiven Beurteilung bevorzugt Forschungsprogramme aus den 
Natur- und Ingenieurwissenschaften ein (MO&W 1984; Spaapen 1988). Das Modell führt 
also anscheinend zu einer strukturellen Bevorzugung einiger Wissenschaftsbereiche zu 
Lasten anderer. Insgesamt soll die bedingte Finanzierung aber die Einstellung der Forscher 
zur Forschung positiv verändert haben. Deren Bemühungen um Verbesserung seien 
verstärkt worden, ihre Beurteilung von Forschungsvorhaben sei kritischer geworden, und die 
Wissenschaftler unterschieden hinsichtlich ihrer Forschungsanträge stärker zwischen guter 
und schlechter Forschung und seien nachweislich produktiver geworden (Spaapen 1988; 
VSNU 1990; Richter 1998). Dennoch habe das System letztlich nur dazu beigetragen, die 
Einhaltung von Mindeststandards zu sichern, nicht aber tatsächlich herausragende 
Forschung zu identifizieren und zu fördern. Im Gegenteil werde eher die Beantragung 
risikoloser Vorhaben gefördert (Spaapen 1988; VSNU 1990). So gesehen wirkte sich die 
bedingte Forschungsfinanzierung offenbar negativ auf die Chancen unorthodoxer 
Forschungsperspektiven aus. 

Eingeführt wurde auch ein neues System der Qualitätskontrolle. Nunmehr sind die 
Hochschulen formal selbst für die Kontrolle ihrer Qualität verantwortlich. Die rechtlichen 
Vorschrift in dieser Hinsicht sind zunächst rein prozeduraler Natur: Eine Qualitätskontrolle 
muss regelmäßig stattfinden, sie soll in Kooperation mit unabhängigen Experten erfolgen, 
veröffentlicht werden und den Vergleich mit anderen Hochschuleinrichtungen ermöglichen. 

 22



Die staatliche Seite hat allerdings darüber hinausgehend eine Aufsichtsbehörde ins Leben 
gerufen, die Meta-Evaluationen der hochschulinternen Qualitätskontrollen durchführen soll. 
Das Ministerium behält sich vor, mit Mittelkürzungen zu reagieren, wenn eine Hochschule 
seiner Einschätzung nach nicht den üblichen Standards entsprechend evaluiert oder keine 
hinreichenden Konsequenzen aus den Evaluationen zieht. In der Praxis ist dieser Schritt 
zwar noch nicht vollzogen worden, das Ministerium hat aber bereits in mehreren Fällen damit 
gedroht. Das neue System der Qualitätskontrolle lässt sich als Schritt weg von der 
Regulierung hin zur Außensteuerung interpretieren. 

Auf rechtlicher Ebene fand die neue Programmatik 1993 im WHW (“Wet op het Hoger 
Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek”), ihren Ausdruck, das an die Stelle der bis dahin 
geltenden (und zum Teil noch recht neuen) Gesetze für die einzelnen Hochschularten trat. 
Das WHW war in der Tat ein beeindruckender Versuch, die Vielfalt der Detailregulierungen 
zu dezimieren, zumal es 17 (!) Einzelgesetze ersetzte. Dennoch war auch das WHW kein 
Abschied von der Regulierung (van Vught 1997). 

Während das Verhältnis zwischen Staat und Hochschule deutliche Veränderungen erlebte, 
blieben die traditionellen inneruniversitären Leitungsstrukturen zunächst auch mit dem WHW 
formal erhalten, wiewohl die Exekutivorgane durch den Dialogcharakter des 
Planungssystems als Ansprechpartner der Hochschulpolitik de facto in den Vordergrund 
getreten waren. Dennoch gab es anhaltende Kritik an der Unangemessenheit der 
“demokratischen” Entscheidungsstruktur, der vorgeworfen wurde, besonders in einer 
marktbestimmten Umwelt sowohl uneffektiv als auch ineffizient und darüber hinaus 
problematisch in Hinblick auf strategisches Entscheiden zu sein. Befürworter der 
demokratischen Struktur verwiesen dagegen auf den intrinsischen Wert von Demokratie und 
die höhere Legitimität demokratischer Entscheidungen.  

Das 1986er WWO hatte zwar bereits die Machtbalance zu Gunsten der Exekutivorgane 
verschoben, die Entscheidungsbefugnisse der Repräsentativgremien wurden freilich nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt. Erst mit dem 1997er “Gesetz über die universitäre 
Funktionalreform” (MUB) haben sich die formalen Machtverhältnisse an niederländischen 
Hochschulen sowohl auf der zentralen als auch auf der Fakultätsebene fundamental 
verändert. Während die repräsentativen Gremien seither nur noch beratenden Charakter 
behielten, bündeln sich die Entscheidungsbefugnisse nun in den Exekutivorganen. Bis 1997 
hatte es auch noch neben der Hochschul- und der Fakultätsebene mit dem Fachgruppen 
("Vakgroep") eine dritte organisationale Entscheidungsebene in den Universitäten gegeben, 
die sich in Fragen von Forschung und Lehre sogar zur faktisch entscheidenden Ebene 
entwickelt hatte. Kritiker behaupteten, dass die Fachgruppen zu viele Initiativen blockiert und 
Innovationen verhindert hätten. Das MUB schaffte die Fachgruppen – zumindest formal – ab. 

Interessanterweise erinnern die neuen Steuerungsstrukturen stark an die Vorschläge, die die 
Maris-Kommission bereits dreißig Jahre zuvor gemacht hatte. In unserer Terminologie zeigt 
sich hier eine Schwächung der akademischen Selbstorganisation bei einer gleichzeitigen 
Stärkung der hierarchischen Selbststeuerung. Hinzu kommt, dass die Hochschulen größeren 
Freiraum in der Gestaltung ihrer formalen Entscheidungsstrukturen bekommen. Insofern 
trägt das MUB gleichzeitig zur Deregulierung bei.  

Die Neuregelung der Entscheidungsstrukturen brachte auch einen Impuls hinsichtlich der 
Außensteuerung von Universitäten. Einige Mitbestimmungsrechte fallen jetzt dem 
universitären “Aufsichtsrat” zu. Diesem gehören mindestens drei und höchstens fünf 
Personen des öffentlichen Lebens an, die vom Wissenschaftsminister für fünf Jahre berufen 
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werden. Mit dieser Form der Außensteuerung folgen die Niederlande zwar einerseits einem 
international etablierten Muster, andererseits knüpfen sie aber auch an eigene Traditionen 
an. Seit dem 18. Jahrhundert bis 1970 hatte ein aus fünf bis sieben Personen des 
öffentlichen Lebens bestehendes Kuratorium ("College van Curatoren") in der 
Hochschulleitung eine gewisse Rolle gespielt.  

Mit dem MUB wurde für die Universitäten nachvollzogen, was für den HBO-Bereich bereits 
seit dem “Gesetz über die Leitungsorganisation und Mitwirkung an Hochschulen” von 1996 
gilt. Wegen der traditionell anderen Leitungs- und Mitwirkungsstrukturen war diese Novelle 
für die “Fachhochschulen” aber weit weniger einschneidend. Hinzu kommt, dass der HBO-
Sektor in aller Regel in der Rechtsform privater Stiftungen verfasst ist, weshalb die 
Hochschulgesetzgebung für diesen Bereich in mancherlei Hinsicht nicht bindend ist oder 
zumindest einen größeren Gestaltungsspielraum lässt (Richter 1998: 90). 

Die neuen inneruniversitären Entscheidungsstrukturen stellen formal gesehen einen klaren 
Bruch mit der Vergangenheit dar; de Boer et al. (1998) kommen jedoch aufgrund ihrer 
empirischen Befragung von Gremienmitgliedern zu dem Schluss, dass das MUB lediglich 
eine eingeführte Praxis kodifiziere. Besonders auf der zentralen Entscheidungsebene 
schätzten die gewählten Gremienmitglieder ihre Kontrollmöglichkeiten gegenüber der 
Exekutive schon vor der Novelle als recht begrenzt ein. Insofern zeigt sich auf dieser Ebene 
womöglich mehr Kontinuität als gemeinhin angenommen. 

Die Folgen der neuen niederländischen Steuerungsstrukturen für die Forschung werden in 
der Literatur so gut wie gar nicht thematisiert. Das mag daran liegen, dass einige der 
einschneidenderen Veränderungen noch vergleichsweise neu bzw. noch gar nicht umgesetzt 
sind. Auch hier sind also die nächsten Jahre ein wichtiger Beobachtungszeitraum. 
 

4.5 Österreich 14 

Das traditionelle governance-Regime der österreichischen Hochschulen ist, ähnlich wie in 
Deutschland, durch die Dominanz einer Kombination zweier governance-Mechanismen 
gekennzeichnet: akademische Selbstverwaltung und staatliche Regulierung. Dies ist der 
„historische Kompromiss“ zwischen Professorenschaft und Obrigkeitsstaat, wie er in beiden 
Ländern im 19. Jahrhundert gefunden worden war (Daxner 1997: 9). An den Universitäten 
darf die Wissenschaft in "Einsamkeit und Freiheit" getrieben werden, was insbesondere für 
die Forschung, aber auch für die Lehre gilt. Hierfür werden die Universitäten von staatlicher 
Seite alimentiert. Als Gegenleistung verzichten die Universitäten darauf, Forschung und 
Lehre mit politisch aufrührerischen Aktivitäten zu verbinden, verpflichten sich 
gewissermaßen auf einen "staatstragenden" Charakter. Die bald auch verfassungsmäßig 
garantierte "Freiheit von Forschung und Lehre" unterbindet eine substantielle Steuerung der 
Universitäten durch den Staat oder die Adressaten ihrer Leistung. Rechtlich manifestiert sich 
dieser "historische Kompromiss" in der Doppelnatur der Universitäten als Korporationen und 
Anstalten (Kimminich 1982). Als Korporationen beruhen sie auf der autonomen 
Selbstorganisation der Wissenschaftler, wobei hier den Professoren eine dominante Stellung 

                                                           
14 Zu Österreich sind die wichtigsten Quellen März (1998), Pechar/Pellert (1998), Pellert (1999: 149-164, Leitner 
(1999), BMWV (1999), Titscher et al. (2000), Titscher (2001), Höllinger et al. (2001) BM:BWK (2002) sowie 
die vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kunst (BM:BWK) betreute 
Homepage http://www.weltklasse-uni.at. Auf letzterer wird der aktuelle Diskussionsverlauf zwischen 
Ministerium und Hochschulen durch Konzeptpapiere, Gesetzesentwürfe, Pressemitteilungen und 
Stellungnahmen unterschedlichster Gruppen umfassend dokumentiert.  
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eingeräumt wird. Die Professorenschaft als ganze erhält in der akademischen 
Selbstverwaltung der Universitäten eine überragende Stellung; und jeder einzelne Professor 
genießt hinsichtlich der Gegenstände und Bedingungen seiner Forschung und Lehre eine 
Autonomie, in die auch die akademische Selbstverwaltung nicht eingreifen kann. Als 
staatliche Anstalten hingegen unterliegen die Universitäten, wie alle anderen staatlichen 
Organisationen auch, immer engmaschigeren und universellen, also nicht auf ihre 
spezifischen Bedürfnisse hin ausgerichteten rechtlichen Regulierungen. Insbesondere 
personal- und haushaltsrechtliche Vorschriften haben zahlreiche, vielfältige und 
weitreichende Auswirkungen auf Forschung und Lehre. 

Der Dominanz dieser beiden governance-Mechanismen im deutschen wie im 
österreichischen Universitätssystem entspricht, dass die anderen drei Mechanismen – 
Konkurrenzdruck, Außensteuerung und hierarchische Selbststeuerung - vergleichsweise 
schwächer ausgeprägt sind. Einen gewissen Konkurrenzdruck gibt es zumindest in der 
Forschung, soweit man dafür von Drittmitteln abhängig ist, was in großen Bereichen der 
Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie der Medizin und auch in einigen 
sozialwissenschaftlichen Feldern der Fall ist. Allerdings hat die Drittmittelabhängigkeit in 
Deutschland und Österreich niemals auch nur annähernd jenes Ausmaß erreicht, das etwa 
in den Vereinigten Staaten schon seit Jahrzehnten gang und gäbe ist. Ebenso wenig kann 
für Deutschland und Österreich die Rede davon sein, dass Dekane und Rektoren 
beziehungsweise Präsidenten ihre Fachbereiche beziehungsweise Universitäten einer 
starken Führung unterworfen hätten, wie sie an amerikanischen Universitäten institutionell 
vorgesehen ist. Wenn in Deutschland oder Österreich einzelne Führungspersönlichkeiten 
einem Fachbereich oder einer Universität zeitweise ihren Stempel aufgeprägt haben, dann 
geschah dies bislang stets unter außerordentlich günstigen situativen und personellen 
Umständen, stellte also die Ausnahme von der Regel dar, dass Leitungsfiguren von der 
akademischen Selbstorganisation eng an die Kandare genommen werden. Schließlich hat es 
in beiden Ländern traditionell auch kaum eine Außensteuerung im Hinblick auf bestimmte 
substantielle Zielvorgaben für Forschung und Lehre durch staatliche Instanzen oder durch 
Adressaten der Hochschulen gegeben. 

In beiden Ländern wurde die akademische Selbstverwaltung in den siebziger Jahren 
zusätzlich dadurch verkompliziert, dass die traditionelle „Ordinarienuniversität“ in die 
„Gruppenuniversität“ – so die Begrifflichkeit in Deutschland – transformiert wurde. Zwar 
blieben die dominante Stellung der Professorenschaft und die große Autonomie jedes 
einzelnen Professors erhalten; doch die anderen Statusgruppen – wissenschaftliche 
Mitarbeiter, nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende – erhielten gestufte 
Mitentscheidungsrechte in allen Fragen, die nicht unmittelbar Lehre und Forschung 
betreffen. Diese Rechte reichten nicht aus, um gegen die Professoren konstruktive 
Gestaltungsmacht zu erringen; doch die „Gruppenuniversität“ sorgte für eine weitere 
Einschränkung der ohnehin schon deutlich status-quo-orientierten insgesamt vorhandenen 
Gestaltungsspielräume. Das wurde in Österreich noch dadurch verstärkt, dass ein sehr 
großer Anteil der wissenschaftlichen Mitarbeiter Dauerstellen inne hatte. Der latent 
allgegenwärtige und immer wieder auch manifest ausgetragene Statuskonflikt zwischen 
diesen Mitarbeitern und den Professoren, von denen sie sich – manchmal zu Recht - 
ausgenutzt und missachtet fühlten, äußerte sich auch darin, dass Blockademöglichkeiten im 
Rahmen der Selbstverwaltungsgremien sozusagen aus Neid- und Rachegelüsten genutzt 
wurden. 

 25



Anfang der neunziger Jahre setzte in Österreich eine intensivere Diskussion über 
Hochschulreformen ein – auch vor dem Hintergrund der internationalen Debatten über new 
public management im Hochschulbereich. Dies führte zu dem 1993 verabschiedeten 
Universitätsorganisationsgesetz (UOG 1993), das nach weitreichenden ursprünglichen 
Konzepten letztlich bei als völlig unzureichend eingeschätzten Änderungen des governance-
Regimes blieb: Offenkundig ist es den verschiedenen Interessengruppen in den 
Universitäten und den Ministerien gelungen, die ursprünglich intendierten Veränderungsziele 
weitgehend zu neutralisieren ...“ (Titscher et al. 2000: 21) Selbst diese marginalen 
Änderungen brauchten sechs Jahre, bis sie an allen Universitäten implementiert waren. 
Mittlerweile hatte schon eine neue Reformdebatte eingesetzt. Ein Diskussionspapier des 
Ministeriums vom Ende 1998, das die „Vollrechtsfähigkeit“ der Universitäten als neues 
governance-Regime propagierte, erntete wieder herbe Kritik von Seiten der Universitäten. 
Nach einigem Hin und Her wurde eine Arbeitsgruppe des Ministeriums unter Einbeziehung 
von Vertretern der Rektorenkonferenz und der Vorsitzenden der obersten Kollegialorgane 
der österreichischen Universitäten eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe entwickelte, auch unter 
Hinzuziehung externer Expertisen, das Konzept „vollrechtsfähigen“ Universität weiter und 
präsentierte es im Frühjahr 2000. Seitdem ist die Diskussion über ein neues 
Universitätsgesetz weiter vorangeschritten. Nach einem von der ministeriellen Arbeitsgruppe 
vorgelegten „Gestaltungsvorschlag für die Regelung der Autonomie“ vom August 2001 legte 
im März 2002 das Ministerium seinen Gesetzesentwurf vor; im Oktober dieses Jahres soll 
das Gesetz in Kraft treten.  

Zwischenzeitlich ist bereits Ende September 2001 das neue Universitätsdienstrecht in Kraft 
getreten, das personalrechtlich große Flexibilisierungen schafft und so einen wichtigen 
Baustein des angestrebten neuen governance-Regimes darstellt.. Der Beamtenstatus 
(„Pragmatisierung“) des Universitätspersonals, die Stellenpläne und die weitgehenden und 
frühzeitigen Entfristungen der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter werden abgeschafft. 
Das Universitätspersonal wird zukünftig durchgängig15 im Angestelltenverhältnis beschäftigt 
sein, womit auch die Unkündbarkeit der Professoren wegfällt; an die Stelle starrer 
Stellenpläne sind „Personalpunktepools“ getreten; und die Stellen für wissenschaftliche 
Mitarbeiter werden im Sinne einer besseren Förderung des Nachwuchses weitgehend 
befristet vergeben. 

Auch wenn das Gesetzgebungsverfahren momentan noch im Fluss ist, es also durch 
politische Einflussnahme verschiedener Interessengruppen noch Änderungen des Gesetzes 
geben kann, lassen sich die wohl ziemlich feststehenden Grundlinien des neuen 
governance-Regimes recht klar ausmachen. Das Universitätsgesetz wird in bezug auf das 
Verhältnis der Universitäten zum Staat Regelungen treffen, die erstens die Regulierung der 
Universitäten stark abbauen, zweitens eine leistungsabhängige, also den 
Konkurrenzmechanismus stärkende Finanzierung und drittens eine Außensteuerung der 
Universitäten installieren; hinzu treten viertens bezüglich der Binnenstrukturen der 
Universitäten Regelungen, die die Entscheidungskompetenzen von Leitungsfiguren 
erweitern und die Kompetenzen der Selbstverwaltungsgremien beschneiden.  

Die wichtigsten institutionellen Änderungen hierfür sind – nur stichwortartig aufgelistet: 

• Die Universitäten werden als juristische Personen des öffentlichen Rechts etabliert. 
Durch diese Rechtskonstruktion ist einerseits „... die Erhaltungs- und 
Finanzierungsverpflichtung des Staates ...“ (Höllinger et al. 2001: 12) weiterhin 

                                                           
15 Abgesehen von jenen, die bereits den Beamtenstatus inne hatten und ihn nicht aufgeben wollen. 
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gewährleistet, zugleich aber die „Vollrechtsfähigkeit“ der Universitäten konstituiert. Damit 
einher gehen umfassende Maßnahmen der Deregulierung – am wichtigsten: die 
Etablierung eines Globalbudgets, die bereits angesprochenen personalrechtlichen 
Regelungen sowie der Verzicht auf bisherige Genehmigungsvorbehalte insbesondere 
bezüglich finanzieller Investitionen, der Berufung von Professoren und der Gestaltung 
von Curricula. Universitäten wirtschaften fortan „auf eigene Rechnung“ (Höllinger et al. 
2001: 41), können auch Kredite aufnehmen, wobei der Staat keine Haftung für Schulden 
übernimmt. Neu eingeführte Curricula werden künftig von einer Akkreditierungsagentur 
geprüft. 

• Als „vollrechtsfähige“ Akteure schließen die Universitäten Leistungsvereinbarungen mit 
dem Ministerium. Diese sich jeweils auf drei Jahre erstreckenden Verträge spezifizieren 
auf seiten der Universität die zu erbringenden Leistungen in folgenden, gesetzlich 
festgelegten Dimensionen: strategische Ziele hinsichtlich Profilbildung sowie 
Organisations- und Personalentwicklung, Forschung, Lehre und wissenschaftliche 
Weiterbildung, „gesellschaftliche Zielsetzungen“ wie Gleichstellung der Geschlechter, 
Internationalisierung sowie „interuniversitäre Kooperationen“.16 Für den Staat wird die 
Höhe des der Universität zu gewährenden Globalbudgets festgelegt, wobei 80% ein 
entsprechend Bedarf und studentischer Nachfrage ausgehandeltes Grundbudget und 
20% ein „formelgebundenes Budget“ ausmachen – letzteres auf der Basis von in 
regelmäßigen Evaluationen erhobenen Leistungsindikatoren. Ein Globalbudget darf um 
höchstens 6% gegenüber dem vorherigen gekürzt werden. Einigen sich Universität und 
Ministerium nicht über Inhalte von Leistungsvereinbarungen oder bestehen 
Einschätzungsunterschiede hinsichtlich der Erfüllung der Leistungsvereinbarungen, ist 
eine zu etablierende unabhängige Schiedsinstanz anzurufen.  

• Jede Universität erhält einen Universitätsrat, von dessen fünf Mitgliedern zwei durch den 
Senat der Universität, zwei durch den Staat und einer durch diese vier Mitglieder 
bestimmt werden. Politische Mandatsträger in Regierungen, Parlamenten oder Parteien 
sind ebenso wenig als Mitglieder des Universitätsrats wählbar wie Angehörige der 
betreffenden Universität oder des Ministeriums. Der Universitätsrat hat Aufgaben, die 
denen des Aufsichtsrats eines Unternehmens vergleichbar sind. Insbesondere genehmigt 
er den Entwicklungsplan des Rektorats für die Universität und beschließt über den 
Entwurf des Rektorats für die Leistungsvereinbarung mit dem Ministerium, wählt den 
Rektor aus der vom Senat vorgeschlagenen Dreierliste und genehmigt die vom Rektor 
vorgeschlagene universitätsinterne Ressourcenverteilung sowie den „Organisationsplan“, 
in dem die Organisationseinheiten – Fakultäten, Institute u.ä. – der Universität festgelegt 
werden. Die Außensteuerung der Universitäten erfolgt somit im Wechselspiel von 
Ministerium via diskontinuierlicher Leistungsvereinbarungen und Universitätsrat als 
kontinuierlich tätigem Organ.17  

                                                           
16 Zur „Profilentwicklung der österreichischen Hochschulen“ wurde Ende 2000 vom Ministerium auch eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die bislang sowohl generelle Richtlinien konzipiert als auch schon einzelne 
Fachprofile beraten hat – siehe den auf der genannten Homepage verfügbaren Bericht über die ersten sieben 
Sitzungen.  
17 In verschiedenen Stellungnahmen aus den Universitäten – siehe die angegebene Homepage – wird die zu 
starke Position des Universitätsrats kritisiert, dessen personelle Zusammensetzung zudem zu sehr durch das 
Ministerium bestimmt werde. So sehen etwa Bedienstete der TU Wien Österreichs Universitäten auf dem „... 
Weg zur bürokratisch dominierten ‚Ministerialuniversität‘“. Übersehen wird dabei, dass der Universitätsrat 
gerade als intermediäre Instanz zwischen Staat und Hochschule eingerichtet werden soll – siehe auch anhand 
deutscher Erfahrungen die Überlegungen zu einer solchen Institution von Mayntz (2002). 
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• Beide Instanzen interagieren dabei mit einem deutlich gestärkten Rektorat, das 
wiederum intern mit entscheidungsbefugten Leitern von Organisationseinheiten – 
Dekane, Institutsvorstände u.ä. - interagiert. Letztere werden von den Professoren der 
betreffenden Einheit vorgeschlagen und vom Rektor ernannt. Auch hier gilt also – wie 
beim Rektorat und beim Universitätsrat – das „... Prinzip der ‚doppelten Legitimation‘: die 
Bestätigung von Führungskräften durch die organisatorisch nachgelagerte und die 
übergeordnete Ebene.“ (Höllinger et al. 2001: 8) Mit den Leitern der 
Organisationseinheiten handelt das Rektorat interne Leistungsvereinbarungen aus und 
spezifiziert so die generelle Leistungsvereinbarung mit dem Ministerium in Zielgrößen für 
und Budgetzuteilungen an die Organisationseinheiten. Kollegialorgane der akademischen 
Selbstverwaltung wie der Senat sowie – auf der Ebene der Organisationseinheiten – 
Fakultäts- oder Institutsräte haben im wesentlichen nur noch Informations- und 
Vorschlagsrechte gegenüber den jeweiligen Leitungsfiguren. 

Soweit die hier nur in den markantesten Zügen wiedergegebene Blaupause des neuen 
governance-Regimes! Fragt man nun nach den Auswirkungen dieser radikalen 
Strukturänderungen auf die Forschung an den österreichischen Hochschulen, ist klar: Da 
das governance-Regime noch gar nicht entschieden, geschweige denn implementiert 
worden ist, kann es noch überhaupt keine Auswirkungen geben. Es liegen derzeit nur 
Einschätzungen von Experten – siehe hierzu insbesondere Schimank (2000: 116-147) – 
sowie auf Seiten Betroffener vor. Während die Experten insgesamt eher positiv gestimmt 
sind, allerdings auch auf einige Risiken hinweisen, herrschen unter den Betroffenen 
größtenteils Befürchtungen vor – siehe etwa die Stellungnahmen im Internet-Forum des 
Ministeriums. 

Im einzelnen wird erstens hinsichtlich der innerwissenschaftlichen Güte der Forschung 
vermutet, dass das neue governance-Regime zu einer Qualitätsverbesserung beitragen 
könnte. Deregulierung ist zwar weder eine hinreichende noch eine notwendige 
Voraussetzung einer Steigerung der innerwissenschaftlichen Güte der Forschung, wohl aber 
in vielen Hinsichten eine förderliche Größe dafür. Sachfremde Beschränkungen des 
Ressourceneinsatzes fallen weg; wenn möglichst dezentrale Ressourcenentscheidungen 
getroffen werden können, ist die Sachgerechtigkeit viel eher gewährleistet. Es entfällt auch 
der Zeitaufwand für die Beachtung beziehungsweise Umgehung bürokratischer 
Regulierungen.  

Zweitens wird die innerwissenschaftliche Güte der Forschung an den österreichischen 
Universitäten wohl auch durch die Intensivierung von Konkurrenzdruck gesteigert – dies 
allerdings nur dann, wenn auch genügend Drittmittel für die anwendungsferne 
Grundlagenforschung bereit stehen sowie in den Evaluationen, die die 
Leistungsvereinbarungen mit bestimmen, entsprechende Kriterien Gewicht haben, also auch 
in die Profilbildung der Universitäten oder Organisationseinheiten eingehen. Diesbezüglich 
kommt es also darauf an, wohin gestärkte Leitungen der Universitäten und 
Organisationseinheiten sowie die Außensteuerung durch das Ministerium und durch 
Universitätsräte tendieren. Wenn die Drittmittel für anwendungsferne Grundlagenforschung 
fehlen, führt ein immer stärkerer Konkurrenzdruck leicht zu einem run in die 
anwendungsbezogene Forschung, was den Einfluss der disziplinären Gemeinschaften und 
damit die wichtigsten Bezugsgruppen, die Gesichtspunkte innerwissenschaftlicher Güte hoch 
halten, schwächen könnte. Zu stark darf der Konkurrenzdruck auch nicht werden, weil er 
dann zu viel Forschung eliminiert. Ein richtig dosierter Konkurrenzdruck sorgt hingegen 
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dafür, dass überflüssige schlechte Forschung ausgemerzt wird, eine gut sichtbare vertikale 
Diversifizierung der Organisationseinheiten stattfindet, also auch mittelmäßige Forschung im 
erforderlichen Maße bestehen bleibt, und schließlich auch nicht zu viel Akquisitionsaufwand 
betrieben werden muss. 

Drittens ist fest zu halten, dass auch die außerwissenschaftliche Relevanz der Forschung 
von Deregulierung und steigendem Konkurrenzdruck profitieren dürfte – aus denselben 
Gründen wie die innerwissenschaftliche Güte, und bei nicht wenigen Forschungen auch 
Hand in Hand mit dieser. Es ist freilich davon auszugehen, dass in der derzeitigen und wohl 
auch noch länger anhaltenden forschungspolitischen Großwetterlage gerade die Akteure der 
Außensteuerung immer noch stärker auf außerwissenschaftliche Nutzenkriterien drängen 
werden, was dann von den inneruniversitären Leitungsfiguren weitergegeben werden dürfte. 
Das kann dann auch leicht zu weit gehen, was nicht nur oft zu Lasten der 
innerwissenschaftlichen Güte der Forschung ginge, sondern längerfristig – daraus 
hervorgehend – auch die außerwissenschaftliche Relevanz schmälern dürfte. Gegen solche 
dysfunktionalen Tendenzen war die akademische Selbstverwaltung ein Schutzwall, der 
nunmehr vielleicht zu stark geschliffen worden sein könnte. 

Viertens zeigen sich weitere mögliche dysfunktionale Entwicklungen vor allem hinsichtlich 
der Existenzbedingungen unorthodoxer Forschungsperspektiven sowie für die Autonomie 
der Themenwahl. Auch für diese beiden Merkmale der Forschung diente eine starke 
akademische Selbstverwaltung, die dem einzelnen Professor eine große Autonomie 
zusprach, als Schutzwall. Konkurrenzintensivierung sowie eine Profilbildung durch starke 
Leitungsfiguren und Außensteuerung können hingegen zu Lasten unorthodoxer 
Forschungsperspektiven gehen; denn der mainstream hat stets den Vorteil einer größeren 
Absehbarkeit von Ergebnissen, man geht also geringere Risiken ein. Ebenso leidet unter der 
Stärkung dieser governance-Mechanismen, wie leicht einsichtig ist, die Autonomie der 
Themenwahl. Sie leidet weiterhin dann unter einer Deregulierung der Personalstrukturen, 
wenn für Professoren nicht nur der Beamtenstatus, sondern auch die bisher damit verknüpfte 
Unkündbarkeit abgeschafft sowie die Weisungsungebundenheit in allen Fragen der 
Forschung eingeschränkt würde. Ob freilich die aufgeführten Effekte auf unorthodoxe 
Forschungsperspektiven sowie Autonomie der Themenwahl in einem als negativ zu 
bewertenden Maße eintreten, und ob dies dann schwerer wiegt als die zuvor 
angesprochenen möglichen Vorteile des neuen governance-Regimes für die anderen 
Leitungsdimensionen der Forschung, lässt sich ex ante nicht sagen. Man sollte aber 
zumindest gewarnt sein, dass hier trade offs eintreten könnten, die dann 
Korrekturmaßnahmen erforderlich machen können, wenn man es nicht bei 
Verlustmeldungen belassen will. 

Wie sich schließlich das Verhältnis von Forschung und Lehre unter dem neuen governance-
Regime entwickeln wird, ist ebenfalls derzeit noch nicht auszumachen. Es sind 
Entwicklungen in Richtung einer stärkeren Entkopplung wie in Großbritannien denkbar; aber 
zwingend muss dies nicht eintreten. Damit stellt sich die österreichische Situation insgesamt 
so dar, dass die nächsten Jahre im Hinblick auf die hier betrachtete Fragestellung spannend 
zu beobachten sein werden. Von einem ähnlichen governance-Regime ausgehend wie das 
im folgenden Abschnitt geschilderte deutsche Hochschulsystem hat sich Österreich bisher 
sehr viel schneller und entschiedener auf den Weg in Richtung new public management 
gemacht; entsprechend früher werden dann vermutlich auch die positiven und negativen 
Effekte auf die Forschung ausmachen sein.  
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 4.6 Deutschland 18 

Das traditionelle governance-Regime der deutschen Hochschulen ist bereits im 
Zusammenhang mit dem österreichischen Fall geschildert worden: Dominanz von 
akademischer Selbstverwaltung und staatlicher Regulierung, wohingegen die anderen drei 
governance-Mechanismen nur relativ schwach ausgebildet sind. Geht man daher sogleich 
dazu über, welche Veränderungen der governance des deutschen Hochschulsystems sich 
abzeichnen, ist vor allem anderen noch immer ein Überwiegen von „talk“ gegenüber „action“ 
(Brunsson 1989) zu verzeichnen. Es wird nicht nur viel geredet, aber noch wenig getan – 
sondern es wird teilweise deshalb immer weiter geredet, um nichts tun zu müssen. „Talk“ 
dient nicht wenigen Akteuren in den Hochschulen, aber auch manchen auf staatlicher Seite 
nach wie vor als Ablenkung von einem gewollten Unterlassen von „action“. Freilich ist kaum 
abschätzbar, ob nicht sogar solcher „talk“ sich längerfristig latent so auswirkt, dass diskursiv 
der Boden für größere Änderungen bereitet wird.  

Dabei ist allerdings eine Randbedingung zu berücksichtigen, die alles sehr erschwert: das 
inzwischen tiefe wechselseitige Misstrauen zwischen der Professorenschaft und der 
staatlichen Seite. Nur geringfügig überspitzt: Die Ministerien sehen die Professoren – 
verbandsförmig repräsentiert durch den Deutschen Hochschulverband - nur mehr als 
bornierte Verteidiger ihrer Standesprivilegien und einer völlig überlebten Idee von 
Wissenschaft; umgekehrt werfen die Professoren den Ministerien vor, dass sie sich zu 
willfährigen Erfüllungsgehilfen angeblicher finanzieller Sachzwänge und wirtschaftlicher 
Instrumentalisierungen der Hochschulen hergeben. Eine ähnliche Misstrauenskonstellation 
hat es auch in Österreich, Großbritannien oder Australien gegeben. Dort wurde sie in ihrer 
paralysierenden Wirkung letztlich nur so überwunden, dass staatliche Akteure relativ brachial 
die Initiative ergriffen und sich mit einschneidenden Maßnahmen über die Bedenken und 
Blockaden auf Seiten der Hochschulen hinwegsetzten, eher etliche Schnitzer als weiteres 
Nichtstun in Kauf nehmend. Erst ganz allmählich hat sich eine solche Entschlossenheit der 
staatlichen Seite in Deutschland aufgebaut. 

Dabei hätte Deutschland diesbezüglich im Vergleich zu den anderen genannten Ländern 
einen großen Vorteil: seine föderale politische Struktur. Im neunzehnten Jahrhundert brachte 
der kompetitive Föderalismus der deutschen Einzelstaaten jene institutionellen Innovationen 
der Hochschul-governance hervor, die den deutschen Hochschulen eine weltweit führende 
Stellung verschafften (Ben-David/Zloczower 1962: 132). Nach dem Zweiten Weltkrieg 
hingegen lief der Konsensföderalismus der Kultusministerkonferenz (KMK) auf hochgradige 
Vereinheitlichung und Immobilität des governance-Regimes hinaus; seit den siebziger 
Jahren wurde dies durch ein vom Bund erlassenes Hochschulrahmengesetz (HRG) noch 
weiter getrieben. Immerhin beginnen die staatlichen Akteure mittlerweile, dieses auf ihrer 
Seite bestehende Reformhemmnis abzubauen. So beschränkt sich das 1998 novellierte 
HRG in vielen Hinsichten auf sehr generelle Vorgaben. Dass dieser neu eröffnete Spielraum 
genutzt wird, zeigt sich etwa daran, dass die Ansätze einer Deregulierung des 
Haushaltsrechts oder einer Etablierung von Hochschulräten in verschiedenen Ländern 
durchaus unterschiedlich ausgestaltet werden. Diese Kultivierung von Vielfalt – die einem 

                                                           
18 Zur deutschen Situation siehe Frackmann/de Weert (1993), Schimank (1995; 2001), Brinckmann (1998), 
Schimank/Winnes (1999: 220-240), Schimank et al. (1999), Hödl/Zegelin (1998), Seidler (1999) sowie die 
fortlaufende Berichterstattung und Kommentierung in „Forschung und Lehre“, der Zeitschrift des Deutschen 
Hochschulverbands. 

 30



kleinen Land wie etwa Österreich gar nicht in dem Maße möglich ist – kann dann im Laufe 
der Zeit erweisen, welche institutionellen Neuregelungen für welche Zwecke am 
geeignetsten sind. 

Reformimpulse im Sinne von Ideen sind dabei immer wieder auch aus dem Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE) der Bertelsmann-Stiftung (Müller-Böling 2000) sowie von 
Seiten des Stifterverbands und der VolkswagenStiftung gekommen. Weniger bedeutsam 
sind hingegen private Hochschulen als gute Beispiele gewesen – entgegen den etwa vom 
Wissenschaftsrat (2000: 68) artikulierten Hoffnungen, es könnten „... vom privaten 
Hochschulsektor Impulse auf die Entwicklung eines modernen, zeitgemäßen 
Hochschulmanagements ausgehen.“19 Die nach wie vor sehr wenigen und kleinen privaten 
Hochschulen in Deutschland, die noch dazu fast alle nur auf wenige Fächer, insbesondere 
Betriebswirtschaftslehre, konzentriert sind, verfügen über eine sehr viel bessere finanzielle 
und personelle Ausstattung als die staatlichen Massenuniversitäten und können zudem ihre 
Studierenden handverlesen. Angesichts dessen werden die – behaupteten, noch kaum 
nachgewiesenen - besseren Erfolge in der Lehre auf solche Faktoren und nicht auf bessere 
governance-Strukturen zurückgeführt. Ohnehin sind die privaten Hochschulen in der großen 
Mehrheit auf Lehre fixiert; nur ganz wenige wie die International University Bremen 
proklamieren auch in der Forschung Exzellenz als eigenes Anspruchsniveau.  

Welche Veränderungen in Richtung new public management hat es an den deutschen 
Hochschulen bisher überhaupt gegeben? Abgesehen von – hier nicht weiter behandelten – 
programmatischen Konzepten und Zielsetzungen haben bislang eine Reihe von 
Modellversuchen zu verschiedenen governance-Mechanismen an zumeist je einzelnen 
Hochschulen stattgefunden; weiterhin sind bestimmte Neuregelungen auch in mehr oder 
weniger vielen Bundesländern flächendeckend eingeführt worden.  

Hinsichtlich Deregulierung ist festzustellen, dass zu einer Umstellung des Haushaltsrechts in 
Richtung Globalbudgets nach verschiedensten Modellversuchen – etwa an der TU Dresden 
oder an zwei nordrhein-westfälischen Hochschulen – in den meisten Ländern gewisse 
Schritte getan worden sind. So ist inzwischen eine größere Übertragbarkeit der 
zugewiesenen Mittel zwischen den verschiedenen Haushaltstiteln möglich, und auch das 
Jährlichkeitsprinzip ist gelockert worden – allerdings eben, wie etwa in Nordrhein-Westfalen, 
nur soweit, dass nunmehr 2% der Mittel eines Jahres ins nächste Jahr übertragen werden 
können. In Berlin sind schon seit mehreren Jahren auch Personal- und Sachmittel 
gegenseitig deckungsfähig, was anderswo noch kaum der Fall ist. Niedersachsen hat in 
einem Modellversuch Hochschulen als Landesbetriebe geführt, wodurch eine durchgängige 
Umstellung auf kaufmännische Buchführung möglich wurde, was dann auch auf sämtliche 
Universitäten des Landes übertragen worden ist. 

Nicht so weit her ist es mit einer personalrechtlichen Deregulierung. Überall werden weiterhin 
die starren Stellenpläne geführt, und auch die sonstigen personalrechtlichen Vorschriften 
sind nicht gelockert worden – was freilich weder eine Besonderheit des Hochschulsektors 
noch des öffentlichen Dienstes ist, sondern generell gilt. Die kürzliche Neuregelung der 
Befristungsmöglichkeiten für Arbeitsverträge mit wissenschaftlichen Mitarbeitern stellt sogar 
eher einen Schritt in Richtung stärkerer Regulierung dar. Immerhin verzichtet z.B. das 
zuständige nordrhein-westfälische Ministerium zukünftig bei der Wiederausschreibung und –
besetzung von C3-Professuren weitgehend auf bisherige Genehmigungsvorbehalte; freilich 
                                                           
19 Siehe auch die Feststellung von Manfred Ehrhardt (1999: 6): „Die Reformziele der privaten 
Hochschulgründungen lesen sich wie eine Defizitliste deutscher Staatsuniversitäten.“ 
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wird man erst noch sehen müssen, was passiert, wenn es bald keine C-Stellen mehr gibt, 
sondern jede neu eingerichtete oder neu besetzte Professur in die neue W-Besoldung 
überführt wird. 

Stärker dereguliert werden soll demgegenüber die Einrichtung neuer und Veränderung 
bestehender Studiengänge. Hier behält sich das zuständige Landesministerium zukünftig nur 
noch eine Prüfung hinsichtlich des landesplanerischen Interesses vor, um vor allem 
kapazitäre Über- oder Unterangebote sowie regionale Ungleichgewichte zu verhindern. Alles 
weitere wird demgegenüber an zu gründende unabhängige Akkreditierungsagenturen 
delegiert. Sie prüfen fortan Studien- und Prüfungsordnungen, die verfügbaren Kapazitäten 
sowie die erwartbare Nachfrage und treffen dann die Entscheidung über die Genehmigung 
des jeweiligen Studiengangs. Es ist unumgänglich, dass diese Agenturen in starkem Maße 
Vertreter der jeweiligen Fächer heranziehen werden, um sich deren Expertise zu bedienen. 
Gegenüber dem bisherigen, stark bürokratisch geprägten Verfahren könnte so eine Stärkung 
fachlicher Gesichtspunkte stattfinden. Wie bei der finanziellen Deregulierung auch bleibt 
allerdings abzuwarten, ob die Ministerien es mit der Deregulierung tatsächlich ernst meinen 
oder sie durch mancherlei Hintertürchen heimlich wieder zurücknehmen. Schließlich hat die 
intensive Regulierung der Hochschulen auch Arbeitsplätze in den Ministerien geschaffen, 
und nicht zuletzt von deren Größe hängt der informelle Rang eines Ressorts im Ensemble 
einer Landesregierung ab.  

Verschiedene Maßnahmen sind in den meisten Bundesländern getroffen worden, um die 
Außensteuerung der Hochschulen zu verstärken. Bereits seit Ende der achtziger Jahre 
haben die Länder, eins nach dem anderen, Hochschulstrukturkommissionen eingesetzt, die 
sämtliche Hochschulen des betreffenden Landes als Ensemble und im Vergleich miteinander 
betrachten und bewerten sollten. Der nordrhein-westfälische „Expertenrat“ war mit seinem im 
Jahr 2001 vorgelegten Gutachten nur die vorläufig letzte dieser Art von periodischen 
Bilanzierungen, aus denen stets größere hochschulpolitische Umsteuerungen 
hervorgegangen sind. In den letzten Jahren ist in mehreren Bundesländern – zuerst in Berlin, 
dann auch in Hamburg und aktuell in Nordrhein-Westfalen – hierfür das Instrument der 
Zielvereinbarungen zwischen dem Ministerium und jeder Hochschule neu eingesetzt worden. 
Die Hochschulen haben sich darauf - einschließlich der von ihnen zu erbringenden Opfer – 
vor allem deshalb eingelassen, weil die Zielvereinbarungen mehrjährige Planungssicherheit 
hinsichtlich der finanziellen Grundausstattung gebracht haben. Dies zogen die Hochschulen 
einer nur jährlichen Vorausschau sogar dann vor, wenn die Planungssicherheit wie in Berlin, 
Hamburg oder Baden-Württemberg aus einer über mehrere Jahre festgelegten Kürzung der 
staatlichen Hochschulausgaben bestand. Denn dann war zumindest gesichert, dass keine 
noch größeren Kürzungen geschehen konnten. Für diese Sicherheit ließen die Hochschulen 
sich etwa darauf ein, Fächer einzustellen, bestimmte thematische Schwerpunktsetzungen 
vorzunehmen oder gestufte Studiengänge einzuführen.  

Neben diesen sich auf den gesamten Hochschulsektor eines Bundeslandes beziehenden 
Maßnahmen der Außensteuerung gibt es in den meisten Ländern eine weitere wichtige 
Maßnahme, die sich jeweils auf eine einzelne Hochschule bezieht: die Einrichtung von 
Hochschulräten (Mayntz 2002). Diese unterscheiden sich von Land zu Land sowohl in ihrer 
Zusammensetzung als auch in ihren Kompetenzen erheblich. In einigen Ländern gehören 
den Hochschulräten auch Mitglieder der betreffenden Hochschulen an, in anderen sind alle 
Mitglieder Externe, wobei teilweise auch deren Herkunft aus Wirtschaft, Politik und weiteren 
Gesellschaftsbereichen näher festgelegt ist. Manche Hochschulräte sind nur beratend 
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gegenüber der Hochschulleitung sowie dem Ministerium tätig, andere Räte treffen hingegen 
weitreichende Letztentscheidungen über Budget und Struktur einer Hochschule sowie bei 
der Besetzung von Professuren. Auf eine größere Sachgerechtigkeit setzend, delegiert das 
Ministerium eigene Steuerungsbefugnisse an die Hochschulräte; zugleich können diese als 
intermediäre Akteure aber auch die Belange ihrer Hochschule gegenüber dem Ministerium 
vertreten.  

Der Konkurrenzdruck innerhalb der und zwischen den Hochschulen ist durch verschiedene 
Maßnahmen in den letzten Jahren intensiviert worden. Bezüglich der 
Forschungsmöglichkeiten hat es in vielen Fächern schon seit langem einen erheblichen 
Konkurrenzdruck durch Angewiesenheit auf Drittmittel gegeben (Hornbostel 2001). Dieser 
Konkurrenzdruck nimmt eher noch zu, weil zum einen die Grundfinanzierung der 
Hochschulen stagniert oder gar zurückgeht und zum anderen die von den Drittmittelgebern 
verteilten Mittel für Forschungsprojekte ebenfalls stagnieren oder zumindest nicht so stark 
wachsen wie die Nachfrage – siehe etwa sinkende Bewilligungsquoten bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) als wichtigster Drittmittelquelle der Hochschulen. 

Eine neue Erscheinung ist demgegenüber, dass in einigen Bundesländern und innerhalb 
mancher Hochschulen damit begonnen worden ist, Anteile der Grundausstattung nicht mehr 
nur – wie bisher – Status-quo- sowie auslastungsbezogen zu vergeben, sondern auch 
anhand von Leistungsindikatoren (Lange 1999: 113/114). So begann etwa Nordrhein-
Westfalen schon 1993, den Hochschulen des Landes 10% der laufenden Mittel für Lehre und 
Forschung nach Indikatoren zuzuweisen, von denen einige output-Leistungen in Lehre und 
Forschung messen; bis 1997 wurde dieser Anteil auf 50% erhöht. Noch weiter gegangen ist 
Rheinland-Pfalz, das 80% der laufenden Mittel indikatorbezogen vergibt. Andere 
Bundesländer haben Ähnliches eingeführt oder planen es derzeit – siehe etwa die 
Hochschulgesetze Hessens und Bayerns, wo auch Indikatoren aufgelistet werden. Allerdings 
machen die laufenden Mittel nur einen kleinen Teil der Hochschulfinanzen aus – das Gros 
bilden die Personalmittel und die allgemeinen Verwaltungsmittel. Für die hochschulinterne 
Zuteilung von Mitteln auf Fachbereiche und Institute mag die Universität Heidelberg ein 
Beispiel abgeben: 20% der Mittel werden leistungsabhängig nach relativ einfachen 
Indikatoren vergeben, weitere 20% werden zwischen Instituten und Hochschulleitung 
ausgehandelt – letzteres dient vor allem dazu, Besonderheiten der Fächer und Institute zu 
berücksichtigen. Erforderlich hierfür sind periodische Evaluationen der Hochschulen und 
ihrer Organisationseinheiten – zumeist werden Zeiträume von 3-5 Jahren ins Auge gefasst - 
sowie der Aufbau eines verlässlichen Informationssystems auf Seiten der 
Hochschulleitungen sowie des Ministeriums. In einigen kürzlichen Novellierungen von 
Landeshochschulgesetzen werden entsprechende Erfordernisse formuliert.20 

Auch die – noch in Landesrecht umzusetzende - Neuregelung der Professorenbesoldung 
durch den Bund liegt auf der Linie einer Konkurrenzintensivierung durch stärkere 
Leistungsanreize. Die neue W-Besoldung besteht aus einer Basiskomponente, die etwa drei 
Viertel der vergleichbaren bisherigen C-Besoldungsgruppe ausmacht; bei durchschnittlicher 
Leistung soll ein Professor einen Leistungszuschlag erhalten, der das restliche Viertel zur 
alten Besoldung ausmacht; leistungsstärkere Professoren können mehr verdienen, 
leistungsschwächere weniger. Die bisherigen Besoldungserhöhungen gemäß den 
Dienstaltersstufen entfallen demgegenüber. Für die Umsetzung dieser neuen Besoldungsart 

                                                           
20 Einige regionale Evaluationsverbünde von Hochschulen sind mittlerweile gegründet worden – etwa in 
Norddeutschland, Hessen, Rheinland—Pfalz und auch in Ostdeutschland. 
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müssen die Leistungen einzelner Professoren in Lehre, Forschung und anderen Aufgaben 
gemessen werden, was entsprechend individualisierte Evaluationsinstrumente voraussetzt – 
wie man sie in Großbritannien beispielsweise nicht benötigt. 

Abgesehen davon, dass die Evaluationen auch die Lehre erfassen sollen, wollen bislang 
zumindest zwei Bundesländer – Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen – bis zum Jahr 
2004 eine neue Form der Finanzierung des Studiums einführen, die dann auch eine weitere, 
an den Lehrleistungen orientierte Komponente in die Grundfinanzierung der Hochschulen 
bringt. Jeder Studierende erhält dann ein sogenanntes „Studienkonto“, das mit einer 
bestimmten Anzahl von Semesterwochenstunden aufgefüllt ist; wer damit nicht ausreicht, 
muss weitere Belegungen sehr viel teurer, bis hin zur Kostendeckung, bezahlen. Das 
„Studienkonto“ kann der Studierende durch Belegungen an Hochschulen seiner Wahl 
verbrauchen; und eine Hochschule erhält einen bestimmten Anteil ihrer Finanzmittel von 
seiten des Staates entsprechend der bei ihr eingelösten „Studienkonten“. Damit werden die 
Hochschulen dahingehend unter Druck gesetzt, ihren Studierenden ein zügiges Studium zu 
ermöglichen und sie dazu anzuhalten. 

Deregulierung, stärkere Außensteuerung und Konkurrenzintensivierung können als neu 
ausgerichtete governance-Mechanismen um so stärker im angestrebten Sinne zur Geltung 
kommen, je mehr die von ihnen geschaffenen Gelegenheiten, Vorgaben und Anreize 
hochschulintern durch eine gestärkte Leitung umgesetzt werden. In dieser Hinsicht ist 
allerdings noch am wenigsten geschehen. Zwar sind in manchen Landeshochschulgesetzen 
die Befugnisse des Rektors bzw. Präsidenten sowie der Dekane erweitert worden, und 
zugleich wurden die Rechte der Fachbereichsräte und Senate eingeschränkt. Doch es sind 
wenig Vorkehrungen dagegen getroffen worden, dass die Leitungsfiguren ihre Rollen wie 
bisher ausüben, also unter starkem Einbezug der Gremien, was einen entsprechenden Hang 
zur Vermeidung von Umverteilungen und anderen Abweichungen vom Status quo nach sich 
zieht – ganz entsprechend der schon von Helmuth Plessner (1924: 420) beobachteten 
„Zurückhaltung auf Gegenseitigkeit“. Solange die neuen institutionellen Regelungen diese 
überkommene organisatorische Konsens-Kultur nicht ausschalten, wird sich an den 
intraorganisatorischen Entscheidungsroutinen nicht viel ändern - zu sehr sind die Personen 
in Leitungsrollen in dieser Kultur sozialisiert, und zu stark sind die diese Kultur hoch 
haltenden Fachkollegen als Bezugsgruppe.  

Wenig hilfreich ist diesbezüglich auch, dass etwa das nordrhein-westfälische 
Hochschulgesetz den einzelnen Hochschulen und Fachbereichen die Wahl lässt, ob sie sich 
eine stärkere Leitung in Gestalt eines Präsidiums bzw. Dekanats – als Leitungsteam aus 
Dekan und Prodekanen mit jeweils bestimmten „Ressorts“ – geben wollen oder an den 
traditionellen Leitungsfiguren festhalten. Erwartungsgemäß haben sich die meisten 
Hochschulen und Fachbereiche in ihren Grundordnungen für letzteres entschieden. 

Hier könnte die Achillesferse der ohnehin zaghaften Bemühungen um ein neues 
governance-Regime der deutschen Hochschulen liegen. Die Leitungsfiguren bleiben zu 
schwach, die akademische Selbstverwaltung bleibt zu stark – was ja, wie in Abschnitt 2 
erläutert, entgegen landläufigen Meinungen keineswegs ein zwangsläufiges 
Nullsummenverhältnis ist. Dass sich jedoch in Deutschland faktisch ein 
Nullsummenverhältnis herausgebildet hat, könnte darauf hinaus laufen, dass die 
geschilderten Veränderungen bei den anderen drei governance-Mechanismen zu 
fragmentierten Mikro-Anpassungen von je einzelnen Lehrstühlen oder höchstens Instituten 
führen, also eben keine abgestimmte Strategie eines Fachbereichs oder gar einer 
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Hochschule als Ganzer resultiert. Es mag durchaus sein, dass dies gar keine schlechten 
Ergebnissen zeitigt – allerdings war etwas anderes vorgesehen, nämlich die Konstitution des 
Fachbereichs oder sogar der Hochschule als eines korporativen Akteurs. 

Fragt man nun nach den Auswirkungen dieser Veränderungen des governance-Regimes auf 
die Forschung an Hochschulen, ist zunächst wie für Österreich auch zu sagen: Man kann nur 
mutmaßen, weil noch nichts lange genug praktisch umgesetzt worden ist, um nachhaltige 
Wirkungen zu entfalten. Weiterhin kann man erwarten: Die Auswirkungen werden ähnlich 
wie die für Österreich vermuteten sein; denn sowohl der Ausgangszustand als auch die 
Zielrichtung des governance-Regimes sind in beiden Ländern vergleichbar. Allerdings ist zu 
sagen, dass in Österreich ein weiterer Weg zurück zu legen ist, die Dominanz von staatlicher 
Regulierung und hochschulischer Selbstorganisation also noch stärker ausgeprägt ist als in 
Deutschland - dafür unternimmt Österreich nun jedoch die größeren Schritte in Richtung 
Deregulierung und hierarchischer Selbststeuerung der Hochschulen. Das Ergebnis bleibt 
abzuwarten. 

Die für Österreich aufgeführten Effekte hinsichtlich der Forschung an den Hochschulen 
lassen sich demnach auch für Deutschland vermuten. Sofern in Deutschland die 
Beharrungsfähigkeit der Selbstverwaltung und die Schwäche der Hochschulleitungen nicht 
nachhaltig korrigiert werden, stellen sich hier die für Österreich erwarteten positiven Effekte 
des neuen governance-Regimes auf die Forschung entsprechend fragmentiert ein – also 
ohne Profilbildung der Hochschule oder des Fachbereichs, und nicht selten durch die 
Gleichmacherei der Selbstverwaltung gebrochen. Allerdings wäre eine weiterhin starke 
Selbstverwaltung auch ein entsprechend besserer Schutzwall für anwendungsferne 
Grundlagenforschung, die individuelle Autonomie der Themenwahl jedes Professors und 
unorthodoxe Perspektiven.  

 

5 Synoptische Auswertung 
Nachdem nun die Erfahrungen mehrerer Länder resümiert worden sind, deren 
Hochschulsysteme allesamt weiter auf dem Weg zum new public management 
vorangeschritten sind als die deutschen Hochschulen, geht es in diesem Abschnitt um eine 
synoptische Auswertung dieser Befunde. Zunächst werden die neuen governance-Muster 
vergleichend betrachtet; sodann werden die Auswirkungen auf die Forschung 
zusammengestellt; schließlich wird dargelegt, in welchen Hinsichten das Thema dieser 
Expertise noch weiter untersucht werden müsste. 

 

5.1 Veränderung der governance-Muster 
In der beiliegenden tabellarischen Übersicht (siehe Anhang 1) sind die Veränderungen des 
governance-Musters in den Hochschulsystemen der betrachteten Länder noch einmal 
stichwortartig aufgeführt. Im Ländervergleich fällt zunächst auf, dass die Ausgangspunkte für 
diese Veränderungen – also die ursprünglichen governance-Muster – ganz unterschiedlich 
waren. Deutschland, Österreich aber auch die Niederlande waren mit der Dominanz einer 
Kombination von akademischer Selbstorganisation und staatlicher Regulierung am weitesten 
entfernt vom new public management. Es ist kaum übertrieben, wenn man feststellt, dass ihr 
altes – und noch nicht überwundenes - governance-Muster das genaue Gegenteil dessen 
darstellt, was new public management ausmacht. Die alten britischen und auch die 
australischen Universitäten ließen zwar der akademischen Selbstorganisation vielleicht noch 
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größeren Spielraum; zumindest aber war bei ihnen die staatliche Regulierung traditionell 
sogar auf einem niedrigeren Niveau, als es beim new public management ist. Die britischen 
Polytechnics und die australischen colleges of advanced education hingegen wiesen mit 
einer bereits angelegten Außensteuerung sowie einer hierarchischen Selbststeuerung schon 
wichtige Elemente des new public management auf.  

Die Veränderungswege sahen und sehen bei diesen unterschiedlichen Startpunkten – und 
einem proklamierten weitgehend gleichen Zielpunkt – jeweils anders aus. Sieht man die fünf 
governance-Mechanismen jeweils als Schieberegler, lassen sich die erforderlichen 
Veränderungen in den fünf Ländern so umreißen: 

• Überall musste der Konkurrenzdruck hochgefahren werden – am stärksten in Österreich. 

• Außer an den britischen Polytechnics und den australischen colleges of advanced 
education musste überall die akademische Selbstverwaltung heruntergefahren werden – 
am stärksten an den alten britischen und den australischen Universitäten. 

• Überall musste die Außensteuerung der Hochschulen hochgefahren werden – am 
wenigsten bei den britischen Polytechnics. 

Dies waren die überall bzw. fast überall anzugehenden Veränderungen. Hinzu kamen 
länderspezifische Veränderungen:  

• In den Niederlanden, Österreich und Deutschland musste die staatliche Regulierung 
heruntergefahren sowie die hierarchische Selbststeuerung der Hochschulen 
heraufgefahren werden. 

• An den alten britischen und den australischen Universitäten musste die staatliche 
Regulierung heraufgefahren werden. 

Auch wenn überall Veränderungen bei jeweils mehreren, teilweise allen governance-
Mechanismen erforderlich gewesen sind, gab es doch unterschiedliche Ansatzpunkte für die 
erforderlichen Maßnahmen. So war in Großbritannien ebenso wie in Australien die Stärkung 
des Konkurrenzdrucks der Dreh- und Angelpunkt für alles weitere, während Österreich die 
Deregulierung als Ausgangspunkt gewählt hat, woran sich die anderen Veränderungen 
anschließen sollen. In den Niederlanden gab es letztlich keinen besonders 
herausgehobenen Ansatzpunkt, wohl aber einen zeitlichen Verzug: Erst gut zehn Jahre nach 
den ersten entschiedenen Reformen wurden die formalen Leitungsstrukturen reformiert. In 
Deutschland schließlich ist bislang kein deutlicher Dreh- und Angelpunkt der Veränderungen 
erkennbar; auch hier hinkt man bei den hochschulischen Leitungsstrukturen noch mehr als 
bei allem anderen hinterher. 

Stellt man nun eine Soll/Ist-Bilanz der Veränderungen auf, lässt sich wiederum stark stilisiert 
sagen, dass die britischen Hochschulen – die alten Universitäten ebenso wie die 
Polytechnics – der Konzeption des new public management recht nahe gekommen sind. 
Abweichend von dieser Konzeption ist allerdings eine zu starke staatliche Regulierung der 
Hochschulen. Dasselbe gilt für die Universitäten in Australien. In den Niederlanden könnte 
sicherlich die Deregulierung noch entschiedener ausfallen, auch der Konkurrenzdruck 
müsste im Vergleich mit den Idealvorstellungen des new public Management noch weiter 
gestärkt werden. Österreichs geplante Veränderungen entsprechen in allen Punkten der 
Konzeption des new public management; insbesondere bleibt dort allerdings abzuwarten, ob 
die Stärkung des Konkurrenzdrucks in ausreichendem Maße erfolgt. Über Deutschland lässt 
sich noch immer wenig Genaues sagen, weil nur tastende vereinzelte Schritte ohne eine 
flächendeckendere und umfassendere Gesamtstrategie getan werden. Allerdings ist jetzt 
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schon erkennbar, dass wenig dafür getan wird, die hierarchische Selbststeuerung der 
Hochschulen hoch- und die akademische Selbstorganisation herunterzufahren. 

Damit sind Großbritannien und auch Australien den Weg zum new public management 
größtenteils gegangen; auch die Niederlande haben bereits ein ganzes Stück ihrer 
Wegstrecke hinter sich gebracht; Österreich hat sich entschlossen aufgemacht; nur 
Deutschland bleibt nach wie vor recht zögerlich zurück. 

 

5.2 Folgen für die Forschung 
Entsprechend diesem unterschiedlichen Stand der Dinge in Sachen new public management 
in den fünf Ländern sehen auch die Erfahrungen bzw. Erwartungen hinsichtlich der 
Auswirkungen auf die Forschung teilweise anders aus. Generell ist – in Vorwegnahme eines 
noch genauer anzusprechenden Punktes - vorauszuschicken, dass dieser Zusammenhang 
von governance-Muster und Forschung noch immer viel zu wenig beleuchtet wird. Das gilt 
sowohl für die praktischen Gestalter der Reformen als auch für deren wissenschaftliche 
Beobachtung. Es gibt zu wenig und vor allem zu wenig abgesichertes Wissen darüber, wie 
sich einzelne governance-Mechanismen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen auf die 
verschiedenen Merkmale der an den Hochschulen betriebenen Forschung auswirken. 

Dies stets bedenkend, lassen sich die zumindest vorläufigen empirischen Beobachtungen, 
teilweise auch nur plausiblen Annahmen, zu den Auswirkungen von new public management 
auf die Forschung in ein Gesamtbild fassen. Dieses Bild betont alles in allem doch eher die 
positiven Effekte des neuen governance-Musters auf die Forschung; allerdings werden auch 
einige negative Effekte benannt, die jedoch zumeist nicht zwangsläufig eintreten, sondern 
nur dann, wenn man zu extreme Ausprägungen verschiedener governance-Mechanismen 
realisiert.  

Was zunächst die innerwissenschaftliche Güte der Forschung anbetrifft, kann man davon 
ausgehen, dass für sie eine Deregulierung förderlich im Sinne einer Verbesserung von 
Gelegenheitsstrukturen ist. Vielschichtig und ambivalent sind hingegen die Auswirkungen der 
Konkurrenzintensivierung auf die innerwissenschaftliche Güte der Forschung: 

• Gute Forschung wird mehr gefördert und schlechte unter Umständen ganz eliminiert, 
was für die innerwissenschaftliche Güte des Gesamtspektrums an Forschung positiv ist. 

• Allerdings könnte eine zu weit getriebene Konkurrenz auch mittelmäßige Forschung 
eliminieren, die aber im Gesamtspektrum durchaus eine Funktion erfüllt. 

• Der höhere Aufwand der Ressourcenakquisition kann, wie im einzelnen dargelegt 
worden ist, über mehrere Wirkungsketten die innerwissenschaftliche Güte der Forschung 
reduzieren. 

• Das Durchhalten von längerfristigen „Forschungslinien“ könnte schwieriger werden, was 
wiederum zumindest in bestimmten Forschungsfeldern nicht förderlich für die 
innerwissenschaftliche Güte ist. 

• Zu starke Konkurrenz könnte angesichts der genannten negativen Effekte auch auf gute 
Forscher generell demotivierend wirken.  

Weitere Auswirkungen des geänderten governance-Musters auf die innerwissenschaftliche 
Güte der Forschung ergeben sich indirekt daraus, wie sich andere Merkmale der Forschung 
verändern. 
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Geht man zur Autonomie der Themenwahl für die je eigenen Forschungen über, so wird 
diese durch eine stärkere Außensteuerung der Hochschulen und eine Schwächung der 
akademischen Selbstorganisation reduziert. Das kann, muss aber nicht zwangsläufig zu 
einer stärkeren Ausrichtung der Forschung an außerwissenschaftlichen Relevanzen führen; 
ob dies so ist, hängt davon ab, welche Zielausrichtungen die Außensteuerung nimmt. Sie 
könnte ja prinzipiell auch auf eine verstärkte Ausrichtung an Kriterien innerwissenschaftlicher 
Güte hinwirken. Und selbst wenn die außerwissenschaftlichen Bezüge der Forschung 
erweitert und verstärkt werden, heißt das wiederum nicht zwangsläufig, dass darunter die 
innerwissenschaftliche Güte leiden muss; doch dies kann passieren. Über schon einmal 
angesprochene demotivierende Effekte kann sich eine Einschränkung der individuellen 
Autonomie der Themenwahl weiterhin auch direkt negativ auf die innerwissenschaftliche 
Güte der Forschung auswirken.  

Ein anderes Merkmal der Forschung, das unter einer Einschränkung individueller Autonomie 
der Themenwahl leidet, ist die kritische Masse an unorthodoxen Perspektiven. Auch die 
Schwächung der akademischen Selbstorganisation, die ein Schutzwall für unorthodoxe 
Perspektiven sein kann, führt dazu, dass diese es schwerer haben; und die 
Konkurrenzintensivierung wirkt in die gleiche Richtung.  

Die Konkurrenzintensivierung kann schließlich auch noch eine stärkere Entkopplung von 
Forschung und Lehre nach sich ziehen. Ob dies so ist, hängt allerdings davon ab, welche 
Belohnungs- und Bestrafungsstrukturen die Konkurrenz setzt.  

Diese in den betrachteten Ländern aufgefallenen Zusammenhänge ergeben 
zusammengenommen bereits ein komplexes Wirkungsgeflecht. Allerdings fällt auf, dass 
dieses immer noch unvollständig ist. Zum einen ist einer der fünf governance-Mechanismen 
– die hierarchische Selbststeuerung der Hochschulen – bisher in die Betrachtung gar nicht 
einbezogen, weil er offensichtlich noch nicht genauer hinsichtlich seiner Effekte auf die 
Forschung thematisiert worden ist. Es ließen sich aber leicht solche Effekte vorstellen – etwa 
auf die individuelle Autonomie der Themenwahl oder auch auf das Verhältnis von Forschung 
und Lehre. Zum anderen sind auch zwischen den bis jetzt in den Blick genommenen 
governance-Mechanismen und Forschungsmerkmalen noch weitere 
Wirkungszusammenhänge denkbar. Um nur einige zu nennen: 

• Die Konkurrenzintensivierung könnte ein weiterer Faktor sein, der die individuelle 
Autonomie der Themenwahl einschränkt. 

• Die Entkopplung von Forschung und Lehre könnte zu einer verstärkten Bedeutung 
außerwissenschaftlicher Relevanzen der Forschung führen, weil die enge Anbindung an 
die Lehre auch eine „Huckepack-Legitimation“ anwendungsferner Grundlagenforschung 
bedeutete, die nun wegfällt (Schimank 1995: 51-54, 334-336). 

• Eine Schwächung unorthodoxer Perspektiven könnte die innerwissenschaftliche Güte 
der Forschung senken; ob sich die Entkopplung von Forschung und Lehre ähnlich 
auswirkt oder umgekehrt die innerwissenschaftliche Güte der Forschung steigert, wird 
kontrovers eingeschätzt (Schimank/Winnes 2001: 317-323).  

Damit ist schon die nun abschließend anzusprechende Frage aufgeworfen, in welchen 
Hinsichten die in der vorliegende Expertise behandelte Thematik weiteren 
Untersuchungsbedarf aufwirft. 

 

5.3 Weiterer Untersuchungsbedarf 
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Dass ganz generell ein erheblicher weiterer Untersuchungsbedarf besteht, ist bereits 
wiederholt deutlich gemacht worden. Noch zu vieles hier Dargestellte beruht auf einer 
unsicheren empirischen Basis. Diese Pauschalfeststellung kann in mehreren Hinsichten 
spezifiziert werden.  

Der eigentlichen Fragerichtung noch vorgelagert, aber für eine verlässliche Beantwortung 
der Frage nach den Folgen von new public management für die Forschung an den 
Hochschulen dennoch sehr wichtig, ist die Ausarbeitung teilweise ganz neuer, teilweise 
besserer empirischer Indikatoren für die hier betrachteten Merkmale der Forschung. Dies 
käme im übrigen auch vielen anderen Fragestellungen von science studies zugute. Schon 
aus den Debatten über Evaluation ist geläufig, dass die „Vermessung der Forschung“ 
(Weingart/Winterhager 1984) noch erheblich zu wünschen übrig lässt. Dies gilt für solche 
Merkmale wie die innerwissenschaftliche Güte oder auch die außerwissenschaftliche 
Relevanz, mit denen man sich bereits seit längerem theoretisch, empirisch und methodisch 
auseinandersetzt, ebenso wie für ein noch kaum behandeltes, aber zweifellos ebenfalls 
wichtiges Merkmal wie die kritische Masse an unorthodoxen Perspektiven. Wer etwa zu 
diesem Merkmal einen besseren Indikator als Einschätzungen durch Fachkollegen 
präsentieren könnte, hätte sich nicht nur um die zukünftige Wissenschaftsforschung, sondern 
auch um die Evaluationspraxis verdient gemacht. 

Hinsichtlich der Folgen von new public management für die Forschung sollte weitere 
Forschung vielleicht ganz rigoros erst einmal von der Nullhypothese ausgehen, dass die Art 
des governance-Musters, wie unterschiedlich auch immer es sein mag, für die benannten 
Merkmale der Forschung gar keinen nennenswerten Unterschied macht. Auch wenn 
zumindest in Großbritannien derzeit Effekte unverkennbar sind, könnte es ja immer noch so 
sein, dass dies Effekte der Transformation des governance-Musters, etwa der 
organisatorischen Turbulenzen und Verunsicherungen, und nicht des neuen Musters sind. 
Dann müssten diese Effekte allmählich wieder verschwinden – was in längsschnittartigen 
Studien verfolgt werden könnte. 

Sofern man hingegen – wovon wohl eher auszugehen sein dürfte – dauerhafte 
nennenswerte Effekte auf Seiten der Forschung findet, wäre zunächst einmal zu prüfen, ob 
sie von der Art sind, wie sie hier hypothetisch aus den spärlichen bisher vorliegenden 
Befunden sowie aus Spekulationen formuliert worden sind: Welche der hier vermuteten 
Effekte gibt es, und welche nicht? Gibt es eventuell Effekte, die genau gegenläufig zum hier 
Vermuteten sind? Gibt es weitere, hier gar nicht angesprochene Effekte? Bei dieser Prüfung 
könnte es gut sein, dass sich erhebliche Unterschiede zwischen Fächern herausstellen. 
Etliche, vielleicht sogar die meisten Effekte treten möglicherweise nur bei der einen Gruppe 
von Fächern, andere nur bei einer anderen Gruppe auf. Als Generalhypothese wäre etwa 
denkbar, dass die positiven Effekte von new public management sich eher bei denjenigen 
Fächern oder Forschungsfeldern einstellen, die dem „mode 2“ entsprechen, während sich 
bei den „mode 1“-Fächern die negativen Effekte eher bemerkbar machen.  

Da die spezifischen Ausprägungen des new public management auch von Land zu Land 
immer wieder etwas anders sind, wäre weiterhin zu prüfen, ob diese nationalen Unterschiede 
des governance-Musters auch unterschiedliche Ausprägungen der Effekte auf die Forschung 
nach sich ziehen. Eine analytische Kombination von Länder- und Fächerunterschieden 
könnte dann schrittweise zu spezifischeren Formulierungen der Wirkungszusammenhänge 
führen, weil sich so zahlreiche Differenzierungen ergeben dürften. Bereits an den bisher in 
den Blick genommenen Wirkungszusammenhänge ist ja teilweise deutlich geworden, dass 
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sie uneindeutig ausfallen, also einer genaueren Durchdringung bedürfen, um eindeutige 
Effekte benennen zu können. Unter welchen Umständen beispielsweise eine 
Konkurrenzintensivierung die innerwissenschaftliche Güte der Forschung steigert und wann 
dies ins Gegenteil umschlägt, oder wann die Stärkung außerwissenschaftlicher Relevanzen 
sich negativ und wann sie sich positiv auf die innerwissenschaftliche Güte der Forschung 
auswirkt, wären solche zu klärenden Fragen. Derartige Klärungen wären im übrigen nicht nur 
für die Wissenschaftsforschung von Interesse; wichtiger dürfte noch sein, dass man 
dementsprechend kundiger und einfallsreicher beim praktischen „institutional design“ von 
governance-Mustern vorgehen könnte.  

Neben der bereits angesprochenen Nullhypothese lassen sich noch zwei weitere Argumente 
aufstellen, die – erwiesen sie sich als zutreffend - die Bedeutung der hier und von den 
Hochschulreformern ins Zentrum gerückten institutionellen Faktoren und Veränderungen 
stark relativieren könnten. Das eine Argument besagt: Wenn Effekte bei den betrachteten 
Merkmalen der Forschung ausmachbar sind, handelt es sich um Scheinkorrelationen. Nicht 
die Veränderung des governance-Musters hat diese Effekte erzeugt. Das erscheint nur 
deshalb so, weil die Veränderung des governance-Musters mit der Veränderung anderer 
Faktoren zeitlich koinzidierte, die tatsächlich die festgestellten Effekte auf Seiten der 
Forschung verursacht haben:  

• Einer dieser anderen Faktoren könnte die Finanzknappheit sein, die sich parallel zum 
Aufkommen des new public management als chronischer Mangelzustand an den 
Hochschulen verfestigt hat. Vielleicht ist ja diese Knappheit schon ganz alleine 
ausreichend, um etwa jene Effekte zu erklären, die der Konkurrenzintensivierung durch 
neue Regeln der Ressourcenallokation zugeschrieben werden. 

• Ein anderer Faktor, an den man denken könnte, wären infrastrukturelle Veränderungen 
der Forschung, etwa das Internet als Erleichterung weltweiter Suche und weltweiten 
Austauschs von Informationen. Die so erzeugte Wissensüberflutung jedes einzelnen 
Forschers trägt vielleicht mehr zu einem Verschwinden unorthodoxer Perspektiven bei als 
die hier aufgeführten institutionellen Faktoren, weil nur ein Sich-Klammern an den 
mainstream noch hinreichend informationelle Komplexität reduziert. 

• Auch die gewandelten Interessenlagen von Akteuren innerhalb und außerhalb der 
Hochschulen könnten bestimmte Veränderungen der Forschung erklären, ohne dass man 
auf institutionelle Änderungen rekurrieren müsste. So könnte z.B. eine stärkere 
Gewichtung von Kriterien außerwissenschaftlicher Relevanz auch darauf zurückgehen, 
dass wichtige Industriezweige sich am Ende einer kondratieff’schen „langen Welle“ 
befinden und daher an den Hochschulen nach „Basisinnovationen“ Ausschau halten 
müssen (Schimank 1988). 

All dies sind nur Beispiele dafür, dass anstelle institutioneller Faktoren wie der governance-
Mechanismen auch andersartige Kausalkräfte wirksam sein könnten – und wenn nicht 
anstelle von, dann zumindest zusätzlich zu governance-Veränderungen. Ein totaler 
institutioneller Determinismus wäre auch absurd anzunehmen. Dann kommt es aber darauf 
an, Untersuchungen auch so anzulegen, dass daraus zumindest grobe Anhaltspunkte über 
die relative kausale Stärke der institutionellen Veränderungen im Vergleich zu solchen 
anderen Faktoren gewonnen werden können. 

Das zweite die institutionellen Veränderungen relativierende Argument käme dann zum 
Tragen, wenn sich noch keine nennenswerten Auswirkungen auf die Forschung zeigten, und 
lautet: Erst wenn diese Änderungen von entsprechenden Änderungen der 
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Organisationskultur in den Hochschulen begleitet werden, können sich Effekte zeigen. Mit 
der Veränderung formeller Regeln, etwa des Haushaltsrechts oder der 
Entscheidungsbefugnisse der Selbstverwaltung, ist in der Tat noch nicht unbedingt gesagt, 
ob das tatsächliche Handeln sich wie gewünscht verändert. Formelle Regeln mögen 
Bestimmtes ge- oder verbieten, ermöglichen oder erschweren; man kann sie dennoch unter 
Umständen dehnen, umgehen oder gar heimlich oder offen missachten. Um so wichtiger 
könnte es sein, auch über die Organisationskultur auf kollektive Deutungen und 
Werthaltungen einzuwirken, die dann ihrerseits präformieren, wie Akteure in der Hochschule 
ihre Interessen definieren und welche Strategien der Interessenverfolgung sie wählen. 
Mancherorts hat so etwas, etwa im Rahmen von Leitbild- und Profildiskussionen, durchaus 
bei der Umsetzung von new public management auch stattgefunden; aber es ist kein 
zwingender Bestandteil des neuen governance-Musters. Auch in dieser Frage könnten also 
entsprechend ansetzende Vergleichsuntersuchungen klärend sein. 

Mit dieser Liste weiterer zu untersuchender Fragen soll es hier sein Bewenden haben. Diese 
Fragen abzuarbeiten dürfte ein umfangreiches Unternehmen darstellen. Es kann sein, dass 
ein Teil der Fragen demnächst in einem Projekt angegangen werden, das Uwe Schimank 
gemeinsam mit Jürgen Enders und Barbara Kehm im Rahmen einer geplanten DFG-
Forschergruppe „Internationale Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von Universitäten und 
Forschungsorganisationen – Neue Governanceformen“ beantragen wird. Aber auch wenn 
dies zustande kommt, bleibt mehr als genug für weitere Untersuchungen zu tun. 
Abschließend sollte nochmals betont werden, dass alle in dieser Expertise aufgeworfenen 
Fragen gesellschaftlich ausgesprochen wichtig sind. Denn die Hochschulen sind zentrale 
Organisationen der sich herausbildenden „Wissensgesellschaft“ (Stehr 1994); Forschung ist 
eine der beiden primären Leistungen, die die Hochschulen für die Gesellschaft produzieren; 
und daher sollte es nicht passieren, dass notwendige Reformen des governance-Musters der 
Hochschulen die Belange der dort stattfindenden Forschung missachten. Vielmehr sollte 
umgekehrt daran gelegen sein, ein solches governance-Muster zu installieren, dass der 
Forschung zugute kommt. Einiges spricht, wie diese Expertise aufgearbeitet hat, dafür, dass 
new public mangement ein solches governance-Muster sein könnte. Aber erstens ist dies 
noch keineswegs abgesichert; und zweitens sind auch dann im Hinblick auf eventuelle 
negative Nebenwirkungen vielleicht gewisse Korrekturen sinnvoll. 
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