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staat liche Planung sein? Gerade im Zei-
chen eines erheblichen Grades an Hoch-
schulautonomie könnten die heutigen,
diesbezüglichen Auseinandersetzungen
um das Verhältnis von Staat und Hoch-
schulen vermieden werden. 

Der Beitrag von Wolff-Dietrich Webler:
Staat und Hochschulen integrierende
Hochschulentwicklungsplanung – 
Bottom up und top down. Landeshoch-
schulentwicklungsplanung ohne Schrecken argumentiert die
Vor- und Nachteile landesweiter Planung, hält sie für unver-
zichtbar und stellt das seinerzeit bestens funktionierende Mo-
dell vor. Es verschaffte den Hochschulen erstmals eigene Pla-
nungsgrundlagen und gegenüber dem Ministerium als ge-
meinsame Stimme der Hochschulen erhebliches Verhand-
lungsgewicht.

Die drei Aufsätze führen über ihre unterschiedlichen Perspek-
tiven dazu, dem Thema neue Seiten abzugewinnen. Ganz an-
derer Art, auf der Handlungsebene alltäglicher Studienreform
bzw. qualitativ zu steigernder Lehrleistungen ist der Beitrag
von Steffen Wild & Birgit Braun angesiedelt. Sie formulieren
einen Evaluationsvorschlag für Schulpraktika in Lehramtsstu-
diengängen – Erprobung eines Erhebungsinstruments für
selbsteingeschätzte Auskünfte und füllen damit eine For-
schungslücke. Das Instrument ist geeignet, die Reflexion auf
die Ziele dieser Praktika zu intensivieren und die Verbesse-
rung von deren Qualität zu unterstützen. Wie der Untertitel
schon verrät, geschieht dies methodenkritischer als die meis -
ten sonstigen evaluationen, in denen verloren geht, dass alle
Befragungsantworten nicht Fakten, sondern subjektiv einge-
schätzte Vorgänge abbilden, die mit entsprechendem Vorbe-
halt zu interpretieren sind.

Mit der Steigerung der Studierendenzahlen und sinkenden
Betreuungsrelationen ist in vielen Studienfächern eine Anony-
misierung des Studiums eingetreten. Diese Umstände sind
durch veränderte soziale Studierendenvoraussetzungen noch
gravierender, weil familiäre Vorinformationen fehlen, wie sie
in Akademikerfamilien üblich sind. Die Lage verschärft sich
weiter, weil informelle Orientierungs- und Betreuungsfunktio-
nen reduziert sind, die in der Vergangenheit von Fachschaften
übernommen wurden, weil die Studierenden den Studienbe-
trieb nach der Bologna-Reform (u.a. wegen der häufigen stu-
dienbegleitenden Prüfungen) subjektiv als zeitintensiv und
stressig empfinden und sich weniger in der Fachschaft enga-
gieren. Also müssen die Hochschulen sich institutionell inten-
siver um die Betreuung kümmern. Da die Studieneingangs-
phase oft schon die Weichen stellt für den Studienerfolg, gilt
ihrer Gestaltung und Verbesserung in vielen Hochschulen be-
sondere Aufmerksamkeit. Zahlreiche einschlägige Projekte
sind entstanden, über die auch hier im HSW berichtet wurde.
Die Autor/innengruppe Natalie Kerbs, H.-Hugo Kremer, Eva
Rüschen, Janine Sampaio Araujo & Andrea Zoyke präsentiert
ein Projekt zur Gestaltung der Studieneingangsphase an einer
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Dabei werden vor
allem vier Handlungsfelder vorgestellt: Peer Mentoring, kom-
plexe Lernaufgaben, Exzellenzprogramm und Vortragsreihe.

W.W.

W.-D. Webler

In der Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Hoch-
schulen überlagern sich z.Z. mehrere Bewegungen mit unter-
schiedlichen, z.T. sogar gegenläufigen Zielen. Spätestens seit
der Jahrhundertwende (in Österreich mit dem Hochschulge-
setz von 2002) hat der Autonomiegrad der Institutionen
deutlich zugenommen – mit unterschiedlichen Begründun-
gen. Teilweise ist der Zuwachs an Unabhängigkeit aber nicht
in die alten akademischen Strukturen hineingegeben worden,
sondern (unabhängig von der Praktikabilität) in Deutschland
in die Hände von Vertretern der Gesellschaft in Hochschulrä-
ten (ähnlich den deutschen Rundfunkräten). Nachdem Erfah-
rungen mit der neuen Verteilung gesammelt worden waren,
stellte sich heraus, dass die Summe lokaler Autonomien min-
destens zu Lücken und damit zu Defiziten führt. Das sollte
korrigiert werden. In einigen Bundesländern brachte die ge-
plante Novellierung der Landeshochschulgesetze bzgl. der
Hochschulentwicklungsplanung erhebliche Konflikte zum
Vorschein. Mancher der Konflikte ist in der Sache und in der
Schärfe durch Unbeteiligte nicht ganz nachzuvollziehen, weil
die Annahmen (z.B. staatliche Übergriffe in eigene Rechte)
nicht überzeugen, die offensichtlich zum Konflikt führen. Im
Sinne einer Konfliktprophylaxe wäre manches vermeidbar,
wenn die eigenen Verpflichtungen breiter gesehen und dem
Gegenüber mehr Vertrauen in dessen Rückbindung auf
Dienstpflichten entgegengebracht würden. 

Die Auseinandersetzungen wurden natürlich auch von dieser
Zeitschrift verfolgt. Da war es sehr willkommen, dass ein pla-
nungserfahrenes Mitglied des nordrhein-westfälischen Wis-
senschaftsministeriums Helmut Fangmann, einen Aufsatz ein-
gereicht hat: Gestern ist das neue Morgen: Zur Renaissance
der Landeshochschulentwicklungsplanung in Nordrhein-
Westfalen. Er verfolgt die These, es handele sich dabei weni-
ger um ein Fachkonzept als um eine politische (Kommunika-
tions-)Strategie und analysiert die vorausgegangene Entwick-
lung. Da er aus eigener Berufserfahrung beide Seiten kennt,
hat sich vielleicht dadurch eine gehörige Skepsis aufgebaut.

Schnell stellte sich heraus, dass ein ebenfalls planungserfah-
renes Mitglied des Herausgeberkreises dieser Zeitschrift, der
ehemalige Leiter der Hochschulabteilung des niedersächsi-
schen Wissenschaftsministeriums Klaus Palandt (er gilt als
geistiger und juristischer Vater der deutschen Stiftungshoch-
schulen, also ein Verfechter der Hochschulautonomie) mit er-
heblicher Skepsis gegenüber einer landesweiten staatlichen
Hochschulplanung, den Fangmann-Artikel kommentieren
bzw. ergänzen wollte. Er legte den Beitrag vor: Zielvereinba-
rungen zwischen Hochschulen und Ministerium auf der Basis
einer beiderseitigen Hochschulentwicklungsplanung – kann
das funktionieren? Dort begründet er, warum er die dezen-
trale Hochschulentwicklungsplanung nicht geschwächt sehen
möchte. Beide Autoren verstanden Hochschulplanung auf
Landesebene fast automatisch als staatliche Planung. Das ließ
den dritten Autor nicht ruhen, der – ebenfalls planungserfah-
ren – vor Jahren mit einem Mandat aller Landeshochschulen
in Baden-Württemberg unter Nutzung seinerzeit neuer empi-
rischer Methoden in kritischem Dialog mit dem Ministerium
eine umfassende landesweite Hochschulplanung von der
Hochschulseite her aufgebaut hatte. Ohne die Koordina -
tions- und Einigungsprobleme konkurrierender Hochschulen
im mindesten zu unterschätzen – wa rum muss das immer

Seite 47

Seite 59

Seite 42

Seite 67

Seite 38
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Landeshochschulentwicklungsplanung, ein Wortunge -
tüm mit der Aura der 1970er Jahre, wird offenbar wie-
der modern. So hat das Parlament des Landes Nord-
rhein-Westfalen unlängst Planung in großem Maßstab
mit einer Fortschrittsintention im sogenannten Hoch-
schulzukunftsgesetz verankert. Auch in anderen Län-
dern wurden und werden (wieder) Hochschulentwick-
lungspläne aufgestellt. Besonders für Nordrhein-West-
falen stellt sich die Frage, ob damit das große Rollback
in der auf Autonomie programmierten Hochschulpolitik
eingeläutet wird. Was ist unter hochschulübergreifen-
der Planung genau zu verstehen? Und wie kam es über-
haupt dazu? Diesen Fragen widmet sich der folgende
Deutungsversuch.

Bevor ich den möglichen fachlichen Gehalt von Landes-
hochschulentwicklungsplanung zu ergründen suche, will
ich kurz den politischen Kontext dieser begrifflichen Re-
naissance ausleuchten. Denn, so ist meine These, dahin-
ter steckt weniger ein Fachkonzept zur Bewältigung rea-
ler Steuerungsprobleme als vielmehr eine politische
(Kommunikations-)Strategie. Wie es dazu kam, soll ein
kursorischer Rückblick auf die hochschulpolitischen Ten-
denzen und Entwicklungen der letzten 20 Jahre verste-
hen helfen. 

Bis in die 1990er Jahre hinein galt in der Hochschulpoli-
tik die Leitlinie: Bloß keine Experimente. Nach den An-
strengungen beim Ausbau der Hochschullandschaft in
den 1960er und 70er Jahren blieben ohnehin kaum fi-
nanzielle Spielräume. Es galt, die Szene ruhig zu halten
und vor allem keine Studierendenproteste zu provozie-
ren. Die Reformbereitschaft war denkbar gering. So
wurden über lange Zeit die vielfältigen Probleme im
Hochschulbereich ignoriert oder klein geredet und mit
Programmen kosmetisch umhegt. Problemdiskussionen

in den Medien einerseits und der von Fachleuten getra-
gene Diskurs über mögliche Reformansätze andererseits
bereiteten nach und nach den Boden für hochschulpoli-
tische Alternativen. Dabei war der Föderalismus, der ge-
rade im Bildungsbereich oft genug für Verdruss sorgt,
ausnahmsweise einmal förderlich.

Der Föderalismus weitet die politische Aktionsfläche und
steigert die Risikobereitschaft potentieller Aufsteiger.
Landespolitische Nebenplätze lassen sich mit unkonven-
tionellen Ideen leichter bespielen als die Center Courts
in der Bundespolitik. So kam es, dass in Niedersachsen
ein politischer Newcomer mutig die Hochschulszene
aufmischte und die zarten Reformpflänzchen kräftig
düngte. Sein Name war: Thomas Oppermann. Überre-
gionale Aufmerksamkeit erlangte der Sozialdemokrat
zunächst mit kühnen Thesen zu Studiengebühren, die
von der eigenen Partei aber schnell kassiert wurden.
Nachhaltiger und tiefgreifender waren die Impulse für
Strukturreformen, die unter seiner Amtszeit von Nieder-
sachsen ausgingen. Sie betrafen unter anderem die Neu-
ordnung des Verhältnisses von Staat und Hochschulen
sowie die Hochschulfinanzierung und Mittelbewirtschaf-
tung. Niedersachsen wandelte vier Universitäten in Stif-
tungen um und plazierte damit das Thema Hochschulau-
tonomie auf der politischen Agenda.

In der Hochschulpolitik kristallisierte sich allmählich ein
neues Erfolgsparadigma heraus. Zwischen den Bundes-
ländern entstand so etwas wie ein Autonomiewettlauf.
Einige Länder blieben eher reserviert, während andere
mutig voranpreschten. Neue Konstellationen und Ak-
teure in der Hochschulsteuerung entstanden, wie etwa
die Hochschulräte. Parteipolitisch geprägte Muster und
Unterschiede waren kaum noch zu erkennen. Die Re -
form  ansätze waren ideologisch weitgehend neutrali-

Strategic planning in the German higher education system dates back to the nineteen seventies. It is currently ex-
periencing a comeback. In the state of North-Rhine-Westphalia where universities enjoy remarkable independen-
ce, strategic development of the higher education sector has recently been reactivated through a change of the
law. Does this signify a return to more state influence in the governance of higher education institutions? And
what does strategic development mean in this context? This article attempts to answer these questions. It is my
understanding that the reform aims less at interfering in the  governance of higher education institutions but rat-
her at communication in the political system.

Helmut Fangmann

Gestern ist das neue Morgen: Zur Renaissance 
der Landeshochschulentwicklungsplanung 
in der Hochschulpolitik

Helmut Fangmann
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siert. Das war politisch einerseits entlastend, anderer-
seits aber auch riskant: Womit sollte man machtpoliti-
sche Ansprüche denn begründen, wenn nicht mit poli-
tisch-ideologischen Unterschieden? Dafür blieb letztlich
nur ein Thema: Studiengebühren. 

Eine führende Rolle und den Spitzenplatz im Reform-
wettlauf nahm schließlich Nordrhein-Westfalen ein. Die
FDP stellte in der schwarz-gelben Koalition ab 2005 den
Wissenschaftsminister und schärfte das neue Erfolgspa-
radigma mit den Begriffen Hochschulfreiheit und Innova-
tion sowie dem Bekenntnis zu Studienbeiträgen partei-
politisch an. Das „Innovationsministerium" entließ die
Hochschulen mit dem Hochschulfreiheitsgesetz in eine
bis dahin nicht gekannte Autonomie. Nebenbei wurde
Planung aus dem ministeriellen Wortschatz eliminiert. 

Das Autonomieparadigma hatte einen politisch-ideolo-
gischen Schlagschatten bekommen – meinte zumindest
die rot-grüne Opposition. Dass sie die schwarz-gelbe
Koalition nach nur einer Legislaturperiode ablöste, kam
einigermaßen überraschend. Der neuen Minderheitsre-
gierung schwante bald, dass sie für die zu erwartende
Neuwahl konzeptionell besser gewappnet sein musste.
Man hob daher an, sich gegen die vermeintliche neoli-
berale Wende im Hochschulbereich zu stemmen. 

Neben der Abschaffung der Studiengebühren basiert die
hochschulpolitische Kurskorrektur nach meiner Inter-
pretation auf zwei Intentionen, die sich wie folgt um-
schreiben lassen:
1. Der Staat muss wieder mehr Verantwortung überneh-

men und die Hochschulen enger führen, damit diese
nicht die eigentlichen Ziele aus den Augen verlieren. 
Nicht nur beim Finanzgebaren der autonomen Hoch-
schulen gab es einige Ungereimtheiten, während es
dem Staat angeblich an Transparenz und Zugriffsmög-
lichkeiten mangelt. In den Problemfeldern in Studium
und Lehre sind trotz vielerlei Initiativen kaum durch-
greifende Fortschritte zu erkennen. An der Reformbe-
reitschaft der Hochschulen und der Studierbarkeit
ihrer Studiengänge gab es Zweifel. 

2. Die Hochschulen müssen re-demokratisiert und damit
in den rot-grünen Kosmos zurückgeholt werden. 
Tatsächlich wurden im Zuge der Autonomisierung der
Hochschulen vor allem die Exekutivorgane gestärkt
und mit dem Hochschulrat ein neuer externer Akteur
mit weitreichenden Kompetenzen geschaffen. Dies
ging vor allem auf Kosten der klassischen rot-grünen
Klientel, die in den entmachteten Gremien stets gut
vertreten ist.

Ob nun das neue Paradigma von staatlicher Verantwor-
tung und mehr Partizipation die Öffentlichkeit und letzt-
lich auch den Wähler überzeugt, ist noch längst nicht
ausgemacht. Die heftige, durch die Medien geschürte
Kritik an dem als Generalangriff auf die Hochschulauto-
nomie apostrophierten Hochschulzukunftsgesetz lässt
daran zweifeln. Andererseits sind Hochschulfragen im
politischen Business nur ein Randthema und gewiss
nicht wahlentscheidend.

Was ist nun unter einer Landeshochschulentwicklungs-
planung zu verstehen? Zunächst einmal ist es nahelie-
gend, dass der Staat in dem öffentlichen Hochschulsys -
tem, das aus Steuergeldern unterhalten wird und für das
er die Verantwortung trägt, ordnend einwirkt. Schließ-
lich sind die Hochschulen keine Vereine zur Selbstver-
wirklichung ihrer Mitglieder, wie manche meinen. Viel-
mehr haben sie gesellschaftlichen Zwecken zu dienen.
Der Träger hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht,
darüber zu wachen, dass die vom ihm gesetzten Aufga-
ben und Ziele erfüllt werden. (Die Wissenschaftsfreiheit
bleibt davon unberüht.) Dazu braucht es natürlich eine
hinreichend präzise Vorstellung von den Aufgaben und
Zielen im Einzelnen. Der für eine Landesplanung erfor-
derliche Konkretisierungsgrad übersteigt den gesetzlich
definierten Aufgabenkanon und Ordnungsgehalt bei
weitem. 

Hilfreich bei der Identifikation möglicher Planungsge-
genstände und Ziele ist vielleicht ein Rückblick auf die
Sturm- und Drangzeit der Hochschulplanung in der De-
kade ab Mitte der 1960er Jahre. In dieser Periode er-
folgte ein massiver Ausbau des Hochschulsystems nach
der Maßgabe, in großem Stil zusätzliche und regional
ausgewogene Studienkapazitäten zu schaffen. Dem lag
in NRW kein Masterplan zugrunde, sondern man suchte
– gewissermaßen in landesplanerischen Einzelakten –
Schritt für Schritt neue Standorte, an denen man Hoch-
schulen des hergebrachten Typs installierte. Konzeptio-
nell kreativ, in der Umsetzung aber nicht nachhaltig war
man zunächst nur bei den sogenannten Reformuniver-
sitäten in Bielefeld und Konstanz. Später wurden mit
den Fachhochschulen und den Gesamthochschulen wei-
tere Hochschultypen konzipiert und eingeführt, die dem
akademischen Ausbildungsbedarf in verschiedener Hin-
sicht besser entsprechen sollten. 

Die spätestens seit der Bologna-Reform evidente Unaus-
gewogenheit der Studienkapazitäten zwischen Univer-
sitäts- und Fachhochschulbereich haben den Wissen-
schaftsrat seit den frühen 1990er Jahren beschäftigt und
immer wieder landesplanerischen Handlungsbedarf re-
klamieren lassen, dem aber nie entsprochen wurde. In
NRW wurden die Gesamthochschulen vielmehr zu Uni-
versitäten  „umetikettiert". Die universitären Aufnahme-
kapazitäten schlagen seither mit etwa 70% zu Buche,
gegenüber 30% an den Fachhochschulen. 

Mit der großen Ausbauanstrengung hatte sich die plane-
rische Phantasie der meisten Länder weitgehend er-
schöpft. Detailliertere Bedarfsplanungen sowie aufga-
benbezogene Leistungs- und Entwicklungsziele fanden
in der Landesplanung ohnehin nicht statt. Auch bei den
maßvollen strukturellen Veränderungen kann man kaum
von Landesplanung sprechen. So erhielt z.B. die Univer-
sität Bielefeld aufgrund glücklicher Umstände (das Land
hatte gerade ein paar Stellen übrig) eine technische Fa-
kultät. Wenn hier Planung zugrunde lag, dann allein auf
Seiten der Hochschulen. 
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lichen Lebenslagen und Bildungsbiografien Rechnung
tragenden sowie den (künftigen) Anforderungen des Ar-
beitsmarktes genügenden Studienangebotes.

Doch wer kann schon sagen, welche Qualifizierungsbe-
darfe in welcher Quantität von wem in den nächsten
Jahren benötigt bzw. nachgefragt werden? Alle Progno-
sen über Arbeitsmarktbedarfe sind bisher grandios ge-
scheitert. Zudem befördert die Orientierung an Progno-
sen die Bildung von sogenannten Schweinezyklen. Und
natürlich gibt es eine Nachfrage jenseits der Arbeits-
marktrelevanz, die man schon aus verfassungsrechtli-
chen Gründen ernst nehmen muss. Wenn junge Men-
schen in dem Land mit der höchsten Architektendichte
trotz schlechter Berufsaussichten weiterhin massenhaft
Architektur studieren wollen, dann kann man das nicht
einfach ignorieren. Weitere Beispiele ließen sich zitieren. 

Was folgt aus all dem für die Planung? Mit zunehmen-
dem Konkretisierungsgrad wachsen ihre Unsicherheit
und Unbestimmtheit. Eine umfassende zukunftssichere
Gesamtplanung ist schlechterdings nicht möglich. Ich
ziehe daraus die Schlussfolgerung, dass Landeshoch-
schulentwicklungsplanung nur als Subsidium angelegt
sein kann. Ihren Ausgangspunkt bilden die Entscheidun-
gen der (teil-)autonomen Hochschulen, die zusammen
eine spezifische Angebotsstruktur und ein spezifisches
Leistungsportfolio auf Landesebene ergeben. Landespla-
nung kann und muss subsidiär dort eingreifen, wo offen-
sichtliche Defizite vorliegen. Quantitative und qualitati-
ve Mängel im Leistungsangebot sowie strukturelle Pro-
blemlagen lassen sich nur durch differenzierte Analysen
vor dem Hintergrund konkreter Landesziele identifizie-
ren. Beide Aspekte, Mängelanalyse und Zielbildung, lei-
den unter erheblichen Operationalisierungsschwierig-
keiten und: sie sind politisch konfliktträchtig.

Leistungs- und Strukturdefizite können auf inadäquate
Kontextbedingungen und falsche Steuerungsanreize
zurückgehen. Typische Problemlagen im Kontext von
Studium und Lehre resultieren etwa aus der Gebühren-
freiheit des Studiums und dem Mangel an Wettbewerb
um Grundmittel. Solchermaßen systemischen, aus dem
autonomen Handeln der Hochschulen resultierenden
Unzulänglichkeiten ist mit planerischen Mitteln kaum
beizukommen.

Das dazu komplementäre Strukturproblem bildet die
einseitige Fokussierung auf Forschung bei den Univer-
sitäten und zunehmend auch bei den Fachhochschulen.
So haben fast alle Universitäten mit einem großen Auf-
wand an Geld, Zeit und Kreativität Anträge für die Exzel-
lenzinitiative vorbereitet, auch diejenigen, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit keine echte Chance hatten. Diese
Ressourcen hätten nutzbringend in andere Aufgaben
und Profilbildungsprozesse investiert werden können.
Aus freien Stücken verzichtet jedoch keine deutsche
Universität auf den Anspruch, eine international kompe-
titive Forschungsuniversität zu sein – wie weit sie auch
immer davon entfernt ist.

Die gern bemühte These von der Detailsteuerung der
Hochschulen durch den Staat ist ein Märchen, das vor
allem von der Politik selbst erzählt wird. Wenn es eine
systematische Planung und Steuerung gegeben hätte,
müssten dezidierte Zielkataloge und Landespläne vorlie-
gen, für die sich aber kaum Belege finden. Vielmehr
herrschte und herrscht eine i.d.R. planerisch und steue-
rungspolitisch anspruchslose inkrementelle Fortschrei-
bung des Bestehenden vor, die über die Jahre manche
Disproportionalitäten und Dysfunktionalitäten hervor-
brachte.

Statt auf nachhaltige Planung trifft man allenfalls auf
punktuelle Systembeobachtung durch Expertenkommis-
sionen, die dem Charakter nach Ex-post-Rationalisierun-
gen zum Zwecke der Legitimationsbeschaffung darstel-
len. So etwa das Expertenratsverfahren in Nordrhein-
Westfalen im Jahre 1999, das zwar einige strukturelle
Empfehlungen hervorbrachte, die aber nur teilweise um-
gesetzt wurden. Einen weiteren Typus von Systembeob-
achtung auf hoch aggregierter Ebene bildete das Hoch-
schulkonzept 2010. Dabei wurden mit den Hochschulen
Kapazitätsumschichtungen vereinbart: Zum einen aus
chronisch unterausgelasteten Fächern, wie der Chemie
und der Physik, zum anderen aus Fächern wie der Archi-
tektur, die sich zwar kontinuierlich hoher Nachfrage er-
freuen, in denen die Arbeitsmarktchancen aber anhal-
tend schlecht sind. Dieser planerische Impuls wurde nur
wenige Jahre später durch den in seiner Wucht unerwar-
teten Nachfrageboom und den im Rahmen der Hoch-
schulpakte initiierten Ausbau der Kapazitäten in nahezu
allen Fächern konterkariert. 

Das sind Beispiele für landesplanerische Initiativen von
begrenzter Dauer und Reichweite. Von einer umfassen-
den rollierenden Landeshochschulentwicklungsplanung
kann keine Rede sein, dafür sind der Gegenstandbereich
und die Operationstiefe der genannten Maßnahmen
allzu beschränkt. Zugleich offenbaren diese Beispiele
schon einige der Hauptprobleme einer Landesplanung,
nämlich eine eklatante Prognoseunsicherheit sowie poli-
tische Umsetzungsschwächen.

Einer mehr oder weniger umfassenden Hochschulent-
wicklungsplanung müsste die Frage zugrunde liegen, ob
die Performance und die Struktur des Hochschulsystems
noch den Anforderungen genügt und ob es für die Zu-
kunft ausreichend gewappnet ist. Der Landeshochschul-
entwicklungsplan müsste eine Soll-Perspektive im Sinne
einer konkreten Differenz zum Status Quo beschreiben.
Voraussetzung dafür ist eine differenzierte Analyse der
Performance und Struktur des gegebenen Systems nach
Maßgabe definierter Anforderungen. Wie könnten diese
aussehen und wie könnten sie operationalisiert werden? 

In dem Leistungsbereich von Studium und Lehre lassen
sich die gesellschaftlichen Anforderungen an das Hoch-
schulsystem auf einer sehr allgemeinen Ebene wie folgt
beschreiben: Vorhalten eines quantitativ ausreichenden,
qualitativ anspruchsvollen, fachlich ausgewogenen,
strukturell hinreichend differenzierten, den unterschied-
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Planerisch könnte man dem begegnen, indem man die
Hochschulen in Profilklassen einteilt und dementspre-
chend Aufgaben, Ziele und Ressourcen alloziert. Doch
welches Ministerium hält das politisch durch? Der fak-
tisch auf eine Klassenbildung bei den Universitäten hin-
auslaufende Vorschlag in dem ersten Entwurf der Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrates zu den  „Perspektiven
des deutschen Wissenschaftssystems" aus dem vergan-
genen Jahr wurde von der Politik kassiert. Politik lässt
weder echten Wettbewerb noch Differenzierung zu, weil
sie deren Folgen scheut. Welcher Wissenschaftsminister
möchte gerne erklären, weshalb sein Land womöglich
keine Exzellenz- und kaum forschungsstarke Universitä-
ten beheimatet? Dass Wettbewerb und Differenzierung
dennoch geradezu mantrenhaft proklamiert werden,
gehört zu den Paradoxien des politischen Systems.

So werden die planerischen Spielräume immer enger.
Am Ende bleibt planerisch kaum mehr zu tun als die
Aufnahmekapazitäten der Hochschulen in einer Excel-
Tabelle festzuhalten, um wenigstens das Studienangebot
im grundständigen Bereich zu sichern. Hochschulfusio-
nen oder gar ein Rückbau der Hochschullandschaft ste-
hen in den großen Flächenländern derzeit nicht an.
Sinnvoll wäre zweifellos eine landesübergreifende Stan-
dort- und Entwicklungsplanung für Hochschulbauten
und Liegenschaften. Die gibt es aufgrund der dem Hoch-
schulressort weitgehend enthobenen Eigentümerstruk-
tur aber nicht. Ebenso könnte man sich strukturelle Be-
reinigungen im Angebotsportfolio vorstellen, etwa in -
dem man der Zersplitterung im Bereich der sogenannten
Kleinen Fächer durch Zentrenbildung begegnet, die die
Hochschulen aus eigener Kraft nicht zustande bringen.
Doch dazu braucht es Mut zum Risiko. Planerische Be-

gründungen sind medial nur schwer zu vermitteln, die
Einzelschicksale der von Verlagerung betroffenen Ein-
heiten und Personen dafür umso mehr. 

So werden die Landespläne am Ende mit planerisch
wenig gehaltvoller Prosa gefüllt. Solche Texte glänzen
mit Exzellenzbefunden und Leistungsversprechen. Das
ist gut für die Politik, besonders in den Wissen-
schaftsressorts, die ihre vergleichsweise hohen Budgets
Jahr auf Jahr gegen Ansprüche anderer Ressorts verteidi-
gen müssen. 

Wissenschaftspolitik und Hochschulen gehen gerne eine
solche Allianz ein, um mit einem Landeshochschulent-
wicklungsplan der Öffentlichkeit und dem Parlament
ihren unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung des Wohl-
stands und der Zukunft des Landes durch die Vielfalt
und die hohe Qualität ihrer Leistungen zu dokumentie-
ren. In diesem Sinne handelt es sich eher um eine Kom-
munikationsstrategie als um ein Steuerungsprogramm.
Insofern braucht es kein differenziertes Fachkonzept für
eine Landesplanung als vielmehr eine gute Inszenierung
unter diesem Label. Dass das dem Hochschulbereich,
der fürwahr keine starke Lobby hat, schade, wird nie-
mand sagen können. Eine Landeshochschulentwick-
lungsplanung kreiert so gesehen eine Win-win-Situation
– vor allem, wenn sie inhaltlich wenig bestimmt und
handlungspraktisch weitgehend folgenlos bleibt.

n Helmut Fangmann, leitender Beamter in der
nordrhein-westfälischen Landesverwaltung,
E-Mail: helmut.fangmann@gmx.de
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wird dadurch gestärkt, dass  den Hochschulen die größt-
mögliche Freiheit gelassen wird, den Weg und die Maß-
nahmen zur Erreichung der vereinbarten Ziele selbst zu
bestimmen. Zu betonen im Sinne einer Stärkung der
Hochschulautonomie ist auch, dass die Ziele vom Staat
nicht vorgegeben sondern zwischen Hochschulen und
Staat befristet vereinbart werden. Im  Idealfall gehen
beide Seiten in diesen Prozess mit offenen Vorstellungen
über die Entwicklung der Hochschulen, die dann erst in
eine durch eine Vereinbarung verfestigte Zielsetzung
einmünden. Eine prioritäre Zielsetzung durch den Staat
sollte es  dabei nicht geben, denn das würde die Rück-
kehr zu den gescheiterten Hochschulentwicklungsplä-
nen des Staates in den 70iger Jahren bedeuten. Auch
hierbei gab es einen Diskussionsprozess zwischen Staat
und Hochschulen, der aber eben nicht in eine Vereinba-
rung einmündete sondern von der Vorstellung ausging,
dass die staatliche Planung als eine hierarchisches Pla-
nungsinstrument zu verstehen sei, das auf seinen Voll-
zug wartete. Abgesehen davon, dass ein solcher plan-
wirtschaftlicher Ansatz schon insofern überholt ist, als er
die Kreativität der Hochschulen erstickt, stieß diese Pla-
nungseuphorie sehr schnell an die Grenzen der Planbar-
keit des Bedarfs und der Prognosesicherheit von dessen
Entwicklung. Dies zeigte sich deswegen so schnell, weil
die Studierendenzahlen und die Zahl der Hochschulen
sehr viel schneller und nachhaltiger entwickelte als die
hellsichtigsten Prognosen erahnen ließen. Hilflos  wurde
von einer „Untertunnelung“ des sich auftürmenden Stu-
dentenberges gesprochen, um die Planungsansätze we-
nigstens längerfristig zu halten. Das machte aber die Si-
tuation nur noch schlimmer. 

From appr. 1990 on the introduction of the New Public Management led to involvement of  current government
in revitalization of development planning on state as well as university levels. As supplementary control target
and performance agreements were brought into play. Successful development planning (other than in the
1970ies), cannot be conceived as static, valid for a specific time and condition only, but must be conceived as a
process-oriented model. However, misinterpretations are evidently still with us. Furthermore, the effectiveness of
the model is endangered by lack of an ability for strategizing on both levels. Worse, reliability is a question and
the missing trust in government action is a factor, especially with respect to budgetary matters. Improvement is in
sight.  Still, a return to outdated, static models should be avoided at all cost.

Klaus Palandt

Zielvereinbarungen zwischen Hochschulen und 
Ministerium auf der Basis einer beiderseitigen 
Hochschulentwicklungsplanung  – 
kann das funktionieren?

Klaus Palandt

Die Einführung des  Neuen Steuerungsmodells  als In-
strument des New Public Management auch im Hoch-
schulbereich begann an der Wende der 80iger zu den
90iger Jahren und hat inzwischen in allen Hochschulge-
setzen der Länder mehr oder weniger starken Ausdruck
gefunden. Stichworte sind Globalhaushalte und eine
ziel- oder ergebnisorientierte statt einer prozessorien-
tierten Steuerung im Verhältnis von Staat und Hoch-
schulen wie auch hochschulintern im Verhältnis zwi-
schen Leitung und Fachbereichen durch Ziel- und Leis -
tungsvereinbarungen, jeweils auf der Basis von Entwick-
lungsplanungen der Hochschulen und der Länder, kom-
biniert mit wettbewerbsorientierten Elementen der Res-
sourcenallokation (leistungsbezogene Mittelzuweisung)
sowie Qualitätssicherung u.a. durch Evaluation und Ak-
kreditierung und schließlich eine unternehmerische Aus-
richtung  bzw. Stärkung der Entscheidungs- und Lei-
tungsstruktur mit Einführung der kaufmännischen Rech-
nungsführung als ein der Kameralistik als  überlegen er-
kanntes Steuerungsinstrument (Kosten- und Leistungs-
rechnung).

Das sind die kurz zusammenfassend zu nennenden
Stichworte. Zielsetzung war eine inhaltlich wirksame er-
gebnisorientierte Steuerung der Hochschulen durch den
Staat einerseits und eine insgesamt deutliche Stärkung
der Hochschulautonomie bzw. der Hochschulselbstver-
waltung einerseits und andererseits. Darin liegt durch-
aus kein verborgener Widerspruch, wenn dies so ver-
standen wird, dass sich der Staat aus einer detailorien-
tierten Prozesssteuerung zurückzieht und sich auf die
wesentlichen inhaltlichen Zielsetzungen und die Finan-
zierung der Hochschulen konzentriert. Die Selbstverwal-
tung  der Hochschulen bzw. die Hochschulautonomie
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Ende der 80iger und, sich immer mehr steigernd, in den
90iger Jahren brach die Erkenntnis durch, dass die
Hochschulen so nicht steuerbar sind, dass sie mehr Be-
wegungsspielraum  brauchen (Stichwort Globalhaushalt,
Abbau von Zustimmungs- und Genehmigungsvorbehal-
ten) und aufgefordert sind, ihre Zielsetzungen im  Rah-
men einer hochschuleigenen Entwicklungsplanung zu -
nächst einmal selbst zu bestimmen. An ihnen lag es, den
Bedarf zu erkennen oder neue Bedarfe vor allem in der
Lehre aber auch in der Forschung zu definieren. Zu letz-
terem Punkt ist noch Einiges zu sagen, aber soviel sei
festgestellt, dass die Hochschulen, besonders die Fach-
hochschulen, dieser selbstgestellten Aufgabe auch
durch aus gerecht wurden. Es blieb ihnen letzthin auch
gar nichts Anders übrig. Die Studierendenzahlen stiegen
immer weiter und, wenn diese bewältigt werden soll-
ten, war der Staat darauf angewiesen, dass ihm die
Hochschulen Angebote machten, wie, wo und wodurch
neue Studienplätze geschaffen werden sollten.

Dennoch lief Vieles, vielleicht zu Vieles schief. Zunächst
einmal gab es ein handwerkliches Problem: kaum je-
mand auf staatlicher Seite hatte Übung und Umgang mit
einem solchen relativ komplexen Instrumentarium. Die
Hochschulabteilungen der Ministerien waren auf ein
prozesshaftes, auf Vollzug ausgerichtetes Handeln pro-
grammiert, wie es die zumeist juristisch ausgebildeten
Referenten umsetzen, ja zelebrieren,  können. In den
Hochschulen war es weniger das personelle Unvermö-
gen  zu einem entwicklungsplanerischen Handeln als die
schiere Unüberwindlichkeit der hochschulinternen Hin-
dernisse zu einer Ausrichtung der Hochschule auf ein
insgesamt in die Zukunft gerichtetes zielgerichtetes
Handeln. Es fehlte an einer unternehmerischen  Hal-
tung, wobei selbstverständlich nicht an Wirtschaftsun-
ternehmen gedacht ist. Es galt die Frage zu beantwor-
ten: Wohin will die Hochschule oder besser wohin soll-
te sie wollen, um sich erfolgreich in Konkurrenz zu an-
deren Hochschulen zu behaupten? Überhaupt wurde
den Hochschulen überaus deutlich, dass der Konkur-
renzgedanke künftig eine sehr viel bedeutsamere Rolle
spielen werde als in Zeiten der bis zur Pensionierung
festgezimmerten Berufungszusagen (Universitäten) und
politisch ausgekungelten Finanzierung. Im ersten Anlauf
sahen sich die Hochschulen zu nicht mehr in der Lage
als zur Vorlage einer entwicklungsplanerischen Wunsch-
liste ohne erkennbar zwingende Prioritäten- oder
Schwerpunktsetzung. Wie sollten auf dieser Basis Ziel-
und Leistungsvereinbarungen entstehen, zumal der
Staat nicht erkennen ließ, wohin aus seiner Sicht die
Reise gehen sollte. Es fehlte vor allem an einem gegen-
seitigen Vertrauen. Ohne dieses sind sachgerechte Ziel-
vereinbarungen Makulatur, weil sie sich auf vage Be-
schreibungen allgemeiner Ziele beschränken.

Das zweite große Problem war die Finanzierung der not-
wendigen Zuwächse im Hochschulbereich. Die von den
Länderfinanzministern zögerlich gewährten Zuwächse
standen in keiner angemessenen Relation zu den sich
schnell verdoppelnden Studierendenzahlen und den
damit verbundenen Kosten. Es ging nicht nur darum,

dass die Länder sich damit überfordert sahen und der
Bund verfassungsrechtlich gehindert war, ihnen zu hel-
fen.  Vielmehr war das gesamte System nicht darauf ein-
gerichtet, ein überproportionales Ansteigen der Lehr-
aufgaben der Hochschulen – denn nur darum ging es –
systemgerecht aufzufangen, bzw. es fiel außerordentlich
schwer, von bisherigen Gewohnheiten abzuweichen. So
gelang es z.B. nicht oder nur mit großen Verzögerungen,
die zusätzlichen Studierendenströme vor allem auf die
Hochschulen zu lenken, die ihren ganz überwiegenden
Schwerpunkt in der Lehre haben, nämlich die Fachhoch-
schulen. Das hat viele Gründe, die hier nicht erörtert
werden müssen. Unglücklich erweise fiel zudem diesen
Hochschulen zeitlich sehr unpassend ein, dass bei ihnen
die Forschung stark vernachlässigt und dies umzusteu-
ern sei. Die universitären Hochschulen hielten stur an
der ideologisch begründeten  Vorstellung fest, dass mit
jeder zusätzlichen Lehraufgabe auch die Forschungsauf-
gaben wachsen müssten. Eine Figur wie der vorwiegend
auf die Lehre verpflichtete Professor oder auch die Ein-
führung von Lehrpersonen wie den Lecturer war und ist
ihnen fremd, ebenso die sich daraus ergebende Differen-
zierung zwischen forschungsstarken und weniger for-
schungsstarken Universitäten. Die mangelnde Lösung
dieser Probleme hielt die Länder aber nicht davon ab,
die zusätzliche Finanzierung der Hochschulen deutlich
unterproportional dem Anwachsen der Studierenden-
zahlen zu bemessen.

In dem allgemeinen Klima der Unzulänglichkeiten und
der Unsicherheit entstand ein starkes Bedürfnis der
Hochschulen wenigstens nach Planungssicherheit.
Wenn schon nicht ausreichend, so sollten die staatlichen
Zu sagen hinsichtlich der Finanzierung doch wenigstens
einigermaßen sicher sein, und zwar innerhalb der  übli-
chen Zeiträume der mittelfristigen Finanzplanung, also
für vier bis fünf Jahre. Die Auseinandersetzungen  zwi-
schen Ministerien und Hochschulen konzentrierten sich
daher vor allem darauf, Vereinbarungen (Hochschulpak-
te) auszuhandeln, welche den Hochschulen stabile Zu-
führungen oder gar Zuwächse zusicherten, so lange die
Studierendenzahlen anstiegen. Dafür verpflichten sich
die Hochschulen durch Unterschriften unter diesen Pakt
und Unterzeichnung von „Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen“  zusätzliche Studienplätze zu schaffen, egal wie.
Komplizierter wurde die Situation dadurch, dass infolge
angeblich mangelnder sozialer Absicherung die einzige
für die autonome Finanzierung der Lehre wichtige Fi-
nanzierungsquelle, nämlich Studiengebühren, wieder
abgeschafft wurde. Die Länder versprachen einen Ersatz,
unterließen aber dafür die aan sich notwendige Auf-
stockung der für die Bewältigung des Studentenzuwach-
ses notwendigen Zuführungen. Das Ganze war also eine
politische Mogelpackung! Zudem erneut ein Gängel-
band, an dem Hochschulen von staatlicher Seite eng ge-
führt wurden.
Ein differenziertes Aushandeln von Zielvereinbarungen
unterblieb weitgehend. Es kam zu der Merkwürdigkeit,
dass bei den Zielvereinbarungen über die Finanzierung
gar nicht mehr gesprochen wurde, denn insoweit wurde
pauschal auf den Hochschulpakt verwiesen. So konnte
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es durchaus passieren, der Autor in Hessen dafür Zeuge
war, dass Hochschulen, die ihre Studierendenzahlen
zwar halten aber nicht steigern konnten (z.B weil sie
strukturschwache Einzugsgebiete haben) durch die
Deckelung der Finanzen  Mittel einbüßten.

Diese auf allen Ebenen bestehenden Grundkonflikte
wurden nie ganz ausdiskutiert und beunruhigen die
Szene nach wie vor. So wurde nie ganz geklärt, was es
denn nun bedeutet, die Hochschulentwicklungsplanun-
gen von Staat und Hochschulen in der Form von Zielver-
einbarungen aufeinander abzustimmen. Anfänglich war
klar, dass es nicht darum ging, etwa die staatlichen
Hochschulschulentwicklungspläne der 70iger Jahre wie-
der mit neuem Leben zu erfüllen. Bewusst ist in den
Hochschulgesetzen, z.B. in § 1 des niedersächsischen
Hochschulgesetzes, nicht vom einem Plan sondern einer
Planung die Rede. Damit soll ausgedrückt werden, dass
von der Statik eines Plans abgerückt und das Prozesshaf-
te in den Vordergrund gestellt wird. Jede andere Inter-
pretation wäre ein Widerspruch zu der bewussten und
gewollten Wettbewerbsorientierung der Hochschulen,
die nicht durch weitgehende Planvorgaben verhindert
werden darf. Das heißt, die Hochschulen legen in ihrer
Entwicklungsplanung dar, wie sie ihre Studienangebote
möglichst attraktiv und nachfragegerecht für Studieren-
de und möglichst bedarfsgerecht für den Arbeitsmarkt
gestalten wollen, um möglichst viele Studierende anzu-
ziehen mit der Aussicht, dann auch möglichst hohe
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Das wiederum
setzt voraus, dass die Hochschulen auch entsprechend
dem Erfolg dieser Bemühungen und unter Gewährleis -
tung einer Qualitätssicherung finanziert werden. Wenn
schon keine Studiengebühren gezahlt werden, dann
muss die staatliche Finanzierung den Studierenden auch
tatsächlich folgen und nicht einem vagen inkrementalis -
tischen Prozess überlassen bleiben.  Aber wie sind kon-
kret die beiderseitigen Verantwortlichkeiten wirklich in
diesem Sinne geklärt und wer setzt die Prioritäten? Han-
delt es sich um einen top-down oder um einen bottom-
up-Prozess?

Die Unsicherheit darüber, ob denn das neue Steue-
rungsmodell, insbesondere Zielvereinbarungen, wirklich
funktionieren können, spülte Vorbehalte wieder an die
Oberfläche, die von Anfang bestanden, aber durch eine
gewisse euphorische Stimmung verschüttet wurden. Die
Propagandisten des neuen Steuerungsmodells hatten
versichert, die neuen, auf Ergebnisorientierung ausge-
richteten Steuerungsinstrumente stellten überhaupt
erstmals eine wirkliche Steuerung sicher, mit anderen
Worten diese Steuerungsinstrumente seien den alten in
vielfacher Hinsicht überlegen. Gleichzeitig priesen sie
das neue Steuerungsmodell als Instrument zur Stärkung
der Hochschulautonomie. Ja was denn nun: Mehr
Steuerung oder mehr Autonomie? Die richtige Antwort,
nämlich mehr Steuerung durch Konzentration auf we-
sentliche Ziele und Verzicht auf operative (Detail-)
Steuerung war politisch nicht einfach zu vermitteln. 

Mit der finanziellen Krise kamen auf staatlicher Seite die
alten Bedenken wieder auf, die Hochschulen könnten
der notwendigen staatlichen Steuerung zu weit entglei-
ten. Die Bedenken auf Seiten der Hochschulen speisten
sich einmal aus dem mangelnden Vertrauen in die Ver-
lässlichkeit des Staates und der Befürchtung, dass den
Hochschulen Verantwortlichkeiten zugeschoben wur-
den, denen sie mangels hinreichender Ressourcen nicht
gerecht werden konnten (Tausche Einsparauflagen
gegen mehr Hochschulautonomie) Die kollegialen Gre-
mien der Hochschulen erkannte die bis dahin in jeder
Hinsicht positiv besetzte Hochschulautonomie mit
einem Mal als Eingangstor für eine Entdemokratisierung
der Gremienselbstverwaltung, zumal die Stärkung der
Hochschulleitungen vom Staat geradezu als Bedingung
für eine Selbststeuerung der Hochschulen in einem auf
Wettbewerb beruhenden System gefordert wurde. Das
Bundesverfassungsgericht (BvR 911/00 v. 26.10.2004)
als Hüterin der Wissenschaftsfreiheit enttäuschte die
Gremien und reagierte sehr gelassen, indem es in seiner
Leitentscheidung zu dem brandenburgischen Hoch-
schulgesetz erklärte, es liege im Belieben der Hochschul-
gesetzgeber, den Hochschule eine starke Management-
struktur aufzuerlegen und die Gremien von operativen
Entscheidungen fern zu halten. Eine verfassungsrechtli-
cher Schutz bestehe nur geschützt, als den Gremien die
Mitwirkung bei der Wahl und Abwahl der Mitgliedern
der Leitungsorgane, die Mitwirkung bei der Berufung
von Professuren als Ausdruck des akademischen Selbst-
ergänzungsrechts sowie die akademische Grundausrich-
tung der Hochschulen im Sinne einer inhaltlich definier-
ten Hochschulentwicklungsplanung belassen werden
müsse. Damit seien die Voraussetzungen für die Ge-
währleistung  der grundgesetzlichen individuellen Frei-
heit von Forschung und Lehre erfüllt. 

Ob es an dem gegenseitigen Misstrauen liegt und der
mangelnden Klarheit über die genannten Fragen oder
ob einfach ein  politische Bedürfnis einer neuen Politi-
kergeneration danach besteht, die Szene neu aufzumi-
schen, mag dahingestellt sein. Es bleibt festzustellen,
dass offenbar eine gewisse Tendenz von staatlicher Seite
in den Ländern besteht, die Entwicklung wieder ein
wenig in Richtung von mehr staatlichen Einfluss zurück-
zudrehen. Vor allem besteht ein großes staatliches Be-
dürfnis, wieder mehr Politik zu machen, d.h. mit Ent-
scheidungen und Programmen auf die Hochschulland-
schaft einzuwirken, statt diese einem ungsteuertem
Wettbewerb zu überlassen. Besonders gilt das für die
Forschungsförderung. Die Grundausstattung der Hoch-
schulen wurde durch immer mehr Programmsteuerung
ersetzt, zumal der Bund zusammen mit den Ländern
zwar eine gemeinsame Zuständigkeit für die Forschungs-
förderung besitzt, ihm aber verfassungsrechtlich eine in-
stitutionelle Förderung der Hochschulen untersagt ist.
So erfolgreich und notwendig eine Exzellenzinitiative
auch war so führte sie doch dazu, dass immer mehr Mit-
tel über Programme verteilt wurden, weitgehend zu
Gunsten weniger Hochschulen.
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Das neue Steuerungsmodell hatte also einige Be-
währungsproben zu bestehen und einige Irritati9onen
zu überstehen. Halfen nun die neuen Instrumente über-
haupt? Gilt das insbesondere für das Hauptinstrument,
nämlich die Zielvereinbarung auf der Basis von Entwick-
lungsplanungen der Hochschulen und des Staates? Die
Forschungsförderung setzt Schwerpunktsetzungen vor-
aus. Wettbewerbschancen haben die Hochschulen aber
nur, wenn sie eine ausreichende Grundfinanzierung
haben. Schließlich ist auch ein strategisches Forschungs-
konzept erforderlich, das nicht allein auf der individuel-
len Forschungsmotivation aufbaut, sondern durch
Schwerpunktbildung und Anreize die Erfolgschancen er-
höht. Der Staat kann diese Arbeit nicht leisten, sondern
ist darauf angewiesen, dass die Hochschulen ihm über-
zeugende Konzepte unterbreiten. Selbstverständlich ist
der Staat dann nicht nur ein völlig zurückgenommner
Mitspieler sondern kann und sollte auch seinerseits in
dem Planungsprozess Impulse setzen. Das Ergebnis die-
ses Prozesses sind dann Zielvereinbarungen, die sich
ausschließlich auf bestimmte Ziele und eben nicht auf
die Durchführung bestimmter Maßnahmen zur Errei-
chung dieser Ziele richten, allerdings müssen die Hoch-
schulen schon überzeugend darlegen, dass und wie sie
die vereinbarten Ziele erreichen wollen. 

Die wesentlichste Voraussetzung für das Funktionieren
dieses komplexen Prozesses sind beiderseitiges Vertrau-
en und Verlässlichkeit. Daran hat es wohl grundlegend
gefehlt. Auf der diesjährigen Jahrestagung eines bekann-
ten Hochschulforschungsinstituts wurden von zwei mit
großer Verantwortung im politischen Raum ausgestatte-
te Personen zwei bemerkenswerte Fragen gestellt:
1. Ist eine Steuerung der Hochschulen über Zielvereinba-

rungen auf der Basis beiderseitiger Entwicklungspla-
nungen überhaupt geeignet für politische gesteuerte
Prozesse? – Die selbst gegebene Antwort lautete:
Wohl nicht!  

2. Auf den Hinweis, dass alle Länder bis auf Berlin und
Bayern in ihren Hochschulgesetzen Zielvereinbarun-
gen als zentrales Steuerungsinstrument nennen, und
zwar unter ausdrücklicher Benennung der Entwick-
lungsplanung als Basis, wurde gefragt: Wozu braucht
es überhaupt noch Zielvereinbarungen, wenn das
Land eine detaillierte Entwicklungsplanung vorlegt,
nach der sich doch die Hochschulen zu richten
haben?

Ist die erste Frage noch berechtigt im Hinblick darauf,
dass die Politik Inszenierungen liebt, die nicht zu an-
strengend sein dürfen, so verblüfft die zweite Frage
doch im Hinblick auf ihre praktische Konsequenzen.
Denn diese Haltung würde unmittelbar an die bisher als
überholt geltenden Vorstellungen der 70iger Jahre an-
knüpfen, die mit einem großen Aufwand aber ohne
jeden nachhaltigen Effekt als eine in der Tat politische
Inszenierung umgesetzt wurden. Erinnernswert ist, dass
in einigen Ländern wenigstens der Versuch gemacht
wurde, Entwicklungsplanung nicht nur als eine staatli-
che Inszenierung zu betrachten sondern als einen Pro-
zess zu begreifen, der wenigstens im Ansatz eine bot-

tom-up-Beteiligung der Hochschulen voraussetzt. Dies
ging so weit, dass demokratische Kräfte in den Hoch-
schulen den Anspruch erhoben, gemeinsam eine hoch-
schulübergreifenden Planung voranzutreiben, die dann
in einen mit dem Staat zu vereinbarenden Entwicklungs-
plan münden könnte. Das  also könnte ein Ansatz sein,
der durchaus wieder aufgegriffen werden könnte.

Wie kommt es aber, dass planwirtschaftliches Vorgehen
möglicherweise erneut in den Vordergrund tritt? Fällt
dabei nicht auf, dass ein solches Vorgehen, mit dem
durchgehend als vorteilhaft erkannten Wettbewerbsge-
danken kaum vereinbar ist? Oder gibt es doch eine um-
setzbare Kombination von Wettbewerb und Planwirt-
schaft? Logischerweise nicht, politisch schon, könnte die
Antwort lauten. Wie das? Dazu ein paar Gedanken:

Es hat in Deutschland bisher weder ein auf bloßen Wett-
bewerb noch ein rein planwirtschaftliches Steuerungs -
sys tem für die Hochschulen gegeben. Der in der Diskus-
sion um Globalhaushalte von staatlicher Seite so oft be-
klagte Verlust einer kameralistischen und von Zustim-
mungs- und Genehmigungsvorbehaltenen geprägten
prozessorientierten Hochschulsteuerung ist ein Mythos,
leicht erkennbar daran, dass es immer nur um Details
und um Standortfragen ging, nicht aber um eine inhalt-
lich geprägte Steuerung. Man sehe sich einmal die Pro-
tokolle der Wissenschaftsausschüsse der Landtage an.
Im Wesentlichen wurden dort bei Haushaltsberatungen
die Spickzettel der Abgeordneten betreffend „ihre“
Hochschulen abgearbeitet. Die Hochschulreferate der
Ministerien beschäftigten sich hauptsächlich mit Fragen
der Berufung und Fragen des Dienst- und Organisations-
rechts; zuständig waren vor allem Vollzugsbeamte ohne
gestalterische Ambitionen. Außerdem war es die Zeit
des Ausbaues des Hochschulsystems mit vielen interes-
santen Standortfragen und vor allem am Anfang viel
Geld, das dann allerdings mit dem unerwartet starken
Ansturm auf die Hochschulen immer knapper wurde.
Gesamtplanerische Defizite wurden deutlich, aber nur
unzulänglich bedient, denn kaum lag der Plan auf dem
Tisch, war er schon wieder überholt.

Es kam die Zeit der Haushalte mit enormen Sparvorga-
ben und damit verbundenen, politisch sehr unangeneh-
men Entscheidungen. Globalhaushalte konnten Zweier-
lei bewirken: Unangenehme Einzelentscheidungen mus-
sten die Hochschulen selbst treffen. Es gab mehr Freiheit
in der Umsetzung des Haushalts, einzelne Finanzmini-
ster dachten sogar an die Erhebung eines „Rationalisie-
rungsgewinns.“

Es gab Bemessungsvorgaben für die Haushalte, vor allem
zur Erfüllung der lehrbezogenen Aufgaben. Für Studie-
rende in der Regelstudienzeit und für Absolventen wur-
den Clusterpreise festgesetzt, Die Forschungsförderung
wurde mehr als ihr gut tat auf eine Wettbewerbsebene
gedrängt. Wettbewerbsverzerrungen ergaben sich aus
der mangelnden Grundausstattung der Forschung. Die
Exzellenzinitiative sorgte für eine Betonung der Spitzen-
forschung. Ließ aber auch viele Opfer auf der Strecke,
die drohten, im Mittelmaß zu verschwinden. 
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Es stellt sich schon die Frage, wie unter diesen Umstän-
den eine übergreifende Hochschulentwicklungsplanung,
aufbauend auf entwicklungsplanerischen Angeboten der
Hochschulen zustande kommen soll? Das bloße Fehlen
einer auf Übung und Erfahrung beruhenden Strategie-
fähigkeit sowohl der Hochschulen wie der staatlichen
Seite, ließe perspektivisch Hoffnung auf Besserung zu,
wenn es gelingen sollte, zunächst einmal Planungssi-
cherheit im Finanziellen zu schaffen. Viele Hochschulen
haben entscheidende Schritte in Richtung auf eine wirk-
liche Hochschulentwicklungsplanung gewagt, die ei-
gentlich der Tradition deutscher Hochschulen insoweit
widerspricht, als sie sich durchaus nicht als ein Unter-
nehmen mit einer Gesamtstrategie begreifen wollen.
Hochschulleitungen haben es schwer, diesen Prozess der
Schwerpunktbildung, der Betonung von Stärken und des
gezielten Abbaus von Schwächen und einer Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit diskursiv in Gang zu bringen.

Wenn jetzt von Oben diese ganze Neuorientierung
unter Berufung auf die staatliche Planungshoheit auch
nur teilweise wieder abgeblasen würde, wäre viel Land
verloren. Wirklicher Grund zu einer solchen Be-
schwörung des (ewig) Gestrigen besteht nicht. Dazu
haben die Hochschulen in den letzten 20 Jahren über-
zeugend gezeigt, dass sie verantwortlich und kreativ mit
der neu gewonnenen Autonomie umgehen können,
trotz der Schwierigkeiten, die daraus entstehen, dass
insbesondere der Staat sich mit einer solchen Umstel-
lung schwer tut.

n Dr. Klaus Palandt, MinDirig. a.D., langjähri-
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Ein Teil der konflikthaften Debatte um das Verhältnis von
Staat und Hochschulen lässt sich in den letzten Jahren mit
dem Stichwort Hochschulentwicklungsplanung kennzeich-
nen. Nach einem höheren Maß an Autonomie für die
Hochschulen in diesem Punkt sind mehrere Bundesländer
(zunächst Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-
Westfalen) dazu übergegangen, Teile dieser Unabhängig-
keit in staatliche Kompetenz rückzuverlagern. Der nachfol-
gende Aufsatz geht – wie die Aufsätze von Helmut Fang-
mann und von Klaus Palandt in dieser Ausgabe – von einer
Kritik der jetzigen Situation aus, unterscheidet sich aber in
mehrerer Hinsicht. Am Ende präsentiert er einen Lösungs-
vorschlag, der die meisten der kritisierten Probleme lösen
würde. Das Modell hat den Vorteil, vor 40 Jahren bereits
mit großem Erfolg praktiziert worden zu sein. Die Erfahrun-
gen wurden seinerzeit allerdings nicht sehr bekannt. Viel-
leicht ist jetzt der geeignete Zeitpunkt gekommen, das Mo-
dell wieder einzuführen.

1. Konflikte um die Autonomie 
der Hochschulen

1.1 Der Anlass
Das Verhältnis von Staat und Hochschulen erweist sich von
den Handlungsspielräumen her und wegen der Abhängig-
keit staatlicher Hochschulen von staatlicher Finanzierung
immer wieder als konfliktträchtig. Das galt insbesondere für
die vergangenen zwei Jahre, weil in einigen Bundesländern
dieses Verhältnis bezogen auf die Hochschulentwicklungs-
planung und Gesamtkoordination auf Landesebene neu ge-
regelt werden sollte. 
Die Vorstellungen darüber, wofür der Staat auch im Rah-
men gewährter Autonomie der Hochschulen noch immer
verantwortlich sei und wie er dieser Verantwortung nach-

kommen könne, gehen auseinander, obwohl Wissenschaft
kein souveränes Territorium, sondern eine gesellschaftliche
Veranstaltung ist und sich Gesellschaft gegenüber zu ver-
antworten hat. Das sind eigentlich Selbstverständlichkei-
ten. Sie sind es aber nicht, wie viele Konflikte zeigen. De-
tails sind den Aufsätzen von Helmut Fangmann und Klaus
Palandt zu entnehmen. Hier soll eine etwas andere Per-
spektive eingenommen werden.
Was waren die materiellen Anlässe für die Änderungen? 
Die Parlamente nahezu aller Bundesländer hatten im Zuge
des New Public Management den Hochschulen ein hohes
Maß an Autonomie gewährt. Die Gesamtverantwortung
des Landes für seine Hochschulen war damit nicht gemin-
dert, nur der Detailierungsgrad der Steuerung (z.B. Rückzug
von der Fach- auf die Rechtsaufsicht). Der Rückzug auf Rah-
mensetzung drückte sich u.a. in der Führung durch strategi-
sche Ziele aus sowie durch Ziele, die bilateral zwischen
Land und Hochschule vereinbart wurden. Diesem Prozess
stand auf Seiten des Landes in den letzten Jahrzehnten je-
doch nicht immer eine Gesamt-Rahmenplanung gegenüber,
in die sich die einzelnen Ziel- und Leistungsvereinbarungen
eingepasst hätten. Schon nach relativ kurzer Zeit stellte sich
heraus: Die Summe der lokalen Autonomie-Politiken ergibt
noch keine integrierte Landesplanung. (Wie auch im Bund-
Länder-Verhältnis die Summe länderspezifischer Interessen
noch lange nicht das Gesamtwohl der Republik ergibt).
Diese Erfahrung wird im nachstehenden Text in unter-
schiedlichen Konstellationen mehrmals wiederholt.
Dem Staat wurde vorgeworfen, er ziehe einen Teil der Au-
tonomie, die er den Hochschulen in den letzten 20 Jahren
gewährte hatte, unter nicht glaubwürdigen Begründungen
wieder ein. Z.T. wurde in öffentlichen Stellungnahmen (ins-
besondere in NRW) ein Klima erzeugt, in dem die staatli-
chen Absichten in die Nähe der Verletzung der Wissen-
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schaftsfreiheit gerückt wurden. Der Vorwurf des zentralen
Dirigismus war noch der mildeste Vorwurf. Aber selbst
dann, wenn die Absicht zutreffen würde: Wenn zentraler
Dirigismus, dann müsste das Ministerium für jede Hoch-
schule des Landes über detaillierte Entwicklungsvorstellun-
gen verfügen, um den eigenen Planungen der Hochschule
widersprechen zu können. Bei distanzierter Betrachtung ist
diese Konstellation kaum als realistisch anzunehmen und
würde eine umfangreiche Planungsabteilung voraussetzen
mit Visionen zur (auch rechtlichen) Neugestaltung und Ver-
änderung usw., die unter heutigen Bedingungen kaum zu
errichten wäre. Nun kann dem Staat mangelnde Umsicht
vorgeworfen werden, dass er – trotz der vielfältigen Gover-
nance-Variationen – keine intermediären Strukturen ge-
schaffen hat, die solche Aufgaben hätten übernehmen kön-
nen, sondern z.B. Planungsaufgaben wieder in das Ministe-
rium zurück geholt hat. Aber generell kommt er damit sei-
ner gesellschaftlichen Kontrollpflicht nach. Die Hochschu-
len unternahmen ebenfalls nichts, obwohl sie das Problem
hätten erkennen müssen. Es wurde versäumt, eine autono-
me, selbstorganisierte Koordination untereinander zu orga-
nisieren, die vielleicht eine vertretbare Landeshochschul-
planung ergeben hätte. Landesrektorenkonferenzen konn-
ten das jedenfalls nicht leisten. 

1.2 Randnotiz zur Entstehungsgeschichte institutioneller
Autonomie der Hochschulen
Der Ton der Auseinandersetzung in NRW ging sicherlich zu
weit, denn die Wissenschaftsfreiheit ist verfassungshisto-
risch eine individuelle Freiheit – den einzelnen Wissen-
schaftlern im 18. Jh. gewährt gegen kirchliche Zensur, dann
auch auf staatliche Eingriffsversuche ausgedehnt. Die Orga-
nisationsgewalt für Wissenschaft liegt ausschließlich beim
Staat. Institutionen, also ganze Hochschulen, genießen
keine Wissenschaftsfreiheit, aber in der Folge und Logik der
Stein-Hardenbergschen Reformen in Preußen, die vor allem
die kommunale Selbstverwaltung brachten, genießen sie
eine gewisse institutionelle Autonomie. Jene wurde in den
letzten 200 Jahren stufenweise verstärkt. Diese Entwicklung
hatte noch nichts mit den BWL-Modellen des New Public
Management zu tun, die erst in den 1980er Jahren eine
höhere Autonomie der Institution Hochschule forderten.
Diese Autonomie hat keinen Verfassungsrang, sondern wird
den Hochschulen gewährt „im Rahmen der Gesetze”. Also
waren sie auch durch einfachen Landtagsbeschluss zu än-
dern. Aber die Funktionalität derartiger politischer Ent-
scheidungen kann natürlich im Hinblick auf die den Hoch-
schulen von den gleichen Parlamenten nach den Hochschul-
gesetzen aufgetragenen Aufgaben wenn auch nicht recht-
lich, so doch politisch angezweifelt werden.

2. Die Zielperspektive: Worum geht es?
Angesichts der Konflikte um das Planungsrecht und der
dort geäußerten Meinungen scheint es notwendig,
nochmal grundsätzlich zu werden. Im Grundsatz geht es
darum, Gesellschaft und Wirtschaft mit grundlegenden und
anwendungsorientierten Erkenntnissen und hochqualifi-
zierten Arbeitskräften auszustatten sowie die künftig
führende Schicht so zu bilden, dass sie das Wertesystem der
jeweiligen Gesellschaft (zumindest das der Verfassung) in-
ternalisiert hat, vertritt und weiterentwickelt. Zu diesem

Zweck müssen der Forschung und dem Studium möglichst
förderliche Rahmenbedingungen geboten werden (Res-
sourcen, organisationale Voraussetzungen usw.). Bereits aus
dieser Konstellation ergibt sich und zeigt sich auch empi-
risch, dass Hochschulen Eigeninteressen entwickeln kön-
nen, die mit den gesellschaftlichen Interessen nicht iden-
tisch sein müssen. Das problematische Verhältnis allein
schon in der Dualität der Wahrnehmung von Forschung
und Lehre ist bekannt.
Das Wissen darüber, wie diese Aufgabe in den verschiede-
nen Regelungsbereichen bewältigt werden kann, verteilt
sich über verschiedene Expertengruppen. Haupt sächlich be-
teiligt sind Forschende und Lehrende an Hochschulen, Mi-
nisterialbeamte, Regierungsmitglieder und Abgeordnete.
Auch die Verantwortung dafür, dass dies geschieht, ist über
diese Gruppen unterschiedlich verteilt, und die Verantwor-
tung selbst ist unterschiedlich zugeschnitten. Offensichtlich
müssen diese Expertengruppen für das Gesamtergebnis zu-
sammen wirken. Der Glaube, irgendeine Seite sei von den
Entwicklungsentscheidungen durch Autonomiegrade oder
Bevollmächtigungsgrade der anderen Seite ausgeschlossen,
ist ein Irrtum. Über Autonomie, Mitwirkung und die Vertei-
lung der Verantwortung entstehen bei diesem Procedere
auch deshalb immer wieder Abgrenzungskonflikte, weil
jede Seite ihre Handlungsspielräume für das Zusammenwir-
ken allzu oft maximieren möchte. Diese Konfliktlinien
waren in den letzten Jahren wieder zu beobachten. Insbe-
sondere die staatliche Seite sah als Ergebnis der bisherigen
Verteilung der Verantwortung und der beizubringenden An-
teile Mängel (zu den mutmaßlichen Ursachen vgl. die Arti-
kel von Fangmann und Palandt in ds. Ausgabe). Wie lässt
sich der Planungs- einerseits und der Autonomiebedarf an-
dererseits unter Bewahrung der Autonomie vereinigen? Die
Parlamente haben die Zuständigkeiten neu geordnet. Ob
diese neuen Kooperationsregeln bessere Ergebnisse erzielen
werden, ist unklar. Die Frage wird später neu aufgeworfen.
In diesem Artikel wird eine Lösung angeboten.

3. Bisherige Lösungsversuche bei der 
Aufgabensicherung: Unterschiedlich 
intensive Steuerung mit Nebeneffekten

3.1 Planungs-, Vereinbarungs- bzw. sonstige Aktionsebe-
nen mit Steuerungswirkung
Um die o.g. Aufgaben erfüllen zu können, gab es zahlreiche
Ebenen des Handelns. Einzubeziehen sind die Ebene der
EU, die nationale Ebene, in Deutschland mit seiner föderati-
ven Struktur die Ebene der Bundesländer, die der einzelnen
Hochschulen und dann die der Fakultäten/Fachbereiche.
Auf der Ebene der EU gab es keine Planung oder Vorgaben
für die jeweilige nationale Entwicklung, aber verschiedene
Förderpläne bzw. Fonds, über die Fördermittel beantragt
werden konnten. Auch sie entwickeln Steuerungswirkun-
gen. Zumindest der Sozialfonds und der Regionalfonds hat-
ten zum Ziel, den Entwicklungsstand des Förderbereichs in-
nerhalb der Mitgliedsländer der EU langfristig tendenziell
anzunähern. Die Forschungsrahmenpläne dagegen waren
lange Zeit (mehr oder weniger offen) Wirtschaftsförderplä-
ne, die eher die internationale Wettbewerbsfähigkeit der in
der EU ansässigen Firmen fördern sollten. Dementspre-
chend lagen die Förderschwerpunkte auch in angewandter
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Forschung. Erst seit wenigen Jahren wurde überhaupt
Grundlagenforschung in den Förderkatalog aufgenommen.
Am stärksten ist dieser Wandel am neuesten Förderplan,
Horizon 2020, abzulesen.1
Auf der nationalen Ebene gab es zwischen 1970 und 2007
Planungen in der Bund-Länder-Kommission für Bildungs-
planung und Forschungsförderung, der BLK (mit Empfeh-
lungs- aber hohem Bindungscharakter), abgestimmt mit
Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Die BLK wurde nach
der Verfassungsreform von 2006 abgelöst von der Gemein-
samen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern
(GWK), der weit geringere Kompetenzen übertragen wur-
den. Aber auch sie hat Koordinierungs-, also Steuerungs-
aufgaben.
Daneben gab es bundesweite Forschungsförderprogramme
von Seiten der DFG, der Ministerien und der Stiftungen.
Zum einen gingen sie auf die Einsicht zurück, dass die
Summe der Interessen der Einzelwissenschaftler/in nen in
ihrer Forschungsautonomie die gesellschaftlich drängenden
Probleme keineswegs abdeckten. Zum anderen musste ein-
gesehen werden, dass der Staat nicht in der Lage war, das
Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre bei einer der-
artigen Expansion der Lehre finanziell durch zu halten. Also
wurde statt einer für Forschung ausreichenden Grundaus-
stattung eine projektbezogene Förderung im Einzelfall ge-
wählt; dieses Vorgehen wurde dann mit Qualitätsgesichts-
punkten begründet. Einzuräumen ist an dieser Stelle, dass
der steigende Ausbildungsbedarf (bzw. die Studiennachfra-
ge) in einer Gesellschaft nicht linear mit einem wachsenden
Forschungsbedarf im gleichen Gebiet gleichzusetzen ist –
insofern die Einheit von Forschung und Lehre, als materiel-
len Planungswert genommen, auch in die Irre führen kann.
Förderprogramme waren auch auf Landesebene üblich, mit
den gleichen Zielen wie auf Bundesebene oder mit landes-
spezifischen Varianten.Steuerungswirkungen haben diese
Programme, weil sie – neben ihren Förderwirkungen auch
für Drittmittelpersonal – in Form zumindest der Projektlei-
tung Ressourcen auf bestimmte Themen bündeln (was be-
absichtigt ist) und somit (als nicht-intendierte Wirkung) an-
deren Alternativen entziehen, denn Zusatzleistungen durch
die Förderung bleiben meist eng projektbezogen; zusätzli-
che Spielräume ergeben sich kaum. Wegen dieser Steue-
rung war die Einführung der Programmförderung mit ihrer
thematischen Bindung anfänglich von erheblichen Prote-
sten begleitet mit dem Vorwurf, dass damit faktisch die
Wissenschaftsfreiheit eben doch eingeschränkt werde. 

3.2 Mängel antragsgebundener, punktueller Förderpro-
gramme
Planungen (und eine koordinierte Entwicklung) sehr er-
schwerend waren alle auf Einzelanträgen beruhenden För-
derprogramme. Solche punktuellen Bewilligungen verstär-
ken den status quo und sein historisch gewachsenes, schon
vorhandenes Stärkenprofil, während es aus einem übergrei-
fenden Interesse auf regionaler, Landes- oder Bundesebene
sinnvoll sein kann, an bestimmten Stellen gezielt aus
Schwächen Stärken zu entwickeln. Das ist im Antragswett-
bewerb kaum zu leisten, weil die Förderrichtlinien solche
Ziele nicht vorsehen.
Aber angefangen bei der Forschungspolitik, die im Zuge der
Hochschulexpansion seit den 1970er Jahren die Grundaus-
stattung der immer zahlreicheren Professuren absenkte und

dazu zwang, die Mittel über Förderprogramme (vor allem
der DFG) projektbezogen einzuwerben, bis zu den Mitteln
aus den Hochschulpakten beruhen die Anträge auf Einzel -
initiativen, die auch kaum jemand im Sinne der Zulas-
sung/Nichtzulassung aus übergreifenden Gesichtspunkten
regulieren will. Das damit bewirkte Prinzip der Stärkung
von Stärken ist aus den vorgenannten Gründen nur auf den
ersten Blick plausibel. Außer einer momentanen, punktuel-
len Leistungsfähigkeit gibt es für die Entwicklung ganzer
Sys teme mit öffentlichen Aufgaben – wie der Hochschulen
– auch andere Entscheidungsgründe, die bei einseitiger,
d.h. ausschließlicher Anwendung dieses Prinzips systema-
tisch ausgehebelt werden. Damit stießen sich das Prinzip
des Wettbewerbs (das auf Einzelinitiativen beruhte und an-
hand umfangreicher Projekte zu lokalen Entwicklungs-
sprüngen führen konnte) und das Prinzip einer abgestimm-
ten Entwicklung von Anfang an im Raum. Besonders stark
spürbar war dies im Zuge der Exzellenzinitiative. Während
die Anträge von unabhängigen Gutachtern allein qualitativ
bewertet wurden (mit dem Ergebnis einer in Deutschland
regional sehr unterschiedlichen Verteilung), hätten sich die
Länder (allerdings vor allem aus Prestigegründen) eher
einen Länderschlüssel gewünscht. Viele Bundesländer gin-
gen in der ersten Bewilligungsrunde leer aus, hatten also
wörtlich keine exzellenten Hochschulen vorzuweisen. Um
Prestigeverluste zu vermeiden oder zumindest zu dämpfen,
wurden dann eilig landesspezifische Förderprogramme
nachgeschoben, um eigene Landesuniversitäten so zu för-
dern, dass sie in der nächsten Bewilligungsrunde größere
Chancen haben würden. Die Förderprogramme wirkten als
Anreiz für selbstverantwortliches Engagement dezentraler,
(teil-)autonomer Akteure. Von einer abgestimmten Ent-
wicklung konnte also keine Rede sein. Ob das Prinzip des
Wettbewerbs für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben als al-
leiniges Aktionsprinzip geeignet ist, wurde schon viel dis-
kutiert und ist stark zu bezweifeln. 
Zwar kam es z.T. zu Mobilisierungseffekten und zur erfolg-
reichen Stärkung bestimmter Akteure; aber die Folgen
waren auch hochproblematisch. Die punktuelle Förderung
auf Antrag als beherrschendes Prinzip führt zunächst zu
einer neuartigen Differenzierung der Hochschulen. Denkbar
wäre als Ergebnis dieser Art der Förderung eine horizontale
und eine vertikale Differenzierung. Es gibt einerseits Hoch-
schulen, die ihre Stärken in der Spitzenforschung haben,
aber im Studienerfolg nicht sonderlich hervorstechen und
andererseits solche mit hervorragenden Studienverhältnis-
sen und hohem Studienerfolg, aber wenig hervorragenden
Forschungsleistungen. Das könnte evtl. sogar als Arbeitstei-
lung zwischen den Hochschulen betrachtet werden, wenn
diese Leistungen als gleichwertig anerkannt würden (was
sie als Gewinn für die Gesellschaft sicherlich auch sind). Ob
das dauerhaft eine Hierarchie bedeutet, ist eine Frage der
Zuordnung von Prestige und beeinflussbar. 
Solche Förderstrukturen führen zur Spezialisierung (Profil-
bildung). Der abschließende Vorschlag von Fangmann, die
Hochschulen in Profilklassen einzuteilen und dementspre-
chend Aufgaben, Ziele und Ressourcen zuzuordnen (den er
gleichzeitig für politisch uneinlösbar erklärt), erscheint aber
in den Auswirkungen zu statisch. Zum einen sind Hoch-

1 Vgl. die Artikel zu Horizon 2020 in der Zeitschrift Forschung, Ausgabe
3+4/2013. 
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schulen im Leistungsvermögen ihrer Teile sehr heterogen.
Ganze Hochschulen sind als Differenzierungseinheit also zu
pauschal. Zum anderen ist Wissenschaft extrem personen-
abhängig. Mehrere gelungene Berufungen können das Bild
der betreffenden Hochschule bzw. des spezifischen Fachbe-
reichs wandeln. Eine dauerhafte Zuordnung zu einer Leis -
tungsklasse wäre nicht sachgerecht. Der Spezialisierungs-
prozess als solcher entspricht dem Wirtschaftsmodell:
Übernehmen, was man am besten kann – Lücken werden in
Kauf genommen. Die öffentliche Infrastruktur muss aber
dafür sorgen, dass alle erforderlichen Funktionen möglichst
optimal erfüllt werden. Die benötigten öffentlichen Funk-
tionen müssen ermittelt, politisch-gesellschaftlich (und nur
in zweiter Linie ökonomisch) priorisiert und entschieden
werden. Dazu ist eine koordinierende, planende, vorberei-
tende Instanz notwendig, die die Untersuchungseinheit
(z.B. ein Landeshochschulsystem) und den politischen Ge-
staltungsraum analysiert und alternative Entscheidungsop-
tionen entwickelt. Das jeweilige Landesministerium kann
das nach dem Aufbau einer kompetenten Planungsabtei-
lung leisten, wie es Baden-Württemberg zwischen 1965
und 1975 gezeigt hatte (Webler 1984). Das kann aber auch
eine intermediäre Instanz zwischen Staat und Hochschulen
sein. Jedenfalls ist ein Gesamtüberblick notwendig, und das
in möglichst hoher Neutralität, nur der Sache verpflichtet
und nicht dem Finanzminister, der Kabinettsdisziplin, kon-
kurrierenden Ressorts oder Wahlperioden.
Die Summe autonomer Planungen der Einzelhochschulen
leistet das nicht. Diese Summe ergibt auch keine optimalen
Standortentscheidungen. Es gibt ein Planungsideal, das
durch die Summe induktiver Entscheidungen von Trägern
lokaler Interessen nicht erreichbar ist. Das mag bei Standor-
ten der Grundlagenforschung in ihrer Internationalität noch
variabel sein, wenn es nicht um die Verklammerung mit re-
gionaler Wirtschaft geht. Das kann dezentral meist besser
geleistet werden. Aber selbst dort könnten regionale Auf-
bauinteressen aus landesweiter oder bundesweiter bzw. eu-
ropäischer Perspektive bestehen, die von einem Interessen-
träger nicht oder nur unzulänglich wahrgenommen wird.

3.3 Landeshochschulpläne
Landeshochschulpläne sind in den späten 1960er und den
1970er Jahren zwar zustande gekommen, aber entweder
(fast) ohne Hochschulen aufgestellt worden (und daher z.T.
ungenau, z.T. von den Hochschulen boykottiert) oder (wie
Klaus Palandt in seinem Beitrag ausführt) so statisch ange-
legt worden, dass sie angesichts der ungeahnt dynamischen
Entwicklung (etwa der Bildungsnachfrage) am Tage ihrer
Verkündung bereits überholt waren. Dies traf allerdings
nicht auf alle derartigen Pläne zu (zur Ausnahme s.u.) und
lässt sich bei umsichtigerer Anlage vermeiden. In jedem Fall
muss die Kombination aus Detailkenntnis vor Ort und
übergreifenden Gesichtspunkten wirksam gelingen.

3.4 Ziel- und Leistungsvereinbarungen
Mit diesen Vereinbarungen wurde von Seiten des Staates
versucht, sich aus der Detailplanung zurück zu ziehen und
(in Übereinstimmung mit den Steuerungsregeln des New
Public Management) sich auf Rahmenvorgaben zu be-
schränken. Auch das verlief in den Bundesländern unter-
schiedlich. Da Planungsabteilungen (soweit sie überhaupt
vorher bestanden hatten) in den für Wissenschaft zuständi-

gen Ministerien aufgrund des Politikwechsels aufgelöst
worden waren, waren sie oft nicht einmal zu einer Rahmen-
planung imstande. Die Hochschulen waren aufgefordert,
ihre Entwicklungsperspektiven zu formulieren und mit dem
Land abzustimmen. Bilaterale Vereinbarungen waren dann
das Ergebnis, wobei sich erneut Detailsteuerung einschlich,
weil auch die Hochschulen den Abstraktionsgrad dieser
Planungsebene oft nicht verstanden und zu stark detaillier-
te Vorlagen einbrachten (vgl. dazu z.B. Behrens 2012; Pa-
landt 2015).

4. Mängel und Defizite dieser 
Lösungsversuche/Optimierungsbedarf

Es gibt Strategien, die nicht funktioniert haben: Dazu
gehören bestimmte Varianten detaillierter staatlicher Hoch-
schulentwicklungsplanung (vgl. Palandt in ds. Ausgabe).
Aber damit sind die Handlungsmöglichkeiten nicht er-
schöpft, und das Gegenteil, die Mosaik-Methode einer Pla-
nung allein vor Ort (hier ein Steinchen, dort ein Steinchen)
ist ebenfalls keine Lösung. Der bekannte Irrglaube erweist
sich auch in seiner Variation für die Hochschulentwicklung
als falsch: „Wenn jeder für sich sorgt, ist auch das Gemein-
wohl gut versorgt.”
Das Feld, auf dem spätestens klar wurde, dass bei Verzicht
selbst auf minimale zentrale Steuerung die Summe lokaler
Entscheidungen noch kein Hochschulsystem ergibt, waren
die sog. Kleinen Fächer. Dazu zählten nicht nur die sog.
Orchideen-Fächer, wie Ägyptologie, Papyrologie, Sinolo-
gie, Altorientalistik usw. Es betraf auch die Geografie und
ein (Bindestrich-)Fach, das immerhin das größte gesell-
schaftliche Subsystem zum Gegenstand hat, das – voller
Probleme – auch dringend zu beforschen ist: Die Bildungs-
soziologie. Dieses letztere Fach hat also einen wichtigen
Forschungsauftrag und stellt obendrein ein wichtiges Teil-
fach im Studium aller Lehrämter. Sie deshalb in außeruni-
versitäre Forschungsinstitute zu verlegen bzw. zu konzen-
trieren, gäbe ohne Zwang weitere Teile des Konzeptes der
Universität auf, wäre also keine Lösung. Lokalen Logiken
ausgeliefert, hatten sie am Ort keine Lobby, keine Gegen-
gewichte gegen erdrückende Studierendenzahlen und
schlechte Betreuungsverhältnisse in anderen Fächern.
Obendrein fielen sie reihenweise noch der Welle der Profil-
bildung in den Hochschulen zum Opfer. Völlig unsachliche
Motive, wie „die Bildungssoziologie ist uns nur durch die
PH-Integration ins Haus geschneit – das brauchen wir
nicht” können nicht Leitmotiv rationaler Planung und Ent-
scheidungsfindung werden.2
Von einem geplanten, umsichtigen Rückbau, der zunächst
die Existenz- und Überlebensbedingungen dieser Fächer
auch nur ermittelt hätte, um dann zu Zielzahlen zu kom-
men, konnte keine Rede sein – fehlte es auch an Zuständig-
keit. Da auch die Planungsgremien mit bundesweitem Ho-
rizont (die BLK z.B.) aufgelöst worden waren, fehlte (bis
sich die GWK eingespielt hatte) obendrein trotz KMK fast
alle Koordination zwischen den Ländern. Also musste ge-
handelt werden. Das hätten die Hochschulen tun können.
Irgendwann fiel die o.g. Fehlentwicklung auch dort auf. Es

2 Der Verfasser – nicht aus einer PH kommend, insofern also unvoreinge-
nommen  – war in der Zeit jener Kürzungswelle Sprecher der Sektion Bil-
dung und Erziehung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.
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war dann die HRK, die sich des Problems in einem allerers -
ten Schritt und sehr spät annahm, obwohl zu deren Aufga-
ben nicht gerade eine systematische Hochschulplanung
gehört. Sie erstellte erstmals eine „Karte kleiner Fächer”,
um den Umfang des Problems sichtbar zu machen (Gaeht-
gens 2008). Damit wurde eine Bestandsaufnahme und Pro-
blemsensibilisierung geleistet. Eine Planung in die Zukunft
war das nicht. Kollateralschäden lagen z.B. in Folgen für
den Berufungsmarkt: Das Hausberufungsverbot galt auch in
diesen Fächern weiter, obwohl es unsinnig geworden war,
weil ein Berufungsmarkt kaum mehr bestand: Sowohl die
Zahl der Fachbereiche, an denen Nachwuchs ausgebildet
wurde, nahm dramatisch ab, als auch die Zahl der Professu-
ren, auf die berufen werden konnte. Einerseits brach mit
der Summe lokaler Kürzungen und Streichungen die Aus-
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in diesen
Fächern zusammen, andererseits galt dort weiter das Haus-
berufungsverbot, sodass an den wenigen Ausbildungsstät-
ten der eigene Nachwuchs nicht berufen werden konnte.
Hier führte sich die Autonomie selbst ad absurdum. Auch
wenn es durchaus aufmerksame Präsidien und Rektorate
gab, die das zu verhindern suchten: Viele kleine Fächer
wurden auch verdeckt Opfer größerer Nachbarfächer,
indem bei Neuentscheidungen über die Ausrichtung von
Professuren durch „sanfte Anpassung” Arrondierungen der
Nachbarn im gleichen Fachbereich vorgenommen wurden.
Der Auszehrungsprozess setzte sich fort. Öffentlich sichtba-
re Streichungen blieben so aus, notwendige übergreifende
Aspekte kamen jedoch nicht zum Zuge.
Diese Vorfälle zeigten a) wie zwingend eine systematische,
ortsübergreifende, landes-, ja bundesweite und kompeten-
te Planung notwendig ist, die die Ausbau- und Kürzungs-
entscheidungen koordiniert und b) dass weder eine reine
Studienkapazitätsplanung, noch isolierte Forschungspla-
nung, sondern nur eine die beiden Ziele koordinierende
Hochschulplanung zum Erfolg führt, wenn nicht wichtige
kulturelle Aufgaben und Traditionsfelder der Wissenschaft
in Deutschland Zufallsmehrheiten in Senaten und Präsidien
von Einzelhochschulen zum Opfer fallen sollen. Hier von
einer zuverlässigen Selbstregulation des Systems in seinem
derzeitigen Zustand auszugehen, ist fahrlässig.

5. Ursachen für mangelnde Erfolge
Auch wenn die meisten Beispiele der vergangenen Jahr-
zehnte zeigen, dass Landesplanung nicht erfolgreich war,
zeigte sich bald, dass die Ursachen sehr unterschiedlich
waren.
• Oft waren die Ministerien personell auf Planungsprozesse

dieser Größenordnungen nicht vorbereitet; das entsprach
auch nicht traditionellem juristischen Denken in Ministe-
rien. Die Beamten beherrschten Verwaltungsvorgänge,
aber keine Planungsmethoden und auch nicht die ganz
anderen Denkmuster (der viel später erst aufkommende
und dann sogenannte Paradigmenstreit um „Subsump -
tionsjuristen” und „Gestaltungsjuristen” führte in der
Folge zu ständigen hausinternen Konflikten zwischen
„Verwaltern” und „Planern”). 

• Oft waren die Ministerien auch strukturell und (noch ein-
mal) personell auf Planungsprozesse dieser Größenord-
nungen nicht vorbereitet. Nur wenige Bundesländer ent-
schlossen sich dazu, gesonderte Planungsabteilungen auf-

zubauen und speziell dafür geeignetes Personal einzustel-
len (z.B. Bildungssoziologen, Bildungsökonomen, Statisti-
ker). Also fehlte die geschulte Infrastruktur für diese Pla-
nungsaufgaben.

• Oft fehlte dem politischen Entscheidungsprozess eine so-
lide empirische Grundlage, sodass extern verfügbare Fak-
ten nicht ausreichend in die Planung einbezogen wurden.
Damit war die Ausgangslage für Projektionen schon feh-
lerhaft.

• Auch hätte die Berücksichtigung der Fakten in (sich
anschließend als realistisch erweisende) Expansionszahlen
hinein geführt, die politisch weder im Kabinett noch in
der Öffentlichkeit (Hochschul- und allgemeine Öffentlich-
keit) erfolgreich vertretbar schienen. Kein Wunder, wenn
die Pläne am Tag ihrer Bekanntgabe schon von der Ent-
wicklung überrollt waren.

• Eine Landesplanung dieser Größenordnung konnte schon
damals – bei vergleichsweise geringem Autonomiegrad –
nicht ohne engen Konnex mit den Universitäten erfolg-
reich sein. Dazu hatten die Demokratie- und Partizipa -
tionsdebatten der Studentenbewegung schon zu sehr das
Bewusstsein verändert. Die Ministerien lebten aber noch
in Vorstellungen einer Vollzugsverwaltung. Eine Kontakt-
nahme mit Rektoren in Dienstgesprächen war hierfür na-
hezu unwirksam.

• Das Kalkül mit einer völlig neuen Hochschulart, den
Fachhochschulen, überstieg ebenfalls das Vorstellungs-
vermögen. Wie würden sie von den Studierenden ange-
nommen? Wie viele von ihnen würde man brauchen? An
welchen Standorten? In welchem Muster? Sollten nur die
ehemaligen Höheren Berufsfachschulen zu Fachhoch-
schulen aufgewertet werden und auf ein einziges Berufs-
feld beschränkt bleiben (Beispiel: Fachhochschule für So-
zialarbeit. Muster Baden-Württemberg) oder sollten die
neuen Hochschulen aus Fusionen solcher Berufsfachschu-
len mit dem Ergebnis eines größeren Fächerspektrums
hervorgehen (Muster: Nordrhein-Westfalen)? Das alles
hätte auch anders angegangen werden können, wie dann
letztlich der Fall Baden-Württemberg gezeigt hat, und
hätte letztlich wohl mehr Erfolg gehabt – wie dort.

• Als besonderes Problem wird immer wieder die Progno-
seunsicherheit herausgestellt. Das gilt nur für die Erwar-
tung punktgenauer Prognosen. Wie vom Autor seinerzeit
erstmals gesteuert, kann auf sorgfältigen empirischen
Grundlagen mit Minimax-Modellen auch erhebliche Dy-
namik eingeschätzt und so einkalkuliert werden, dass das
Land darauf reagieren kann. Den Prognoseunsicherhei-
ten, wie sie von Fangmann ebenso wie Palandt in Erinne-
rung gebracht werden, kann – bezogen auf den Arbeits-
markt – nur mit einer tendenziell generalistischen Aus-
richtung der Studiengänge mit Betonung starker Grundla-
gen begegnet werden. Diese Absolvent/innen sind nicht
nur imstande, sich Arbeitsplatzdynamiken reaktiv gut an-
zupassen, sie können die Wirtschaftsdynamiken selbst
aktiv vorantreiben.

6. Weitere Gründe für überregionalen 
Planungsbedarf

Im Gesamtgefüge der Planung mit ihren unterschiedlichen
Planungsebenen ist die Detailebene lokaler Planung not-
wendig. Dort werden schon Machbarkeiten vorgeklärt und
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nicht umsetzbare Alternativen ausgeschlossen. Auch zeigen
sich Meinungsbilder über erwartbare Unterstützung oder
Widerstände vor Ort. Aber das macht eine Rahmenplanung
auf Landesebene (evtl. unter Abstimmung mit unmittelba-
ren Nachbar-(Bundes-)ländern) nicht überflüssig. 
Wo kommt die Rahmenplanung her? Wer leistet sie? Minis -
terien? Fangmann und Palandt sind aus ihrer Erfahrung in
Ministerien sehr skeptisch. Aber das sind bzw. waren Mi -
nis terien mit einem bestimmten Entwicklungsstand. Ein
Schluss aus dieser Skepsis könnte sein, dass die Probleme
sich auch ohne umfassende Landesplanung lösen ließen. Ei-
nige zentrale, minimale Rahmenvorgaben für die Planung
würden reichen (z.B. Landeshochschulentwicklung insge-
samt nicht unter drei Fachbereichen Geografie, mindestens
7 Professuren Musik usw.). Aber schon um solche Vorgaben
formulieren zu können (und das auf x Feldern), bedürfte es
der erwähnten Ermittlung der Existenz- und Überlebensbe-
dingungen dieser Fächer mit solider empirischer Grundlage,
(zumindest approximativer) Prognosefähigkeit und Visions-
fähigkeit – und das kontinuierlich als Statusberichte. Mit
anderen Worten: ein Stab von Expert/innen und verlässli-
che Kontinuität der Beobachtung sind erforderlich. Es be-
darf einer zentralen Planung – und zwar Universitäten und
Fachhochschulen gleichermaßen umfassend. Aber bei
Untätigkeit der Hochschulen fällt die Aufgabe der Koordi-
nation über kurz oder lang automatisch der Seite des Staa-
tes zu. Das muss nicht sein, wenn die Hochschulen begin-
nen, sich untereinander selbst zu organisieren. Statt dessen
pflegen sie oft ihre nachbarschaftlichen Rivalitäten oder
sogar Konflikte im Wettbewerb. 
Die Planung auf Landesebene wird vielfach (so auch bei Pa-
landt und Fangmann) automatisch dem Staat als Aufgabe
zugesprochen. Aber gerade angesichts der gewachsenen
Autonomie der Hochschulen lohnt es, zu prüfen, ob nicht
die Hochschulen selbst eine überregionale Planung, eine
Gesamtschau und Koordination der regionalen Entwick-
lungsvorstellungen zu leisten im Stande sind, ja leisten
müssen. Autonomie bezieht sich nicht auf geografische
(hier lokale) Grenzen, sondern auf die Materie Wissen-
schaft, auf Forschung, Lehre und Studium. Der Staat käme
in seiner übergreifenden Verantwortung erst später im Ko-
ordinationsprozess zum Zuge. Eine Rahmensetzung vorab
hätte sogar Nachteile (s.u.), es sei denn, die Koordination
durch die Hochschulen würde in unrealistischen Haushalts-
zuwächsen und Wunschkatalogen enden. Trotzdem
braucht der Staat soviel empirisch fundierten Überblick,
dass er die andernorts entwickelten Pläne nach Kategorien
des Gemeinwohls prüfen kann. Die Hochschulen haben es
allerdings überwiegend versäumt, aus ihrer Autonomie her-
aus initiativ zu werden, eine solche integrierte Planung un-
tereinander zu organisieren und der Politik vorzulegen (im
Einzelfall auch: die Politik damit zu konfrontieren). In Zei-
ten verschärften Wettbewerbs um Ressourcen ist das auch
ein schwieriges Unterfangen, aber nicht unmöglich. Es gibt
ein historisches Beispiel (s.u.). Ein Zusammenschluss der
Hochschulen selbst wird zwei Bedingungen erfüllen: a) Die
Autonomie der Hochschulen wird nicht eingeschränkt (al-
lerdings in einen Kontext gestellt, in dem sie von den
Hochschulen aktiv wahrgenommen werden muss) und b)
wird der Staat weder von seiner Verantwortung ferngehal-
ten noch aus ihr entlassen.
Auch nach der deutschen Vereinigung gab es eine histori-

sche Phase, in der die Hochschulen gefordert waren – zu-
mindest die Universitäten. Als die Länder Berlin und Bran-
denburg nach der Wende sich auf politischer Ebene nicht
einigen konnten, hätten die Universitäten der beiden Län-
der (die Fachhochschulen in Brandenburg waren mit ihren
Aufbauproblemen vermutlich völlig absorbiert) trotz aller
Schwierigkeiten demonstrieren können, wie eine abge-
stimmte Planung zustande kommen kann. Dabei hätten sie
von vornherein realistische Übergangsfristen für evtl. Um-
setzungen von Fächern und Personal einplanen können. Es
ging um nicht weniger, als die aufgrund der politischen Ge-
schichte z.T. zu umfangreiche Hochschulkapazität der
Hauptstadt in ihrer Doppelfunktion als Westberlin bzw.
Hauptstadt der DDR teilweise nach Brandenburg zu verla-
gern. Im Gegensatz zu Landesministern, die versucht sind,
in Wahlperioden zu denken, hätten die Universitäten die-
sen schwierigen Prozess auf rd. 20 Jahre projektieren kön-
nen. Eine solche Initiative unterblieb.3 Infolgedessen kam,
was kommen musste: Zwischen den beiden Ländern und
Universitäten der beiden Länder zeitlich, vom Volumen und
vom Profil her unabgestimmte Streichungen innerhalb Ber-
lins und Aufbaumaßnahmen innerhalb Brandenburgs.
Aus der bisherigen Argumentation und den gesammelten
Erfahrungen geht hervor, 
a) dass die Summe der lokalen Autonomie-Politiken noch

keine integrierte Landesplanung ergibt, schon gar kein
System von Hochschulen. 

b) die Erfahrungen mit den Kleinen Fächern eine überregio-
nale, ja bundesweite Rahmenplanung sogar zwingend
notwendig machen. Letztere befindet aich aber in einem
schlechten Zustand (vgl. Ehrenberg 2012).

Oft wird die Frage aufgeworfen, ob hier nicht unüberbrück-
bare Gegensätze zwischen Markt und Staat, zwischen Ko-
ordination und Wettbewerb bestehen. Gegensätze schon,
unüberbrückbar nein. Wenn dies als Argument gegen Koor-
dination zwischen Hochschulen und letztlich gegen die
Vereinbarung mit der staatlichen Seite verwendet wird,
stellen sich für den Autor hier eher Fragen zu den Grenzen
der Übertragbarkeit von BWL-Modellen aus der Wirtschaft
auf staatliche Aufgaben. Mehr Kostenbewusstsein ist für
staatliches Handeln vielfach dringend notwendig, wie die
Berichte der Rechnungshöfe oder des Bundes der Steuer-
zahler unschwer belegen. Aber staatliches Handeln hat an-
dererseits auch anderen Regeln zu folgen als privatwirt-
schaftliches Handeln, ist zunächst der Öffentlichkeit, den
Bürgern verpflichtet und nicht dem Gewinn der Eigentü-
mer. Der Staat kann und muss auch Leistungen aufrecht er-
halten, wenn sie nicht „rentabel” sind, aber das öffentliche
Interesse dies erfordert.

7. Mögliche künftige Lösungen
7.1 Voraussetzungen
Hindernisse auf Seiten des Staates und der Hochschulen, ja
das Unvermögen, eine Hochschulplanung voran zu treiben,
die der dynamischen Entwicklung gewachsen ist (Palandt),

3 Der Verfasser hat dies Anfang der 1990er Jahre, also einem Zeitpunkt, zu
dem die Universitäten hätten initiativ werden müssen, mit der Präsidentin
der Humboldt-Universität, Marlis Dürkop, erörtert, aber das Vorhaben
schien zu utopisch.
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mögen für die meisten Bundesländer in den 1970er und
1980er Jahren zutreffen. In Baden-Württemberg sah das
anders aus. Einerseits hatte das zuständige Kultusministeri-
um eine kompetente Planungsabteilung aufgebaut, die ein
anderes Denken entwickelt hatte als traditionelles Verwal-
tungshandeln, wie es die Hochschulabteilung im gleichen
Hause pflegte (was ständig zu hausinternen Konflikten
führte). Damit war das Ministerium in Planungsfragen
deutlich handlungsfähiger als entsprechende Häuser in an-
deren Bundesländern. Zum anderen erwiesen sich auch die
Hochschulen dort in neu aufgebauten Strukturen (s.u. Ziff.
9) als wesentlich organisations- und handlungsfähiger als
anscheinend woanders. Wenn also die Autoren Fangmann
und Palandt immer wieder die Planungsunfähigkeit der Mi-
nisterien unterstreichen, dann gilt das nicht unterschiedslos
für alle Bundesländer. In Baden-Württemberg waren Staat
und Hochschulen nach heftigen Auseinandersetzungen an-
dere Wege gegangen.
Lokalspezifische Ziel- und Leistungsvereinbarungen gab es
noch nicht, aber die Vorstellungen der Hochschulen wur-
den in einem doppelten top-down/bottom up-Prozess in-
nerhalb der Hochschulseite aufeinander abgestimmt, bis
sie dann mit dem Ministerium verhandelt wurden (Webler
1984). Eine solche Planung kann sich tatsächlich – wie
immer gefordert – auf die Vereinbarung von strategischen
Zielen beziehen, nicht auf die Einzelmaßnahmen (Lüthje
2002). Dabei muss es sich um ein kohärentes Zukunftskon-
zept handeln, nicht um eine Aufzählung isolierter Einzel-
maßnahmen. Planung vor Ort kann schon bestehende In-
itiativen verknüpfen, ermutigen und mit einer Perspektive
versehen. Das wäre einer von der Landesebene kommen-
den Planung nicht so leicht möglich.
In der Rahmenplanung auf Landesebene geht es darum,
den Hochschulen bei abgestimmten Zielen Planungssicher-
heit zu bieten, aber auch das Ganze des Hochschulsystems
im Blick zu behalten, ja erst zu entwickeln. Staatliche Pla-
nung würde sich daher nicht zuletzt darauf beziehen – wie
an dem Beispiel der Geographie oder der Bildungssoziolo-
gie ablesbar – zu verhindern, dass aus einer Anhäufung von
„Kirchturmsentscheidungen” unbeabsichtigt ein Kahlschlag
entsteht. Auch Fusionen von allein nicht (mehr) lebensfähi-
gen Einheiten können zwar hin und wieder auch bilateral
zwischen zwei Hochschulen zustande kommen (wie am
Beispiel der NAWI Graz (Schweitzer u.a. 2012), bei dem
zwar die Initiative von den Hochschulen ausging, die Lö-
sung aber auch erst mit kräftiger (vor allem auch finanziel-
ler) Mithilfe des österreichischen Wissenschaftsministeri-
ums zustande kam), aber meist bedarf es eines externen
Anstoßes und eines neutralen Koordinators. Das könnte
eine überregionale Instanz der Hochschulen selbst sein.
Ansätze dazu haben seinerzeit nicht nur die Hochschulen
Baden-Württembergs, sondern auch die Universitäten Nie-
dersachsens mit der LHK und der Wissenschaftlichen Kom-
mission Niedersachsen herausgebildet. Allerdings lag in
Baden-Württemberg beides in einer Hand und konnte ef-
fektiver und effizienter kombiniert werden. Die dortigen
Zuständigkeiten gingen sogar über die Aufgaben eines
„Landes-Wissenschaftsrates” hinaus und reichten bis zu ei-
genen empirischen Untersuchungen als Planungsgrundlage.
Der Verfasser hat dies in großem Umfang praktisch durch-
geführt (s.u.). Planung ist dabei nicht gleich Planung. Da -
runter gibt es sehr unterschiedliche Flexibilitäten und em-

pirische Unterfütterung, mit ausgefächerten Entwicklungs-
wahrscheinlichkeiten (sog. Minimax-Modellen). Das Ergeb-
nis sind Rahmendaten mit Entwicklungskorridoren, die
auch noch nicht detailliert auf Hochschulstandorte umge-
legt worden sind. Hier eröffnen sich sinnvolle (Ver-)Hand-
lungsspielräume zwischen lokaler und Landesebene. Mit
Schwarz/Weiß-Modellen (geht/geht nicht) ist nicht voran-
zukommen – Differenzierung ist notwendig. 
Diese Planung auf Landesebene schafft zunächst einmal
Grundlagen auf einer Makroebene, indem die demografi-
sche Entwicklung beobachtet wird, Arbeitsmarkttrends
(deren Unsicherheiten natürlich bekannt sind und beachtet
werden) registriert werden und die Hochschulen als Akteu-
re in ihren jeweiligen Handlungspotentialen beobachtet
werden. Dann können mit Mitteln der Zukunftsforschung
(z.B. Szenariotechnik) alternative Entwicklungen simuliert
werden. Das alles leistet lokale Hochschulentwicklungspla-
nung im Allgemeinen nicht. Die Aufgabe ist auf Landesebe-
ne auch sinnvoll angesiedelt.
Besondere Bedeutung kommt dabei der Unabhängigkeit
der Rahmenplanung zu. Diese Rahmenplanung darf im Sta-
dium ihrer Entstehung nicht in die Kabinettsdisziplin einge-
bunden sein. Es muss möglich sein, dem Land Priorisie-
rungsalternativen der Finanzausstattung vor Augen zu
führen, ohne gleich vom Finanzminster oder dem Wissen-
schaftsminister in den Rahmen bisheriger Haushaltsüberle-
gungen „zurückgepfiffen” zu werden. Das stiftet Bewegung
(als fruchtbar und die Entscheidungsqualität steigernd ein-
gestufte), die aber auch Neuüberlegungen im Landtag aus-
lösen kann.
Daher – und aus anderen Neutralitätsüberlegungen heraus
(etwa der Vertrauensbildung für Kooperationen) – sollte
diese Instanz für die Rahmenplanung nicht Teil des Wissen-
schaftsministeriums sein.

7.2 Alternative Ansätze 
Variante a: Relativ traditionell sähe eine Arbeitsteilung zwi-
schen Staat und Hochschulen aus, in der der Staat einen
Planungsrahmen mit landesweiten Zielzahlen ohne lokale
Zuordnung vorgibt Dieser Ansatz wird in den meisten Bun-
desländern und der Schweiz verfolgt (vgl. dazu Ehrenberg
2012; Becker 2012; Behrens 2012; Werlen 2012).
Eine Folge davon wäre: Die planende Hochschule muss
immer wieder nachweisen, dass die eigenen Vorhaben mit
dem Gesamtinteresse des Landes (nicht jeder anderen
Hochschule) kompatibel sind. Dann müssen die Gesamtin-
teressen des Landes entsprechend präzise und detailliert
ausformuliert sein, um sie vergleichen zu können.
Variante b: Das Gegenteil sähe so aus: Die Hochschulen
stellen im Verbund selbst eine Gesamtplanung auf, die
ständig fortgeschrieben wird. Das Modell eines Hochschul-
rates würde wieder aufleben. Auch hier gibt es enge Gren-
zen der Einigungsfähigkeit, insbesondere zwischen unter-
schiedlichen Hochschularten, und zahlreiche Konfliktfelder
(z.B. Verschiebung der Studienkapazitäten von Universitä-
ten zu Fachhochschulen, Promotionsrecht für (manche
Fachbereiche an) Fachhochschulen usw.). Bei der Feststel-
lung von Fangmann: „Landesplanung kann und muss subsi-
diär dort eingreifen, wo offensichtliche Defizite vorliegen”
wäre zu befürchten, dass dies zu einer den erkannten Defi-
ziten systematisch zeitlich nachlaufenden Planung führt, da
die Entscheidungen und nachfolgenden Implementations-
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prozesse bis zur gewünschten Wirkung im Bildungsbereich
mit ihren Ausbildungszeiten extrem lang sind. Eine solche
subsidiäre Planung käme nach Auffassung des Verfassers
permanent zu spät. Hieraus entsteht ein weiteres Argu-
ment für einen intergierten Planungsprozess.
Mängelanalyse und Zielbildung sind politisch sehr konflikt-
trächtig, woran auch Fangmann erinnert. Aber die meisten
Konflikte entstehen bei der Ressourcenallokation, Schwer-
punktsetzung, Profilbildung.
Dies ist politisch-strategisch ein umso wichtigerer Grund
für delegierte Autonomiegrade an die unmittelbar Beteilig-
ten, die die Konflikte von der staatlichen Ebene fern halten.
Staatstheorien kommen ohnehin zu dem Schluss, dass
staatliches Handeln zu wesentlichen Teilen auf das Ziel
zurück zu führen ist, den Staat handlungsfähig zu halten;
das bedeutet, wesentliche Konflikte von ihm abzuhalten
und die Konfliktaustragung zu delegieren – zum Beispiel
wieder in einen Wettbewerb: Ein denkbares Vorgehen für
lokal bzw, standortungebundene Investitionen unter
Berücksichtigung der institutionellen Autonomie könnte
die Übernahme der Prinzipien öffentlicher Ausschreibung
für Aufträge sein, wie dies währen der Regierungszeit Mar-
gret Thatchers in Großbritannien eingeführt wurde. M.a.W.
wenn ein Bedarfsrahmen auf Seiten der Hochschulen oder
mit den Hochschulen erarbeitet ist, kann dieser Bedarf aus-
geschrieben werden, wie andere öffentliche Investitions-
projekte auch. In besonderen Fällen, in denen ein be-
stimmter Investitionsort schon sinnfällig ist, kann darauf
verzichtet werden.

7.3 Das Modell integrierter Hochschulplanung
Die Ziele einer integrierten Hochschulplanung in einem
Bundesland bestehen aus
• einer partizipativen Ablösung des staatlichen Planungs-

monopols,
• der Feststellung bzw. Formulierung gesamtstaatlicher In-

teressen an der standortübergreifenden Hochschulent-
wicklung,

• standortübergreifender Suche nach Synergien und sonsti-
gen Kooperationsmöglichkeiten,

• dem Einbringen detaillierter Feldkenntnis vor Ort in den
Planungsprozess,

• maximaler Legitimation der Planungsentscheidungen, 
• enger Korrespondenz der lokalen Planungsabsichten,
• dem Prinzip: keine Hochschule wird „überfahren”,
• wechselseitiger Abstimmung lokaler Interessen zu einem

kompromissfähigen Ganzen,
• höherer Rationalität der Planungen (z.B. Vermeidung un-

gewollter Doppelungen oder Lücken),
• der Erschwernis eines “divide et impera” zwischen Staat

und Hochschulen,
• dem Gewinn eines einzigen kompetenten Verhandlungs-

partners für den Staat auf Seiten der Hochschulen (Ver-
einfachung der Planungsverhandlungen),

• dem Aufbau eines wirklichen Systems von Hochschulen
(Formel: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile).

Diese Ziele sind auf dem Weg ihrer Realisierung hochgradig
konfliktträchtig. Sie zu planen und zu verhandeln, rechtfer-
tigt einigen Aufwand. Hochschulentwicklung ist gesell-
schaftlich folgenreich, große Sorgfalt und Professionalität

daher geboten. Abgestimmte Planung ist außerdem res-
sourcenschonend, weil viele Parallelprozesse (sonst dislo-
ziert in den Einzelhochschulen) eingespart und die Dupli-
zität von Maßnahmen vermieden werden.
Solche Aufgaben sind durch bloße punktuelle Kooperation
lokaler Planungsbeauftragter in einem dezentralen Netz-
werk kaum zu lösen. Es fehlt die kontinuierliche Arbeit an
der gemeinsamen Aufgabe. Sollten anstehende Aufgaben
arbeitsteilig von lokalen Planungskräften übernommen
werden, würde die enge gegenseitige Verknüpfung fehlen.
Aufrüsten von dislozierten Planungsdezernaten allein reicht
nicht. Auch bleiben die lokalen Planungsstellen in Interesse
und Denken mit Recht auf das Wohl der eigenen Hoch-
schule konzentriert. Mit Hilfe der Ergebnisse der Planungs-
referent/innen und der Verhandlungen auf der Ebene der
Betroffenen wächst das Informationsniveau und die Qua-
lität der Entscheidungen allerdings erheblich. 
Das Planungsverständnis wird auf allen Seiten gefördert,
d.h. es wird nicht in der bürokratisch zuverlässigen, recht-
lich einwandfreien Verwaltung der Fakten verharrt, sondern
der Mut gefördert, rechtspolitisch erst noch zu gestaltende
Wirklichkeiten zu denken (klassische Differenz der Denk-
muster in Planungs- und Hochschulabteilungen). Hier wird
nicht vom status quo her gedacht, sondern von den
(zunächst zu entwickelnden) Zielen her. Dann werden die
zeitlichen und materiellen Etappen festgelegt, in denen die
Ziele erreichbar sein werden. Lange Zeit, bevor das Mana-
gement by objectives in den Hochschulen angekommen
war, haben Planungsprozesse des Gesamt-Hochschulrates
in Baden-Württemberg schon so funktioniert.
Eine übergreifende Planungseinheit entwickelt ein anderes
Selbstverständnis, kann in der Kooperation als neutrale In-
stanz ein anderes Vertrauen aufbauen. Vorschläge, die einer
Mitgliedshochschule ein Zugeständnis abverlangen, stehen
nicht sofort in Verdacht, dauerhafte Benachteiligungen im
Wettbewerb auszulösen. Von daher ist eine unabhängige
Institutionalisierung vorzuziehen. Diese Überlegungen
führen in Richtung einer Art Landeswissenschaftsrat bzw. zu
weiteren Varianten seiner Legitimation.

7.4 Erwartbare legitimatorische Vorteile
Mit einer solchen Organisation ist es immerhin möglich,
die unbestrittenen Vorteile kommunaler Selbstverwaltung:
Detailkenntnis der Verhältnisse vor Ort – mit den landes-,
ja bundesweiten Perspektiven zu verbinden. Expertise im
Detail wird verknüpft mit hoher Legitimation den betroffe-
nen Akteuren gegenüber. Die staatliche Seite verlagert
Konflikte aus der Konfrontation zwischen Staat und Hoch-
schulen und die Suche nach Kompromissen zurück in die
Reibungsflächen zwischen Hochschulen selbst. Die staatli-
che Seite kann sich auf ihre zentrale Rolle zurückziehen zu
prüfen, ob die vorgeschlagenen, untereinander bereits
stimmigen Lösungen auch im Sinne des Gemeinwohls gute
Lösungen sind.
Niemand kann behaupten, der Staat habe über die Köpfe
der Betroffenen hinweg regiert. Das historische Vorbild (der
baden-württembergische Gesamthochschulrat) war in der
Lage, mit dem Mandat der Hochschulen des Landes mit
dem Ministerium die Zukunft der Hochschulen für größere
Zeitspannen zu verhandeln. Durch die empirische Basis der
Planungen ging es weniger um politische Wünschbarkeiten,
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als um Notwendigkeiten. Die breite Legitimation der Pla-
nungsergebnisse durch alle Hochschulen des Landes verlieh
auch der kabinettsinternen Verhandlungsposition des Kul-
tusministeriums gegenüber dem Finanzministerium zusätzli-
ches Gewicht. Wenn es um den Ausbau der Studienplatzka-
pazität ging, wollte sich auch der Finanzminister nur ungern
mit den Familien der Studierwilligen im Lande anlegen.
Mit einer solchen Selbstorganisation der Hochschulen wer-
den sogar die Hochschulentwicklungsziele innerhalb der
Landesregierung – also auch der Planungsrahmen – flexibler
verhandelbar. Dieses politische Vorgehen wird um so mehr
Überzeugungskraft und Seriosität gewinnen, je solider die
Planungsgrundlagen gewonnen werden und je rationaler
die empirischen Forschungs- und Planungsergebnisse argu-
mentierbar sind.

8. Neue Lösungen
8.1 Fallbeispiel NRW
Da eine differenzierte Fehleranalyse und Aufarbeitung von
Erfahrungen unterblieb, konnte sich als Pauschalurteil fest-
setzen, dass Landesplanung versagt. Dabei wurde unter
Landesplanung automatisch ministerielle Planung verstan-
den. Hier sind andere Lösungen denkbar – wie zu zeigen
war. Die Frage jedenfalls, ob es einen überregionalen Pla-
nungsbedarf überhaupt gibt, wurde im vorstehenden Text
bereits positiv beantwortet.
Dann stellt sich die Frage anders: Wie lässt sich der Pla-
nungsbedarf einerseits und der Autonomieanspruch ande-
rerseits unter Bewahrung der Autonomie vereinigen? Der
Weg zu einer Neuregelung in NRW war besonders konflik-
treich. Aber von der Papierform her könnte die vom Land-
tag verabschiedete Lösung Erfolgschancen haben, wenn be-
stimmte Rahmenbedingungen erfüllt werden. Das aber ist
eine offene Frage.
Der Paragraph 6 der Neufassung des Hochschulgesetzes in
NRW (HZW NRW 2014) ist sehr umfangreich geworden –
ein Zeichen für genauen Regelungsbedarf in einem größe-
ren Konfliktfeld. Die Regelung lautet:

§ 6 Entwicklungsplanung des Hochschulwesens; 
Hochschulverträge; Rahmenvorgaben

(1) Die Entwicklungsplanung des Hochschulwesens ist eine
gemeinsame Aufgabe des Ministeriums und der Hoch-
schulen in der Gesamtverantwortung des Landes. Diese
Entwicklungsplanung dient insbesondere der Sicherstel-
lung eines überregional abgestimmten Angebots an
Hochschuleinrichtungen und Leistungsangeboten sowie
einer ausgewogenen Fächervielfalt und besteht aus dem
Landeshochschulentwicklungsplan und den einzelnen
Hochschulentwicklungsplänen.

(2) Zur Steuerung des Hochschulwesens beschließt das Mi-
nisterium auf der Grundlage vom Landtag gebilligter
Planungsgrundsätze den Landeshochschulentwicklungs-
plan als Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem
Landtag und kommt damit der Verantwortung des Lan-
des für ein angemessenes Angebot an Hochschulleistun-
gen nach. Gegenstand des Landeshochschulentwick-
lungsplans können insbesondere Planungen betreffend
ein überregional abgestimmtes und regional ausgewo-
genes Leistungsangebot, eine ausgewogene Fächerviel-

falt, die Studiennachfrage, die Auslastung der Kapazitä-
ten sowie Fragen der Forschung sein. Für die Hoch-
schulentwicklungsplanung ist der Landeshochschulent-
wicklungsplan verbindlich. Auf allen Stufen der Ent-
wicklung des Landeshochschulentwicklungsplans wer-
den die Belange der Hochschulen, insbesondere ihre
Hochschulentwicklungspläne, angemessen berücksich-
tigt (Gegenstromprinzip). Das Ministerium berichtet
dem Landtag über die Ausführung des Landeshoch-
schulentwicklungsplans in der Mitte seiner Geltungs-
dauer.

(3) Das Ministerium schließt mit jeder Hochschule nach
Maßgabe des Haushalts für mehrere Jahre geltende
Hochschulverträge. In den Hochschulverträgen werden
insbesondere vereinbart:
1. strategische Entwicklungsziele,
2. konkrete Leistungsziele oder konkrete finanziell do-

tierte Leistungen und
3. das Verfahren zur Feststellung des Standes der Umset-

zung des Hochschulvertrages;
geregelt werden können auch die Folgen bei Nichter-
reichen hochschulvertraglicher Vereinbarungen. 
Nach Maßgabe des Haushalts beinhalten die Hoch-
schulverträge auch Festlegungen über die Finanzie-
rung der Hochschulen, insbesondere hinsichtlich des
ihnen für die Erfüllung konkreter Leistungen gewähr-
ten Teils des Landeszuschusses; insbesondere kann
geregelt werden, dass ein Teil des Landeszuschusses
an die Hochschulen nach Maßgabe des Erreichens der
hochschulvertraglichen Vereinbarungen zur Verfü-
gung gestellt wird. Der Inhalt des Hochschulvertrags
ist bei der Fortschreibung des Hochschulentwick-
lungsplans zu berücksichtigen. Der Abschluss des
Hochschulvertrags unterliegt seitens des Ministeriums
den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.

(4) Wenn und soweit ein Hochschulvertrag nicht zustande
kommt, kann das Ministerium nach Anhörung der
Hochschule und des Hochschulrats Zielvorgaben zu den
von der Hochschule zu erbringenden Leistungen festle-
gen, sofern dies zur Sicherstellung der Verantwortung
des Landes, insbesondere eines angemessenen Studien-
angebotes erforderlich ist. Hinsichtlich der Umsetzung
der Zielvorgabe gilt Absatz 3 Satz 4 entsprechend.

(5) Das Ministerium kann im Bereich der Personalverwal-
tung, der Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten,
des Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesens sowie
der Aufgaben der Berufsbildung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (Bereich zugewiesener Aufgaben nach 
§ 76a Absatz 1) Regelungen, die allgemein für Hoch-
schulen in der Trägerschaft des Landes und nicht nur für
den Einzelfall gelten (Rahmenvorgaben), im Benehmen
mit diesen Hochschulen treffen; Rahmenvorgaben sind
für diese Hochschulen verbindlich. Der Erlass von Rah-
menvorgaben steht ausschließlich im öffentlichen Inter-
esse. Das Ministerium regelt durch Rechtsverordnung,
die der Zustimmung des Landtags bedarf, die für den Er-
lass von Rahmenvorgaben geltenden Grundsätze. Ge-
genüber den Hochschulen, für die der Rahmenkodex
nach § 34a gilt, werden keine Rahmenvorgaben im Be-
reich der Personalverwaltung erlassen. Das Ministerium
berichtet dem für die Hochschulen zuständigen Aus-
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schuss des Landtags jährlich über die erlassenen Rah-
menvorgaben.

Kommentar:
Zweifellos wird hier mit der Entwicklungsplanung einer der
sensibelsten Bereiche im Verhältnis von Staat und Hoch-
schulen geregelt. Auffallend ist die Betonung der Hoch-
schulentwicklung als gemeinsame Aufgabe des zuständigen
Ministeriums und der Hochschulen und die häufige Rück-
koppelung der ministeriellen Praxis mit dem Landtag. Of-
fensichtlich soll die Planung in einem iterativen Prozess
zwischen lokalen Entwicklungsvorstellungen und landes-
weiten Rahmenvorgaben entwickelt werden. Auffallend ist
weiter, dass keine Geltungsdauer der einzelnen Planungen
vorgegeben wird. Das eröffnet generelle oder punktuelle
Anpassungen, wann immer die Entwicklung dies erforder-
lich erscheinen lässt.
Fragen werden insbesondere durch zwei Passagen aufgewor-
fen: a) Auch über Absatz 5 hinaus macht das Land Vorgaben
in Form der „Planungsgrundsätze”. Einerseits kann das
selbstverständlich sein, andererseits kann der Rahmen so
eng gezogen werden, dass die Autonomie sich kaum noch
bewegen kann. Hier eröffnet sich jedenfalls ein potentielles
Feld politischer Auseinandersetzungen, z.B. zur Finanzierung
des Hochschulsektors. b) In Absatz 3 Ziff 2 ist die Möglich-
keit zu Detailvorgaben eröffnet: Hochschulverträge können
„konkrete Leistungsziele oder konkrete finanziell dotierte
Leistungen” enthalten. Hier kann genau jene Detailsteue-
rung stattfinden, die die Autonomie aushöhlen kann. Zwar
müssen Verträge bilateral ausgehandelt werden; falls ihr Ab-
schluss jedoch scheitert, kann Ersatzvornahme folgen.
Wie üblich, kann eine solche Norm im Alltag sehr unter-
schiedlich gehandhabt werden. Das Land kann sich koordi-
nierend stark zurück halten oder bis zur Entmündigung mit-
tels Fachaufsicht gehen. Aus der Vergangenheit haben die
Hochschulen allerdings eher negative Erfahrungen vor
Augen. Nicht selten war dort eine Rechtsaufsicht des Mi -
nis teriums von Seiten einzelner Referenten stark in Rich-
tung Fachaufsicht ausgedehnt worden. Das Misstrauen der
Hochschulen ist daher allzu nachvollziehbar. Wenn beide
Seiten jedoch konstruktiv bleiben, können sie sich in der
Praxis langsam an die richtige Balance zwischen Vorgaben
und Gestaltungsfreiheit herantasten. Das wird umso eher
gelingen, wenn die einzelnen Hochschulen einen landes-
weiten Gesamtrahmen in ihren Planungen gleich mitden-
ken und die Vorgaben des Landtages und des Ministeriums
proaktiv vorwegnehmen. Hier kann das Land (auch der Fi-
nanzminister) in einen produktiven Legitimationsdialog ge-
bracht werden, weil Haushaltsprioritäten u.U. noch einmal
öffentlich begründet werden müssen. Auch hinsichtlich des
Wettbewerbs der Hochschulen untereinander und eventu-
eller Landesvorgaben, die bis in Standortentscheidungen
gehen können, besteht zweifellos ein Spannungsverhältnis.
Wie Rahmenvorgaben tatsächlich „Rahmen” bleiben und
nicht in Detailvorgaben umkippen können, wurde – wie
oben schon erwähnt – in Großbritannien praktiziert. Dort
wurde das Prinzip öffentlicher Ausschreibung für Aufträge
z.B. auf die Vergabe von Studiengängen angewandt. Wenn
der Staat zu dem Schluss gekommen war, es müsse eine be-
stimmte Qualifizierungsmöglichkeit geben, wurde die Ein-
richtung dieses Studiengangs in UK ausgeschrieben und die
plausibelste Lösung akzeptiert. Das wirkte auf die Hoch-

schulen zunächst schockierend, hatte aber positive Folgen
für die lokalen Entwicklungsvorstellungen, das Kostenbe-
wusstsein ud das Studiengangsmanagement.

8.2 Fallbeispiel Bayern
Bayern hat (als ein weiteres Beispiel) in seinem Hochschul-
gesetz die Hochschulentwicklungsplanung ebenfalls vorge-
sehen (Art. 14 BayHSchG). Dort lautet die Norm vergleichs-
weise knapp:

Art. 14 Hochschulentwicklungsplanung (vom 23. Mai 2006
(GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK), i.d.F. v. 22.7.2014)

(1) 1 Die Hochschulentwicklungsplanung ist eine gemein-
same Aufgabe von Staat und Hochschulen; sie dient der
Sicherstellung eines überregional abgestimmten Ange-
bots an Hochschuleinrichtungen und Studienangebo-
ten. 2 Jede Hochschule stellt einen Entwicklungsplan
auf und schreibt ihn in angemessenen Zeitabständen
fort. 3 Der Entwicklungsplan beschreibt die Vorstellun-
gen der Hochschule zu ihrer strukturellen und fachli-
chen Entwicklung; er soll auf einer hochschulübergrei-
fenden Abstimmung aufbauen. 4 Der Entwicklungsplan
ist vorbehaltlich der Zustimmung des Staatsministeri-
ums Grundlage für die weitere Entwicklung der Hoch-
schule.

(2) Das Staatsministerium kann für die Aufstellung und
Fortschreibung der Entwicklungspläne Vorgaben festle-
gen, soweit dies zur Erreichung der Ziele nach Abs. 1 er-
forderlich ist.

(3) Die Staatsregierung berichtet dem Landtag regelmäßig
über die Hochschulentwicklungsplanung. 

Kommentar:
Auch hier wird die Hochschulentwicklungsplanung als eine
gemeinsame Aufgabe von Staat und Hochschulen bezeich-
net, die ein überregional abgestimmtes Angebot an Hoch-
schuleinrichtungen und Studienangeboten sichern soll. Hier
sind die lokalen Entwicklungsvorstellungen von vornherein
an eine hochschulübergreifende Abstimmung gebunden,
auf die sie aufbauen sollen. Diese lokalen Vorstellungen be-
dürfen der Zustimmung des Staatsministeriums. Obendrein
können staatliche Vorgaben für diese Planung formuliert
werden. Hier ist der Zügel für die Hochschulen wesentlich
kürzer als in NRW. Auch die Rückbindung des Regierungs-
handelns an den Landtag ist wesentlich lockerer als in
NRW, wo sogar die Vorgaben einem Genehmigungsvorbe-
halt des Landtages unterliegen. Im Ergebnis sind die Hoch-
schulen wesentlich enger in staatliches Handeln eingebun-
den als in NRW. Zu der Frage, welche Planungsleistungen in
Bayern im Mittelpunkt stehen und wie die Landesrahmen-
planung mit der Entwicklungsplanung der einzelnen Hoch-
chulen verzahnt und abgestimmt wird, liegt ein Bericht vor
(vgl. Becker 2012, S. 7ff.).

9. Neuorganisation der Planung – 
institutionelles Modell

Wie im nachfolgenden Abschnitt 9 in seiner historischen
Entwicklung im Überblick dargestellt, gibt es ein funktio-
nierendes Modell (in einem hochschulreichen Flächenland
entwickelt), in dem sich die Hochschulen für eine eigene in-



57HSW 2/2015

tegrierte Planung organisieren können. Es wird im Span-
nungsfeld zwischen praktischer Handlungsfähigkeit und
maximaler Legitimation etabliert, denn es geht um die Zu-
kunft der Hochschulen. Dort bedarf jeder Schritt der Legiti-
mation. Bei einem Flächenland kommen schnell 10-40
Hochschulen zusammen, die in die Willensbildung einge-
bunden werden müssen.
Der Aufbau berücksichtigt, dass Hochschulen Korporatio-
nen sind und weder hierarchische Behörden noch Wirt-
schaftsunternehmen. Es geht darum, möglichst weit gehen-
den Konsens zu erzielen, um die Bereitschaft zum Engage-
ment im Sinne der vereinbarten Ziele zu erhöhen. Die Er-
fahrungen mit scheiternden top-down-Prozessen müssen
nicht multipliziert werden. Daher muss das richtige Maß an
Partizipation gefunden werden – austariert zwischen
Schwerfälligkeit und allzu schlanken Strukturen und „einsa-
men” (und einsam bleibenden) Entscheidungen. 
Die hier vorgeschlagene Organisation hat einen dreistufi-
gen Aufbau: ein Hochschulplenum aus Delegierten der
Hochschulen des Landes (Zusammensetzung s.u.), einen
gemeinsamen Hochschulrat aus der Mitte des Plenums ge-
wählt und ein Präsidium (aus dem Hochschulrat gewählt).
Die drei Ebenen empfehlen sich, um zwischen lang-, mit-
tel- und kurzfristig zu beratenden Aufgaben (von unter-
schiedlicher Grundsätzlichkeit) unterscheiden zu können,
zu deren Beratung sinkende Präsenzzahlen von Delegierten
nötig sind.
Was zunächst zeitlich und organisatorisch aufwändig er-
scheint, stellt sich schnell als effizienter und effektiver her-
aus als ein Vorgehen ohne dieses Instrumentarium. Werden
im anderen Fall die Sitzungszeiten der beteiligten Personen
in Parallelberatungen der Gremien der einzelnen Hoch-
schulen zusammen gerechnet, kommt ein erheblich höhe-
rer Zeitaufwand heraus als bei diesem Modell.
In das Hochschulplenum entsendet jeder akademische
Senat je einen Vertreter der Statusgruppen sowie den Rek-
tor/Präsidenten der einzelnen Hochschulen, also insgesamt
5 Vertreter/innen. 
Die Arbeit wird unterstützt von einem Planungsstab, der
dem/der Vorsitzenden des (Gesamt-)Hochschulrates zuar-
beitet und die Willensbildung der Hochschulseite empi-
risch fundiert. Diese Organisation vertritt nicht die Hoch-
schulen in der Öffentlichkeit, sondern bildet ein internes
Instrument der Hochschulen zur koordinierten internen
Planung zwischen den Hochschulen und der Vereinbarung
der Planung mit der Landesregierung. Der Hochschulrat
„berät die Landesregierung in allen Fragen der Hochschul-
entwicklung”, wie es im baden-württembergischen Hoch-
schulgesetz seinerzeit hieß. 
Die Hochschulräte der Einzelhochschulen sind in diesem
Modell nicht vorgesehen, denn sie wirken an der Verklam-
merung der jeweiligen Hochschule mit Gesellschaft und Re-
gion mit. Ihre Vorstellungen sind schon in die lokale Hoch-
schulentwicklungsplanung mit eingegangen. Das Plenum
tritt einmal im Jahr zusammen und berät den Bericht des
Präsidiums zur Hochschulentwicklung, kann dem Senat und
Präsidium konzeptionelle Aufträge erteilen und wählt den
Senat aus seiner Mitte (Amtszeit 2 Jahre). Es berät und ver-
abschiedet den Entwurf des Hochschulgesamtplans bzw.
von flexiblen Teilplänen) zur Verhandlung mit den zuständi-
gen Ministerien. Der Hochschulrat tagt drei Mal im Jahr
(z.B. Februar, Juli, November), wählt das Präsidium aus sei-

ner Mitte für 2 Jahre, kann dem Präsidium konzeptionelle
Aufträge erteilen, berät die Pläne des Präsidiums, berät und
verabschiedet den Entwurf des Hochschulgesamtplans zur
Vorlage im Hochschulplenum. Der/die Vorsitzende koordi-
niert die Arbeit des Präsidiums und leitet den Planungsstab.
Dieser besteht (je nach Anzahl und Größe der Hochschulen
eines Landes) aus 2-6 Planungsreferent/innen, die die Ent-
wicklung der Hochschulen im Lande (und den Nachbarlän-
dern) verfolgen, eigene empirische, planungsrelevante Stu-
dien erstellen und damit die Hochschulentwicklungspla-
nung empirisch fundieren können.
Viele Seiten eines solchen Vorschlags erscheinen utopisch.
Und doch gibt es ein historisches Beispiel, das bei viel ge-
ringerem Grad an Autonomie der Hochschulen gezeigt hat,
dass so eine Organisation große Vorteile entwickelt.

10. Das historische Beipiel einer  
funktionierenden, abgestimmten 
Planung der Hochschulen

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg hatte Mitte
der 1960er Jahre mit längerfristiger Bildungsplanung be-
gonnen. Dies wurde politisch teilweise befördert durch die
von Georg Picht (seinerzeit Vorsitzender des deutschen Bil-
dungsrates) ab 1965 ausgelöste heftige Debatte um die
„Bildungskatastrophe” und (das erste Mal in der Geschichte
der Bundesrepublik) 55.000 etablierte, bürgerliche Eltern,
die in Stuttgart für Bildungschancen ihrer Kinder, für eine
Bildungsexpansion demonstrierten. Das Kultusministerium
hatte seit Mitte der 1960er Jahre weit vorausschauend mit
dem (Bildungs-)Soziologen Ralf Dahrendorf (seinerzeit Uni
Tübingen, später Konstanz) zusammen gearbeitet. Auf seine
gutachterliche Tätigkeit aufbauend (sie teilweise auch ver-
werfend, z.B. sein Modell einer künftigen Fachhochschule
neben der Universität), erstellte das Kultusministerium zum
ersten Mal für ein Bundesland einen Hochschulgesamtplan
(Kultusministerium Baden-Württemberg 1968). Das war
mutig und im Grundsatz nachahmenswert – das Werk hatte
aber einen entscheidenden Nachteil: das Vorhaben war
ganz in traditionellem Verständnis des Verhältnisses von
Staat und Hochschulen ausgeführt worden – nämlich als po-
litische Planung ohne die Hochschulen. In einer Phase, in
der die Demokratie-Debatte dank der Studentenbewegung
und der Demokratietheorien der Frankfurter Schule der So-
ziologie leidenschaftlich hochkochte, wirkte das staatliche
Vorgehen in der aufgeheizten Atmosphäre auch in relativ
abgeklärten Hochschulleitungen als Provokation. Neue For-
men demokratischer Mitbestimmung wurden auch in der
Bundesassistentenkonferenz (BAK) diskutiert und fanden in
der Forderung nach Landeshochschulkonferenzen 1968 Ein-
gang in das Manifest der BAK, in das „Kreuznacher Hoch-
schulkonzept”. Der neu konstituierte Große Senat der Uni-
versität Heidelberg, in dem der Verfasser gerade zum Vorsit-
zenden gewählt worden war, beauftragte ihn, das Projekt
zur Gründung einer baden-württembergischen Landeshoch-
schulkonferenz aus allen Einrichtungen des tertiären Bil-
dungssektors (auch der Studienseminare) voranzutreiben
(Dieser gesamte Vorgang ist aufgearbeitet in der Dissertati-
on Webler 1984). Sie sollte sich als kompetenter und demo-
kratisch legitimierter Verhandlungspartner der Landesregie-
rung für die Hochschulentwicklung als Ganzes etablieren.

W.D. Webler  n Staat und Hochschulen integrierende HochschulentwicklungsplanungHSW
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In seinerzeit durchaus schwierigen Verhandlungen des vor-
läufigen Präsidiums mit dem Ministerium kam es zu einer
Einigung, die die dreistufige Organstruktur aus „Gesamt-
hochschulversammlung”, „Gesamthochschulrat” und Präsi-
dium vorsah. Dazu gehörte ein Planungsstab mit 5 Refe-
rent/innen beim Vorsitzenden; das Ganze wurde dann sogar
als eine Art Landes-Wissenschaftsrat im Landeshochschul-
gesetz verankert.
Mit dem Planungsstab beim Vorsitzenden (der Autor wurde
über zwei Amtsperioden in diese Funktion gewählt) verfüg-
te die Hochschulseite erstmals über Planungskapazitäten
und ging die Landeshochschulplanung (Kapazitätsplanung
der Hochschulexpansion, Struktur- und Standortplanung
usw.) mit empirischen Studien an. Dabei entstanden völlig
neue methodische Zugänge. Da dem HGP I des Ministeri-
ums von den Hochschulen jegliche Legitimation abgespro-
chen wur de und weil sich die Zielzahlen der Expansion po-
litisch ständig nach oben verschoben, war das Ministerium
sehr bald zur Entwicklung eines HGP II bereit. Dieses Pla-
nungswerk für 9 Landesuniversitäten und etliche zu grün-
dende Fachhochschulen wurde zu wesentlichen Teilen und
vor allem in seinen hochschulpolitisch sensiblen Aussagen
vom Präsidium des GHR in einer Art Pingpong-Verfahren
mit dem Ministerium (Eure Vorlage, unsere Vorlage und
dann zähe Verhandlungen) Schritt für Schritt erstellt und im
Konsens verabschiedet. 
Im Ergebnis waren beide Seiten davon überzeugt, in einem
konfliktträchtigen Feld eine große integrierte Hochschulpla-
nung erstellt zu haben. Aus diesem Politikfeld war sowohl
über Inhalte, als auch über Legitimation durch Verfahren
sehr viel Konfliktstoff heraus genommen worden, woran
auch die staatliche Seite großes Interesse hatte.

11. Wie kann die Utopie real werden? – 
Weitere Perspektiven

Die Strategiefähigkeit der Hochschulen als Teil eines öffent-
lichen Zielen verpflichteten Hochschulsystems in Deutsch-
land kann und muss weiter ausgebaut werden. Die Hoch-
schulen sind gut beraten, künftig ihrerseits für Koordination
zu sorgen und dem Staat eine bereits unter den Hochschu-
len abgestimmte Rahmenplanung als Verhandlungsbasis
vorzulegen. Dazu empfiehlt es sich, den seinerzeit ent-
wickelten Gründungsplan aus Baden-Württemberg zu über-
nehmen. In Phase 1 entsenden die Landeshochschulen
nach dem o.g. Schlüssel Delegierte in ein vorläufiges Lan-
deshochschulplenum. Dort wird ihnen ein Vertragsentwurf
und ein Satzungsentwurf zur Beratung vorgelegt (der von
einer der Hochschulen als Entwurf entwickelt wird). Von
der Materie her ist zu erwarten, dass sich das Plenum in
einer einzigen Sitzung auf zustimmungsfähige Texte einigen
und sie als Empfehlung verabschieden kann. Vertragsent-
wurf und Satzungsentwurf werden allen Senaten der poten-
tiell beteiligten staatlichen Hochschulen vorgelegt. Wenn
binnen 6 Monaten mehr als 50% der Hochschulen zustim-
men, gilt diese gemeinsame Planungsorganisation der
Hochschulen als gegründet. In dem Vertragsentwurf ist ge-
regelt, wer bzw. welche Hochschule zur ersten Konferenz
einlädt. Dort werden die übrigen Organe der Konferenz ge-
wählt und können ihre Arbeit aufnehmen. Die Konferenz ist
handlungsfähig.

Das Präsidium bzw. der/die Vorsitzende würde den Pla-
nungsstab aufbauen und in die Planung eintreten. Das
könnte entweder dadurch vorbereitet werden, dass der
Staat finanzielle und materielle Rahmendaten setzen würde
(Führen durch Zielsetzung, Ausdruck politischer Gesamt-
verantwortung) oder die Hochschulen wie bei Tarifverhand-
lungen als autonome Verhandlungsseite bestimmte Bud-
getdaten einfordern und dann (unter früher Einbeziehung
der Finanzseite) ein Kompromiss gefunden wird. Üblicher-
weise verhandelt allerdings das Finanzministerium nur mit
dem Wissenschaftsministerium, nicht direkt mit der Hoch-
schulseite. Das wird wohl auch in Zukunft so bleiben. Aber
Details des künftigen procedere wären noch zu klären.
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Die Evaluation der Schulpraxis stellt innerhalb der Hoch-
schulausbildung ein Forschungsdesiderat dar. Es existie-
ren hierbei nur wenige psychometrisch überprüfte In-
strumente, die für Evaluationen geeignet sind. Aus die-
sem Grund wurde an der Pädagogischen Hochschule
Freiburg ein Instrument entwickelt, das in sechs Skalen
mit insgesamt 20 Items die Dimensionen „Begleitung
durch die Hochschule“, „Lernerfolg: Reflexion von Un-
terricht“, „Lernerfolg: Theorie-Praxis-Bezug“, „Motivati-
on der Studierenden“, „Gruppenkohäsion“ und „Unter-
richtsbezogene Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE)“
erfasst. In einer Stichprobe mit insgesamt 512 Befragten
wurde das Instrument anhand der klassischen Testtheo-
rie überprüft. Die Ergebnisse zeigen gute Reliabilitäten.
Eine konfirmatorische Faktorenanalyse bestätigt die
Konstruktvalidität. Weiter wurde die diskriminante Vali-
dität gegenüber einer Einschätzung von Zufriedenheit
kontrolliert.  

1. Einleitung
Um den Zustand und die Qualität von Schulpraktika in-
nerhalb des Lehramtsstudiums erfassen zu können, sind
aussagekräftige Instrumente mit validen „Messungen“
nötig. Während sich mittlerweile eine Vielzahl von Veröf-
fentlichungen mit der Evaluation studentischer Lehrver-
anstaltungen beschäftigen (Braun et al. 2008, Zumbach
et al. 2007, Staufenbiel 2000), finden sich dagegen nur
eine geringe Anzahl von Evaluationsinstrumenten für
Schulpraktika innerhalb der Lehrer/innenausbildung
(Bach et al. 2012, S. 109, Brodhäcker 2014). Dies mag ei-
nerseits daran liegen, dass diese Praktikumsform oft gar
nicht von Universitäten durchgeführt oder betreut wird,
wie etwa in der Ausbildung des gymnasialen Lehramts in

Prospecitve teachers’ classroom teaching is a key element in teacher training. In addition to recruitment tests pro-
fessional practice is considered as a training and learning situation in which the future teacher can develop job-re-
lated competencies within a practical context. However, if teacher candidates really achieve learning outcomes is,
at this time, not empirically identified. One reason for this might be a lack of suitable assessment instruments.
This paper presents an evaluation instrument which assesses subjective self-assessments within in-school training
programmes of prospective teachers. This questionnaire offers participants of practical classroom teaching a 
chance to test and develop this important training element.     

Steffen Wild & Birgit Braun 

Ein Evaluationsvorschlag für Schulpraktika 
in Lehramtsstudiengängen – 
Erprobung eines Erhebungsinstruments für 
selbsteingeschätzte Auskünfte*

Birgit Braun Steffen Wild

Baden-Württemberg. Andererseits sind bei der Erfassung
und Konstruktion eines Evaluationsinstruments für die
Schulpraxis nachstehende Besonderheiten zu bedenken,
die dieses Vorhaben zu einer komplexen Angelegenheit
machen. An dieser Stelle setzt dieser Artikel an und ver-
folgt das Ziel ein mögliches Erhebungsinstrument zur
Evaluation von Schulpraktika zu entwickeln.

2. Theoretische Einbettung und Rahmen
So gut wie in keinem anderen Studiengang verfügen die
Studierenden über einen vergleichbar großen Fundus an
Vorerfahrungen im Berufsfeld wie im Lehramtsstudium
(Topsch 2004, S. 8). Unzählige Lebenserfahrungen spiel-
ten sich innerhalb ihrer Schulzeit ab und die Schule fun-
gierte als wichtige Sozialisationsinstanz (Hurrelmann
2006, S. 30). Allerdings haben die Studierenden in
Ihrem Schüler/innenleben nur eine Perspektive des
Schullebens kennengelernt. Nun bereiten sich die ehe-
maligen Schüler/innen und nun Studierenden auf den
Beruf der Lehrerin und des Lehrers vor und müssen er-
kennen, dass die Anforderungen und Aufgaben einer
Lehrperson andere sind, als bisher gedacht. Das Schul-
praktikum macht somit den Studierenden den Wechsel
von der Schüler/innenrolle zur Lehrer/innenrolle be -
wusst (Topsch 2004, S. 28).
Bevor die Frage aufgegriffen wird, was ein gutes Schul-
praktikum ist, muss allerdings die Funktion der Schul-
praktika erörtert werden. In der Literatur finden sich
zahlreiche Aufgaben, welche diesem zugewiesen wer-

* Dieser Text entstand im Rahmen des Projekts „EvaPort“ und ist gefördert
vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württem-
berg (Innovations- und Qualitätsfonds).
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den. Insbesondere sollen zum Teil sehr komplexe Fähig-
keiten erworben werden. Topsch (2004, S. 16) verweist
beispielsweise auf die vier Bereiche von Allgemeindi-
daktik (Planung, Durchführung, Analyse von Unterricht),
Fachdidaktik (altersorientierte didaktische Reduktion),
Sozialbereich (Motivation, Beziehungsarbeit) und
Selbstwahrnehmung (Selbstvergewisserung). Beyer/
Wisbert (2006, S. 10) legen dar, dass die Studierenden
anhand der Schulpraktika überprüfen können, ob der
Beruf der Lehrerin und des Lehrers wirklich ihren Vor-
stellungen entspricht – quasi als Berufswahlüberprüfung
(Bacher 2013, S. 90f.), beispielsweise im Hinblick auf
den Umgang und das Zurechtkommen mit den spezifi-
schen Berufsbelastungen. Hier wäre zu nennen, dass ein
persönlicher Zugang zu den Schüler/innen gefunden
wird oder ob man sich mit der Lehrer/innenrolle oder
mit der damit verbundenen Verantwortung identifizie-
ren kann. Böhmann/Schäfer-Munro (2008, S. 10) versu-
chen in einem Globalresümee darzustellen, dass dieses
Praktikum letztlich dem Ziel dient, Studierende an das
konkrete Arbeits- und Handlungsfeld der Lehrer/innen
schrittweise heranzuführen, wie z.B. in Bezug auf Unter-
richten, Erziehen, Beurteilen oder Beraten. Außerdem
sollte den Studierenden in diesem Kontext gleichzeitig
die Möglichkeit gegeben werden, ihr Berufsziel kritisch
und konstruktiv zu reflektieren. Bach sieht neben der
Berufswahlüberprüfung und dem Erwerb bzw. der Er-
weiterung spezifischer Kompetenzen die Theorie-Praxis-
Verknüpfung als ein zentrales Ziel von schulpraktischen
Studien (vgl. Bach 2013, S. 91f.). Als notwendige Bedin-
gung für eine erfolgreiche Verzahnung von Theorie und
Praxis werden begleitete Vor- und Nachbereitung der
Praxiserfahrungen genannt (ebd.).
Ziel der vorliegenden Veröffentlichung ist es, ein Instru-
ment zu präsentieren, mit dem subjektiv eingeschätzte
Merkmale innerhalb von Schulpraktika erfasst werden
können. Mit unserem Instrument greifen wir bei der Er-
fassung von Merkmalen auf die Selbstauskünfte der Pro-
banden zurück. Hierbei kommt es zu einer wichtigen Li-
mitation des Instruments, welche die Aussagekraft der
Ergebnisse betreffen. Dieses Instrument führt keine ob-
jektiven Messungen durch. Der Fragebogen erhebt sub-
jektive Einschätzungen. Besonders wichtig ist diese Ein-
schränkung bei der Erfassung von Konstrukten, wie bei-
spielsweise dem Lernerfolg. Hierbei können sich subjek-
tive Wahrnehmungen und objektiv erreichte Lernziele
stark unterscheiden. Dies ist beispielsweise dann pro-
blematisch, wenn Lernprozesse längere Zeit nicht orga-
nisiert oder verdeckt – und damit auch unbewusst und
nicht abfragbar – ablaufen, beispielsweise nach dem
Konzept des unbewussten/impliziten Lernens (Kiesel/
Koch 2012). So kann es vorkommen, dass Lernprozesse
erst (manchmal lange) nach Abschluss einer organisier-
ten Lernsituation – vielleicht durch eine kleine Zusatzin-
formation oder ein Schlüsselerlebnis – plötzlich zu
einem Ergebnis gebracht werden. Allerdings sei an die-
ser Stelle auch erwähnt, dass nach Klieme, Artelt und
Stanat (2002) die Möglichkeit besteht anhand Selbst-
auskünfte ein gültiges Bild über zentrale Aspekte von
„Kompetenzen“ zu erhalten. Somit ist das Erreichen des
übergeordneten Ziels, Anhaltspunkte basierend auf
einer Datenbasis für den Ist-Zustand der Qualität des

Curriculums zu erhalten, möglich und beiläufig können
sich die Studierenden an diesem Entwicklungsprozess
aktiv partizipieren. Eine evidenzbasiert Weiterentwick-
lung des Curriculums zwischen den Beteiligten Akteuren
kann auf diesem Weg angestoßen werden und erfolgen. 
Die Konstruktion des Erhebungsinstruments wurde in
unterschiedlichen Phasen vorgenommen. In einem er-
sten Schritt wurde definiert, was Indikatoren für ein
gutes Schulpraktikum sind. Die nachstehenden Deter-
minanten sind nach Beratungen von Expert/innen aus
Wissenschaft und Praxis der Pädagogischen Hochschule
Freiburg als zentral anzusehen: die Motivation der Stu-
dierenden, das Gruppenklima, die Hochschulbeglei-
tung, die Förderung von Selbstwirksamkeitsüberzeu-
gungen und der erreichte Lernerfolg. Die Wichtigkeit
dieser Faktoren wird in der gängigen wissenschaftlichen
Literatur untermauert. Die Motivation hebt Gerrig/Zim-
bardo (2008, S. 413ff.) hervor; die Wichtigkeit des
Gruppenklima ist bei Aronson et al. (2008, S. 273ff.)
thematisiert; die Begleitung beim Lernprozess ist bei
Woolfolk (2008, S. 63) hervorgehoben; die Selbstwirk-
samkeit wird bei Bandura (1977) im Rahmen der
Selbstwirksamkeitstheorie dargelegt und die Kriterien
des Lernerfolgs können unter Berücksichtigung der
Grundschullehramtsprüfungsordnung I des Ministeri-
ums für Kultus, Jugend und Sport von Baden-Württem-
berg (2011) im § 9 Absatz 3 als wichtig angesehen wer-
den. Diese wurden durch eine Aufteilung in die Unter-
kategorien „Theorie-Praxis-Bezug“ und „Reflexion von
Unterricht“ weiter differenziert.
Im Rahmen der Instrumentenkonstruktion orientierten
wir uns an verschiedenen bereits bestehenden Instru-
menten. Hier sind die Lehrveranstaltungsevaluation der
Pädagogischen Hochschule Freiburg, der unveröffent-
lichte Evaluationsfragebogen Schulpraktikum (SmP) der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Schmidt-Pe-
ters (2006), Flagmeyer/Hoppe-Graff (2006) und Hoeltje
et al. (2003) zu nennen. In diesem Kontext fand eine
Modifikation, Weiterentwicklung und Anpassung auf
unsere oben beschriebenen Evaluationsindikatoren
statt. Anschließend wurde das Erhebungsinstrument in
drei Evaluationsdurchläufen bei unterschiedlichen
Schulpraktikumsformen (Tagespraktikum nach bisheri-
ger und Integriertes Semesterpraktikum nach reformier-
ter Prüfungsordnung) validiert. 
Anhand der oben dargestellten Indikatoren wurde die-
ses Erhebungsinstrument entwickelt. Es beinhaltet die
sechs Skalen Einschätzung der „Begleitung durch die
Hochschule“, des „Lernerfolgs: Reflexion von Unter-
richt“, des „Lernerfolgs: Theorie-Praxis-Bezug“, der
„Motivation der Studierenden“, der „Gruppenkohäsion“
und der „Unterrichtsbezogene Selbstwirksamkeitserwar-
tungen (SWE)“. Die dargelegten Dimensionen sind an-
hand 20 Einzelitems operationalisiert worden.

3. Methode
In diesem Abschnitt werden Datenerhebung und Feld-
phase dieser Untersuchung beschrieben. Außerdem
werden die Population, die Stichprobengröße, der Be-
fragungszeitraum und die Datenaufbereitung dargelegt.
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3.1 Stichprobe und Datenerhebung
Die Datenerhebungen wurden in drei aufeinanderfol-
genden Semestern vom Wintersemester 2012/13 bis
Wintersemester 2013/14 in den Lehramtsstudiengän-
gen der Pädagogischen Hochschule Freiburg durchge-
führt. Hierbei nahmen aufgrund der Reformen in den
Praktika der Lehramtsstudiengänge Studierende aus
zwei Praktikumsformen teil: Tagespraktikum nach der
Prüfungsordnung 2003 und Integriertes Semesterprakti-
kum (ISP) nach der Prüfungsordnung 2011. Insgesamt
wurden 1567 Lehramtsstudierende anhand einer On -
lineerhebung über die Lehr- und Lernplattform Stud.IP
angeschrieben und gebeten, sich in den letzten zwei
Wochen vor Veranstaltungsende an der freiwilligen
summativen Evaluation zu beteiligen (Tabelle 1). Wird
die Verteilung für die Praktikumstypen näher betrachtet,
dann waren 74% im Praktikumstyp Tagespraktikum. Der
Rücklauf betrug bei den Tagespraktika rund 31%. Eine
Rücklaufquote von 38% konnte bei der Schulprakti-
kumsform ISP verzeichnet werden. Insgesamt antworte-
ten 512 Studierende. Dies entspricht einem Gesam-
trücklauf von rund 33%.
Die Antworten zu den Items konnten auf einer 7-stufi-
gen Likert-Skala mit den Endpunkten 1 („trifft überhaupt
nicht zu“) bis 7 („trifft voll und ganz zu“) und einer soge-
nannten Weiß-Nicht-Kategorie artikuliert werden. Aller-
dings gilt der Einsatz einer 7-stufigen Skala bei vielen Ex-
perten als heikel: Einerseits können viele Menschen ihre
Antworten nicht so fein ausdifferenzieren, andererseits
ist der Erkenntnisgewinn bei 7-stufigen Skalen gegen -
über weniger Skalenstufen vernachlässigbar. 
Nach der Auswertung der Evaluationsergebnisse erhiel-
ten die Dozent/innen sowie die Studierenden an den
„Evaluationstagen“ der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg eine Rückmeldung. Diese Form der Rückmeldung
musste gewählt werden, da eine individuelle Rückmel-
dung an die Hochschuldozierenden aufgrund der gerin-
gen Gruppengrößen in den Praktika zum Verlust der
Anonymität der Befragungsteilnehmer geführt hätte.

3.2 Datenaufbereitung 
Bei der Analyse der Daten wurden fehlende Werte fest-
gestellt. Der Durchschnitt der fehlenden Werte pro Va-

riable lag bei 3% (Range 0.4–10.3 %). Wenn rund 10%
oder weniger Werte einer Variable fehlen, dann können
die fehlenden Werte nach Hair et al. (2010, S. 56) pro-
blemlos geschätzt werden. Aus diesem Grund wurde an-
hand des Paketes „Amelia“ (Honaker/King/Blackwell
2013) der Software R ein Imputationsverfahren einge-
setzt, um die statistisch maximal plausibelsten Werte zu
schätzen. Zur Berechnung der statistischen Kennwerte
wurde die Software SPSS (Version 21) verwendet. Die
konfirmatorische Faktorenanalyse wurde mit Hilfe dem
Programm Mplus 7.11 berechnet (Kapitel 4.3). Der auf-
bereitet Datensatz beinhaltet Daten von 512 Befra-
gungsteilnehmer/innen, auf die sich die Ergebnisse des
folgenden Kapitels beziehen. 

4. Ergebnisse  
Das vorliegende Evaluationsinstrument wurde hinsicht-
lich der zentralen Gütekriterien der klassischen Test-
theorie überprüft. In diesem Kontext wurden in einer
Stichprobe Itemparameter und das Reliabilitätsmaß der
internen Konsistenz (Cronbach’s a) geschätzt. Anhand
weiterer Analysen wurde die Konstruktvalidität mit
einer konfirmatorischen Faktorenanalyse (CFA) über-
prüft. Die diskriminante Validität wurde durch die Kor-
relation der sechs Skalen mit der Gesamtzufriedenheit
an der Gesamtstichprobe untersucht. 

4.1 Itemparameter
In Tabelle 2 werden Mittelwerte (M), Standardabwei-
chungen (SD), Itemschwierigkeiten (pi), Trennschärfeko-
effizienten (rit), Schiefe und Kurtosis der Items wiederge-
geben. Es zeigt sich bei der Itemanalyse, dass akzeptable
Itemschwierigkeiten bei den Skalen zu den Dimensio-
nen „Begleitung durch die Hochschule“, „Lernerfolg:
Theorie-Praxis-Bezug“, „Lernerfolg: Reflexion von Un-
terricht“ und „SWE“, die zwischen pi = .50 und pi = .81
variieren, vorliegen. Dagegen weisen die Skalen der Di-
mensionen „Gruppenkohäsion“ und „Motivation der
Studierenden“ problematische Itemschwierigkeiten zwi-
schen pi = .83 und pi = .89 auf. Hier muss explizit das
Item kohä2 „Der Umgang der Praktikanten/innen unter-
einander ist wertschätzend.“ mit pi = .89 genannt wer-
den. Diese Itemkennwerte gelten als heikel, da sie kaum

Personenunterschiede sichtbar machen
und dadurch die Items wenig informativ
sind (Bortz/Döring 2006, S. 219). Es
liegt also nahe, dass es sich bei diesen
Items um Ceiling- oder Floor-Effekte
handelt (Bortz/Döring 2006, S. 219),
die bei guten Messinstrumente nicht
auftreten sollten. Die Items und Skalen
werden allerdings doch beibehalten, da
diese gut inhaltlich interpretiert werden
können und die weiteren Kennwerte für
diese Items und Skalen akzeptable Gü-
tekriterien aufweisen können. Diese
Aussage kann unter anderem durch die
breite Standardabweichung über 1 bei
jedem Item untermauert werden. Darü-
ber hinaus verfügen die einzelnen Items
jeweils über eine hohe Trennschärfe 

Tabelle 1: Stichprobenverteilung der unabhängigen Erhebungswellen
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rit > .49. Das negativ codierte Item mot1 „Meine Moti-
vation, die Aufgaben eines Lehrers/einer Lehrerin auszu-
führen, hat im Verlauf des Praktikums deutlich nachge-
lassen.“ weist mit rit = .46 die niedrigste Trennschärfe
auf. Als problematisch erweisen sich die Kennwerte der
Schiefe und der Kurtosis, die bei einer Normalverteilung
um 0 liegen sollten und ab -1 bzw. 1 wegen der Normal-
verteilungsverletzung als kritisch gelten (Urban/Mayerl
2006, S. 196). Anhand der berechneten Kennziffern der
Schiefe lässt sich feststellen, dass fast alle Items links-
schiefe Verteilungen aufweisen. Besonders bei den be-
reits erwähnten problematischen Dimensionen der

Itemschwierigkeit (Gruppenkohäsion
und Motivation der Studierenden) fallen
die Werte unter -1.5. Außerdem kann
anhand der weit von 0 entfernten Werte
der Kurtosis in Betracht gezogen wer-
den, dass die Normalverteilungsannah-
me nicht aufrecht gehalten werden
kann. Dies kommt bei den steilgipfligen
Wölbungen der Items in den Dimensio-
nen „Gruppenkohäsion“, „Motivation
der Studierenden“ und „Lernerfolg: Re-
flexion von Unterricht“ zum Ausdruck.
Fast alle Items erhalten hier Werte unter
-1. Für komplexere Analysen müssten
aufgrund dieser Ergebnisse Verfahren in
Betracht gezogen werden, die robust
gegen die Verletzung der Normalvertei-
lung sind.  

4.2 Reliabilität
Zur Überprüfung der Reliabilität wurden
die Koeffizienten von Cronbach’s a be-
rechnet (Lienert/Raatz 1998, S. 192).
Vier der sechs Skalen wiesen einen
größeren Wert als .80 auf. Eine Ausnah-
me bilden die Skalen „Motivation der
Studierenden“ mit a = .74 und „Lerner-
folg: Theorie-Praxis-Bezug“ mit a = .78.
Diese Werte können als gut bis sehr gut
bezeichnet werden. Die Items können
somit problemlos zu Skalen zusammen-
geführt und inhaltlich interpretiert wer-
den. Tabelle 3 zeigt die Werte der inter-
nen Konsistenzen zusammen mit der
Itemzahl.

4.3 Konstruktvalidität
Der Überprüfung eines Instruments auf
Konstruktvalidität kommt in diesem Ar-
tikel eine besondere Bedeutung zu, da
Inhaltsvalidität kein objektivierbarer
Kennwert ist und Kriteriumsvalidierung
nur bei geeigneten Außenkriterien sinn-
voll ist (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 201).
Aus diesem Grund wurde zur Prüfung
der Konstruktvalidität eine konfirmatori-
sche Faktorenanalyse (CFA) durchge-
führt. Leider ermöglichten die Bestim-
mungen des Datenschutzes keine hierar-

chische Datenstruktur aufzubauen, sodass die wün-
schenswerte Modellierung einer konfirmatorischen
Mehrebenen-Faktorenanalyse (Christ/Schlüter 2012, S.
143 ff.) nicht realisiert werden konnte.
Insgesamt wurden zwei CFA-Modelle berechnet: 1. ein
Model mit robuster Maximum-Likelihood-Schätzung
(MLM) und 2. ein Model mit Weighted Least Squares
Means and Variance adjusted-Schätzung (WLSMV) auf-
grund der vereinzelten abweichenden Itemwerte über 1
bzw. unter -1 für Kurtosis und Schiefe (vgl. Tabelle 2).
Die WLSMV-Schätzung stellt eine Weiterentwicklung
der Weight-Least-Square-Schätzung (WLS) dar und soll

Tabelle 2: Itemkennwerte (Teil 1/2)
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Mean Square Error of Approximation
(RMSEA). Zusätzlich zur Untersuchung
der globalen Fit Indizes wird auch die
Adäquatheit der Schätzungen der Mo-
dellparameter anhand von
Faktorladungen λ untersucht. Die laten-
ten Konstrukte des CFA-Modells wurden
durch die entsprechenden Items des Er-
hebungsinstruments definiert und sind
in Tabelle 4 abgebildet.  
Die zwei errechneten Modelle weisen
fast identische Parameter auf (Tabelle 4).
Die errechneten Faktor ladungen λ wei-
sen außer bei vier von 20 Schätzern
Werte über .70 auf. Hierbei liegen die
Parameter der Dimension „Begleitung
durch die Hochschule“ zwischen .87 und
.90, die Ladungen der „Gruppenkohäsi-
on“ befindet sich zwischen .75 und .91,
SWE lädt zwischen .76 und .90 und
beim latenten Konstrukt „Lernerfolg: Re-
flexion von Unterricht“ befinden sich die
Ladungen zwischen .69 und .88. Dage-
gen variieren die Dimensionen „Motiva-
tion der Studierenden“ (Faktorladung
zwischen .56 und .87) und „Lernerfolg:
Theorie-Praxis-Bezug“ (Faktorladungen
zwischen .55 und .87) stärker als die
vorher erwähnten Konstrukte und wei-
sen niedrigere Ladungen auf. Als Resü-
mee lässt sich festhalten, dass alle laten-
ten Konstrukte hinreichend gut durch
ihre Indikatorvariablen konstituiert und
erklärt werden.
Die Modellgüte lässt sich neben den er-
rechneten Faktorladungen auch anhand
des Model Fits beurteilen. Hierbei zei-
gen sich allerdings leichte Abweichun-
gen zwischen den beiden errechneten
Modellen. Der Likelihood-Ratio-Test
wird mit einem x2 = 317.198 (Model 1)
bzw. x2 = 396.939 (Model 2) bei 155
Freiheitsgraden signifikant (p < .001).
Das Verhältnis von x2 und Freiheitsgra-
den beträgt 2.046 bei Modell 1 und er-
füllt damit das Kriterium, kleiner als 2.5
zu sein (Backhaus/Erichson/Plinke/Wei-
ber 2006, S. 382). Dagegen verpasst die-
ses Kriterium mit dem Wert von 2.561
bei Modell 2 sehr knapp diesen Grenz-
wert. Der CFI mit .965 (Model 1)/ .960
(Model 2), der RMSEA mit .045 (Model
1)/ .055 (Model 2) und der SRMR mit
.038 (Model 1)/ .038 (Model 2) weisen

ebenfalls gute Kennwerte zur Güte des Modells auf
(Bühner 2006, S. 257). Zusammenfassend kann ange-
führt werden, dass der Model Fit das konstituierte
Model hinreichend gut erklärt. Die Korrelationen zwi-
schen den latenten Dimensionen können aus der Tabel-
le 5 entnommen werden. Hier wird geprüft, ob die Kon-
strukte dasselbe erfassen. Dies ist der Fall, wenn viel zu

Tabelle 2: Itemkennwerte (Teil 2/2)

zu besseren Schätzergebnissen bei schiefverteilten Items
führen (Muthén/du Toit/Spisic 1997).  
Die Modelgüte (Model Fit) wird anhand des Verhältnis-
ses von x2 und Freiheitsgraden (df) beurteilt. Zudem
werden so genannte Close-Fit Indices als Gütekriterien
berichtet: der Comparative Fit Index (CFI), das Standar-
dized Root Mean Square Residual (SRMR) und der Root
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hohe Korrelationen berechnet werden. In der Korrela -
tionsmatrix befinden sich sieben Korre-
lationswerte zwischen r = .30 und r =
.45. Sieben Korrelationskoeffizienten
befinden sich sogar unter r = .30 und
weisen somit eine geringe Korrelation
auf, was auf gute, nicht gemeinsame
„Messungen“ hinweist. Lediglich die Di-
mensionen zum Lernerfolg („Lernerfolg:
Theorie-Praxis-Bezug“ und „Lernerfolg:
Reflexion von Unterricht“) weisen eine
leicht problematisch hohe Korrelation
von r = .47 auf. Hier scheint sich, wie be-
reits durch die Benennung angedeutet,
der Generalfaktor Lernerfolg hinter den
zwei Dimensionen zu verbergen. 

4.4 Diskriminante Validität
Eine grundsätzliche Frage, die im Rah-
men von Hochschulevaluation besteht,
ist, ob mit den Evaluationen wirklich
Lehrqualität oder studentische Zufrie-
denheit „gemessen“ wird (Hinz 2012, S.
7). Um dieser Frage nachzugehen, wur-
den die bivariaten Pearson-Korrelatio-
nen zwischen den sechs Konstrukten
und der erhobenen Gesamtzufriedenheit
mit dem Praktikum errechnet (Tabelle 6).
Für die Prüfung der diskriminanten Vali-
dität konnten mittlere Korrelationskoef-
fizienten zwischen r = .43 und r = .58 be-
rechnet werden. Lediglich die Korrelati-
on zwischen der Gesamtzufriedenheit
und der SWE ist mit r = .27 als niedrig zu
interpretieren. Diese moderaten höchst
signifikanten Zusammenhänge belegen,
dass bei den befragten Studierenden
teilweise Zufriedenheit miterhoben wird.
Allerdings ist dieser Zusammenhang
nicht stark genug, um davon zu spre-
chen, dass man ausschließlich Zufrieden-
heit erhebt. Aus diesem Grund ist davon
auszugehen, dass wir die vorausgesetz-
ten Konstrukte adäquat erheben.  

5. Diskussion
Die Evaluation der Schulpraxis wurde
bisher nur wenig Aufmerksamkeit in der
Scientific Community entgegengebracht
(vgl. Bach et al. 2012, S. 109). Ziel des

Vorhabens ist es, diesem Forschungsde-
siderat entgegenzuwirken und ein Erhe-
bungsinstrument zu entwickeln, das in
der Praxis leicht einsetzbar ist, verständ-
lich erscheint und gut zu interpretieren
ist. Das Ergebnis ist die Entwicklung von
einem soliden „Messverfahren“ zur Eva-
luation der Schulpraxis. Hierbei weisen
die internen Konsistenzen gute Werte
für die Skalen auf. Außerdem wird die

angenommene Struktur der sechs Skalen durch die glo-

Tabelle 4: Faktorladungen der konfirmatorischen Faktorenanalysen und
Model Fit mit allen sechs Faktoren (Teil 1/2)

Anmerkungen: Die Faktorladungen sind alle auf dem Niveau von 0.001
(zweiseitig) signifikant.

Tabelle 3: Anzahl der Items und Cronbach’s a der sechs Skalen
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balen Fit Indizes in der konfirmatorischen Faktorenana-
lyse bestätigt. Ein weiterer Indikator für die Eignung des
vorliegenden Instruments sind die geringen Interkorre-
lation zwischen den Skalen, die somit auf eine gute
Trennung zwischen den Dimensionen schließen lassen.
Lediglich die erhöhte Interkorrelation zwischen den
zwei abgeleiteten Lernerfolgsdimensionen aus der
Grundschullehramtsprüfungsordnung I des Ministeriums
für Kultus, Jugend und Sport von Baden-Württemberg
(2011) und von Bach (2013, S. 91f) lassen darauf
schließen, dass es sich um ähnliche Konstrukte handelt.
Weitere Untersuchungen sollten bei der Modellierung
dieser beiden Dimensionen darauf abzielen, ob eine
Konstruktion eines Faktors 2. Ordnung das Modell adä-
quater abbildet. Bedenklich sind allerdings die Ceiling-
oder Floor-Effekte bei den Dimensionen Gruppenkohä-
sion und Motivation der Studierenden. Hier scheinen
sich ungenaue „Messungen“ aufzutun. Somit sollten
hier in der Zukunft Überarbeitungen vorgenommen

werden. Eine ersatzlose Streichung die-
ser Dimensionen ist aufgrund der Wich-
tigkeit dieser Dimensionen (vgl. Ger-
rig/Zimbardo 2008, S. 413 ff.; Aronson
et al. 2008, S. 273 ff.) keine Handlungs-
option. Ein kritischer Einwand könnte
bei diesem Instrument darin bestehen,
dass in der Bundesrepublik zahlreiche
unterschiedliche Formen von Schulprak-
tika bestehen (Böhmann/Schäfer-Munro
2008, S. 9). Das vorliegende Instrument
konnte lediglich an zwei Schulprakti-
kumsformen (Tagespraktikum und ISP)
geprüft werden. Aus diesem Grund soll-
te das vorliegende Instrument hinsicht-
lich der Reliabilität und Validität an wei-
teren und unterschiedlichen Schulprak-
tikumsformen überprüft werden. Inter-
essant wären hierbei die Analysen durch
Modellvergleiche, beispielsweise durch
Multiple Gruppenvergleiche (Reinecke
2005, S. 151), um mögliche Moderator-
variablen zu identifizieren und das In-
strument noch strenger zu prüfen. 
Gegen Evaluationen an Hochschulen
wird oft das Argument geltend ge-
macht, dass sie ausschließlich die Zufrie-
denheit der Studierenden mit Lehre und
Lehrenden zu erheben (vgl. Hinz 2012,
S. 7). Aus diesem Grund erscheint es
sinnvoll, die diskriminante Validität zu
testen, indem die Skalen des Instru-
ments von Zufriedenheitserfassungen
abgegrenzt werden. Diese Trennung ist
nicht nur konzeptionell erfolgt, sondern
wurde empirisch durch den Zusammen-
hang der sechs Skalen mit der Gesamt-
zufriedenheit vollzogen. Diese Überprü-
fung der Messgenauigkeit der Skalen
zeigt hier mittlere Zusammenhänge zwi-
schen den Erfassungen. Aus diesem

Grund lässt sich von einem leicht verzerrten und gering
ungenauen Messinstrument sprechen. Zudem kann der
Schluss gezogen werden, dass man anhand dieses In-
struments Zufriedenheit leicht mit misst. Dieses Instru-
ment bietet die Chance, empirisch gestützte Ergebnisse
zu gewinnen, die zur Beurteilung von Qualität der schul-
praktischen Studien herangezogen werden können.
Somit bietet sich die Möglichkeit, verschiedene Prakti-
kumsformen zu vergleichen. Hierbei können beispiels-
weise Wirkungen von Reformprozessen dokumentiert
werden und auf der Basis erhobener Daten Ablaufpro-
zesse effektiver gestaltet werden (vgl. Stockmann 2006,
S. 65). Durch die Evaluation der schul praktischen Studi-
en werden Stärken und Schwächen der Praktika transpa-
rent. Anhand dieses Instruments können einzelne Qua-
litätsaspekte der Schulpraktika überprüft und weiterent-
wickelt werden. Die Evaluationsergebnisse können An-
lass und Grundlage für den Dialog zwischen den am
Praktikum beteiligten Personen bieten.  

Tabelle 5: Interkorrelationen der sechs Faktoren

Tabelle 6: Pearson-Korrelationen der sechs Skalen mit Zufriedenheit

Anmerkungen: Die Faktorladungen sind alle auf dem Niveau von 0.001
(zweiseitig) signifikant.

Anmerkungen: *** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.001 (zweisei-
tig) signifikant

Tabelle 4: Faktorladungen der konfirmatorischen Faktorenanalysen und
Model Fit mit allen sechs Faktoren (Teil 2/2)

S. Wild & B. Braun  n Ein Evaluationsvorschlag für Schulpraktika in ...HSW
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des Bologna-Prozesses (vgl. HKR/KMK/BMBF 2005)
werden Hochschulen mit unterschiedlichen Herausfor-
derungen konfrontiert. In dieser Hinsicht sind vor allem
die Verbesserung der Qualität von Studienangeboten,
die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, die Interna-
tionalität der Studierenden sowie die Veränderung der
Lehr- und Lernkultur zu erwähnen (vgl. bspw. BMBF
2013, Ertel/Wehr 2007). Zudem ist in den letzten Jahren
die Anzahl der Studierenden gestiegen, was unter ande-
rem durch den Wegfall der Wehrpflicht verstärkt wurde.
Diese Faktoren tragen dazu bei, dass Fragen der Hoch-
schuldidaktik und -entwicklung zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen. Dies betrifft alle Studienabschnitte, eine
zentrale Rolle wird jedoch der Studieneingangsphase
beigemessen: Hier vollziehen Studierende einen Über-
gang von der Schule zur Hochschule, der von vielen Stu-
dienanfängern/innen als schwierig empfunden wird und
von ihnen Anpassungsprozesse und Bewältigungsstrate-
gien verlangt (vgl. Burda/Kremer/Pferdt 2007, S. 80;
Krampen/Reichle 2002, S. 330). Daher stehen Hoch-
schulen vor der Herausforderung, die Studienanfänger/ -
in nen in dieser Situation bestmöglich zu unterstützen
und Angebote zu schaffen, die den Studieneinstieg er-
leichtern und die persönliche Weiterentwicklung der
Studierenden fördern (vgl. bspw. Wulff 2013, S. 11).

Natalie Kerbs, H.-Hugo Kremer, Eva Rüschen, 
Janine Sampaio Araujo & Andrea Zoyke 

Gestaltung der Studieneingangsphase an 
einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

The essay “Designing the starting period of study at a Faculty of Business Administration and Economics” outlines an in-
process research and development project at a Faculty of Business Administration and Economics with a high number
of students. The essay begins with an introduction to the project and the main challenges of the first study year. Buil-
ding on this, four fields of action are introduced and characterized (peer mentoring, complex learning tasks, Excellence
Program and lecture series on economic theory and practice). This picture is rounded out by presenting first evaluation
results. In conclusion, the interaction between these four offered measures is illustrated and their integration into the
study program is clarified.

H.-Hugo KremerNatalie Kerbs

Andrea Zoyke 
Janine Sampaio

AraujoEva Rüschen

In der Studieneingangsphase werden Studienanfänger/ -
innen mit einer Reihe von Herausforderungen konfron-
tiert, deren Bewältigung auch das weitere Studium
prägt. Um Jugendliche beim Übergang an die Hochschu-
le zu unterstützen, werden unterschiedliche Lernange-
bote entwickelt und implementiert. Der folgende Bei-
trag skizziert ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt
an einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit ho -
hen Studierendenzahlen, das auf eine didaktisch bessere
Gestaltung der Studieneingangsphase gerichtet ist.
Zunächst erfolgt eine Hinführung zum Projekt und zu
den wesentlichen Herausforderungen in der Studienein-
gangsphase. Daran anknüpfend werden vier Handlungs-
felder zur Gestaltung der Studieneingangsphase (Peer
Mentoring, komplexe Lernaufgaben, Exzellenzpro-
gramm, Vortragsreihe) vorgestellt. Hier fließen auch
erste Evaluationsergebnisse ein. Abschließend werden
das Zusammenspiel der Handlungsfelder sowie die Ein-
bindung der vier Studienangebote in den Studiengang
verdeutlicht.

1. Hinführung
Seit der Einführung einer gestuften Studienstruktur in
Form von Bachelor- und Master-Studiengängen im Zuge

Anregungen  fü r  d i e  P rax i s /
E r f ah rungsbe r i ch teHSW
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Anregungen für die Praxis/Erfahrungsberichte HSW
Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Angebote der
Heterogenität der Studierenden ausreichend Rechnung
tragen (vgl. bspw. Berthold/Leichsenring 2012; Schul-
meister 2004; Metzger/Schulmeister/Martens 2012)
und diese darüber hinaus genau im Sinne der damit ver-
bundenen Chancen die individuelle Kompetenzentwick-
lung und Profilierung der Studierenden ermöglichen und
unterstützen.
Hier setzt das Forschungs- und Entwicklungsprojekt
„Professionalisierung der Studieneingangsphase: studie-
ren – orientieren – profilieren“ an. Es ist eingebettet in
das Programm „Heterogenität als Chance: Weichen stel-
len in entscheidenden Phasen des Student-Life-Cycles“
und wird durch das Bund-Länder Programm „Qualität-
spakt Lehre“ gefördert. Unter Koordination des Depart-
ments für Wirtschaftspädagogik wird eine fächerüber-
greifende wirtschaftswissenschaftliche Perspektive auf-
genommen. Im Mittelpunkt steht die individuelle Kom-
petenzentwicklung der Studierenden in den Bachelor-
Studiengängen B.Sc. Wirtschaftswissenschaften (WiWi)
und B.Sc. International Business Studies (IBS). Dabei
werden die folgenden drei Ziele fokussiert:
1. Individualisierung und Begleitung im Rahmen der Ba-

chelor-Studieneingangsphase
2. Herstellung von veranstaltungsübergreifenden fachli-

chen Zusammenhängen bereits in der Eingangsphase
der Studiengänge (Assessmentphase)

3. Schaffung von Angeboten zur individuellen Profilie-
rung des Studiums

Im Folgenden werden wesentliche Herausforderungen
in der Studieneingangsphase differenzierter dargestellt,
die die Ausgangspunkte für dieses Projekt darstellen.

2. Herausforderungen in der 
Studieneingangsphase

In der Studieneingangsphase beginnen die Studierenden
einen neuen Lebensabschnitt, der ihnen neue Möglich-
keiten eröffnet, zugleich aber neue Herausforderungen
mit sich bringt. Zum einen müssen sie die Universität als
ihr neues Lebens- und Lernumfeld kennenlernen, sich
mit neuen Strukturen vertraut machen und Kontakte
knüpfen. Zum anderen sind sie mit einer für die meisten
Studienanfänger/innen neuen Selbständigkeit in der
Verantwortung für das eigene Lernen konfrontiert. Sie
müssen lernen, ihren Lernprozess zunehmend selbst-
ständig zu organisieren und selbst zu regulieren sowie
mit einer Informationsfülle umzugehen (vgl. Ortenbur-
ger 2013, S. 2; Großmann/Hoffmann 2007, S. 800).
Diese Aufgaben erweisen sich als nicht einfach zu be-
wältigen – davon zeugen Ergebnisse unterschiedlicher
empirischer Studien, die Schwierigkeiten der Studieren-
den zum Gegenstand ihrer Untersuchungen hatten und
im Folgenden kurz skizziert werden. 
Laut Ergebnissen des 11. Studierendensurveys haben Ba-
chelor-Studierende häufiger Schwierigkeiten im Studium
als ihre Kommilitonen mit anderen Abschlussarten (Mul-
trus et al. 2010, S. 16). Eine Belastung durch die zu be-
wältigende Stoffmenge, hohe Prüfungslast im Semester
sowie einen zu hohen Lernaufwand für Prüfungen erle-

ben am häufigsten die Studierenden der Wirtschaftswis-
senschaften. Beinahe jeder zweite hält solche Überfor-
derungen für ein Kennzeichen des Studienfaches. Nur
14% der befragten Studierenden der Wirtschaftswissen-
schaften schätzen die Semestervorgaben als gut erfüllbar
ein (ebd., S. 13). 
Ergebnisse der Zeitbudget-Untersuchungen (ZEITLast-
Studie) verweisen darauf, dass das Selbststudium von
vielen Studierenden nicht im erwarteten Maß genutzt
wird: Hauptsächlich dient es der Prüfungsvorbereitung
kurz vor den Klausuren (vgl. Schulmeister/Metzger
2011).
Eine besondere Herausforderung stellt die Bestimmung
von Studienschwerpunkten dar, die das Begreifen der
Fachsystematik voraussetzt und mit der Erarbeitung
eines individuellen Studienplans einhergeht. Im Studie-
rendensurvey folgen diese Orientierungsprobleme auf
die oben dargestellten leistungsbezogenen Aspekte: bei-
nahe der Hälfte der Studierenden an den Universitäten
bereitet es Probleme, sich in der Vielfalt der Fachinhalte
zu orientieren, und mehr als die Hälfte empfindet es als
schwierig, ihr Studium im Voraus zu planen (vgl. Multrus
et al. 2010, S. 15).
Neben den Schwierigkeiten im akademischen Bereich
stellen sich für die Studierenden auch Herausforderun-
gen in sozialen und privaten Bereichen ihres studenti-
schen Lebens. In einer vom Deutschen Studentenwerk
beauftragten Studie gaben die Studierenden an, dass sie
sich durch ihre finanzielle Situation, ihre Erwerbstätig-
keit neben dem Studium, ihre Freizeitgestaltung sowie
auch das Knüpfen neuer sozialer Kontakte belastet
fühlen (vgl. Ortenburger 2013, S. 23).
Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, dass sich
die Studienanfänger generell mit vielfältigen Herausfor-
derungen konfrontiert sehen können, die nicht völlig
losgelöst voneinander betrachtet werden können,
gleich sam jedoch spezifischer Berücksichtigung bedür-
fen. Dieses Spannungsfeld bildet den Ausgangspunkt zur
Weiterentwicklung der Studieneingangsphase, die im
nächsten Abschnitt skizziert wird. 

3. Überblick über die Handlungsfelder in der
Studieneingangsphase

Ein Blick auf die spezifische Situation an der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn
zeigt, dass auch die Studienanfänger/innen an diesem
Standort unterstützende Angebote benötigen: Faktoren
wie hohe Studierendenzahlen (800-900 Studienanfän-
ger/innen zum Beginn des Wintersemesters) und eine
hohe Auslastung der Betreuungsrelation in den Modulen
(bis zu 1500 Modulteilnehmer/innen) sowie teils nur in
geringem Umfang vorhandene und wahrgenommene
Selbstlernangebote und Begleitungen erschweren zu-
sätzlich die Bewältigung der Studieneingangsphase. Vor
diesem Hintergrund werden die Herausforderungen über
die folgenden Handlungsfelder im Projekt ,Professionali-
sierung der Studieneingangsphase‘ aufgenommen: 
(1) Peer Mentoring: Die Studienanfänger/innen (Men-

tees) erhalten im ersten und zweiten Semester eine/n
erfahrene/n Studierenden (Mentor/in), der/die ihnen
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bei der Orientierung in dem mit dem Studium ver-
bundenen neuen Lebens- und Lernumfeld und bei
der Planung des weiteren Studiums hilft. 

(2) Komplexe Lernaufgaben: Die sogenannten ,WiWi-
Studies‘ stellen anspruchsvolle Selbstlernarrange-
ments zur Erschließung wirtschaftswissenschaftlicher
Zusammenhänge dar. In den fallstudienähnlichen
Aufgaben können die Studierenden das in den
Grundlagenveranstaltungen im ersten und zweiten
Semester erworbene Wissen auf einen beispielhaften
Fall anwenden und erweitern.

(3) Das Exzellenzprogramm richtet sich an interessierte
und leistungsfähige Studierende ab dem dritten Se-
mester. Ein Hauptelement des Programms ist das Ex-
zellenzseminar, in dem sich Studierende mit fachspe-
zifischen Problemen vertiefend auseinandersetzen.

(4) Vortragsreihe ,Wirtschaftswissenschaftliches Denken
und Handeln‘: Professor/innen aus allen Depart-
ments der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
stellen aktuelle Themen ihrer Lehr- und Forschungs-
einheit vor. Dadurch können die Studierenden Ein-
blicke in Fragen der jeweiligen Fachbereiche gewin-
nen und Zusammenhänge zwischen Modulen und
Lehrveranstaltungen erkennen.

Diese vier Bereiche werden zur nachhaltigen, d.h. über
die Projektlaufzeit hinausgehenden Verankerung in
einem WiWi-Learning Center zusammengeführt und ko-
ordiniert. Ein erster Entwicklungsschritt ist hier die Erar-
beitung der Plattform ‚Erfolgreich studieren‘1, die so-
wohl Informationen und Studienhinweise als auch Lern-
angebote für Studierende zur Verfügung stellt.
Nachfolgend werden die einzelnen Projektbereiche bzw.
Handlungsfelder sowie die sich darin stellenden Heraus-
forderungen im Rahmen der Implementation differen-
zierter dargestellt. 

4. Kennzeichnung der einzelnen Handlungs-
felder und besonderer Herausforderungen

4.1 Peer Mentoring
Im Wintersemester 2012/13 wurde das anfänglich ein-
geführte Mentoringprogramm (vgl. Burda/Kremer/
Pferdt 2007) mit Professor/innen und wissenschaftli-
chen Mitarbeitern/innen als Mentor/innen in ein Peer
Mentoring Modell überführt. Damit sollen die Vorteile
einer Begleitung und Betreuung der Studienanfänger/in -
nen (Mentees) durch erfahrene Studierende (Peer Men-
tor/innen) genutzt und ein einfacherer Beziehungsauf-
bau zwischen Mentor/in und Mentee eröffnet werden,
der als eine der wesentlichen Grundlagen für ein erfolg-
reiches Mentoring angesehen wird (vgl. Haasen 2001, S.
178; Gairing/Bergmann/Burkardt 2011, S. 7). Das
Haupt ziel des Peer Mentoring Programms besteht darin,
die Studienanfänger/innen in akademischen wie priva-
ten und persönlichen Herausforderungen zu unterstüt-
zen. Dieses zentrale Ziel lässt sich durch die Bewälti-
gung einer Reihe von Aufgaben erreichen: Schaffung
eines sozialen Raums zum Austausch, Beitrag zur Bil-
dung von Lerngemeinschaften, Hinführung zu weiteren
Begleitprogrammen und Angeboten der Fakultät und
Universität.

Im Folgenden werden grundlegende Charakteristika des
Modells vorgestellt:
• Das Peer Mentoring ist als Gruppenmentoring ange-

legt. Zwei Mentor/innen betreuen ca. 12 bis 15 Men-
tees. Das Mentoring ist mit der Orientierungswoche
verknüpft und startet mit dem Erstsemesterfrühstück.
Die Studierenden bekommen im ersten Semes ter
eine/n Mentor/in als persönliche/n Ansprech part -
ner/in, mit der/dem sie Fragen zum Studium und zum
studentischen Leben besprechen können. Im zweiten
Semester erhalten sie die Möglichkeit, im Rahmen
einer Studienplanung ihr individuelles Studienprofil zu
gestalten, wobei sie durch ihre/n Peer Mentor/in un-
terstützt werden.

• Die Ausbildung der Studierenden zu Peer Mentor/ -
innen im akademischen Kontext stellt einen wichtigen
Erfolgsfaktor für das Mentoringprogramm dar (vgl.
Campbell 2010, S. 334). Im vorliegenden Modell er-
folgt diese im Rahmen der Bachelor-Module Peer
Mentoring I und II. Im Modul ,Peer Mentoring I‘ be-
reiten die Peer Mentor/innen Konzepte zur Beratung
und Begleitung von Mentees theoretisch vor und set-
zen diese um. Im Modul ,Peer Mentoring II‘ erarbeiten
sie ein Konzept zur Studienprofilierung und beraten
die Studienanfänger/innen im Hinblick auf ihre indivi-
duelle Studienplanung. Eine curriculare Einbettung der
Tätigkeit der Mentor/innen erfolgt mit der Vergabe
von 5 ECTS pro Modul. 

• Thematisch-curricular basiert das Peer Mentoring auf
dem in einem Vorgängerprojekt entwickelten MeMo-
Pad Handbuch. Hierfür wurden exemplarische Stu dien-
und Lebenssituationen in Interviews mit Studierenden
erhoben und fünf ‚Betreuungsgebiete‘ definiert und
ausdifferenziert (vgl. Burda/Kremer/Pferdt 2007, S.
85ff.). Basierend auf den Betreuungsgebieten wurde ein
Erstsemesterguide für die Studienanfänger/ innen erar-
beitet (vgl. Kremer/Sampaio Araujo/Rüschen 2013).

• Das Peer Mentoring ist für die Mentees als Pflichtver-
anstaltung im Rahmen der Studieneingangsphase ver-
ankert. Mit der curricularen Verankerung steht das
Peer Mentoring im Spannungsfeld von Freiwilligkeit
im Rahmen von Mentoring-Prozessen (vgl. Kremer/
Burda/Pferdt 2006) und Verpflichtung, um Kontinuität
zu ermöglichen (vgl. Ziegler 2009).

Die Betreuung der Studienanfänger/innen in Gruppen
durch zwei Mentor/innen – Gruppenmentoring – wird
öfter mit einer geringeren Intensität der Mentoring-Be-
ziehung und der Unmöglichkeit, auf jede/n Mentee indi-
viduell einzugehen, in Verbindung gebracht (vgl. Schlü-
ter et al. 2005, S. 9). Da vor dem Hintergrund der hohen
Studierendenzahlen ein institutionalisiertes Mentoring
nur als Gruppenmentoring realisierbar ist, wird über ein
Mentorenduo eine punktuelle 1:1 Situation eröffnet und
mit dem Mentoring ein strukturiertes Format zu Beginn
des Studiums angeboten, den Austausch mit Studieren-
den zu unterstützen und notwendige Lerngruppen früh-
zeitig zu initiieren (vgl. Kruse 2007, S. 157). 

1 https://wiwi.uni-paderborn.de/studierende/erfolgreich-studieren/. 
Die Plattform wurde im Zusammenhang mit dem Innovationsprojekt 
,OrgEniFa‘ als eine Basis des WiWi Learning Centers erarbeitet. 
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Die Peer Mentor/innen des Moduls ,Peer Mentoring I‘
dokumentieren die Mentoringtreffen und gehen insbe-
sondere auf die Herausforderungen, Problembereiche
und Erwartungen der von ihnen betreuten Studienan-
fänger/innen ein. Eine Analyse dieser Dokumentationen
zeigt, dass die Herausforderungen insbesondere im aka-
demischen Bereich liegen: Die Organisation des Stu -
diums stellt für die Studienanfänger/innen die größte
Schwierigkeit dar. Hier werden Aspekte wie der Um-
gang mit den verschiedenen (Lern-)Plattformen und
universitären Begriffen und Vorgaben angeführt. Den
Stu dienanfängern/innen fällt es zudem häufig schwer,
das Angebot an Vorlesungen, Tutorien und Selbstlern-
möglichkeiten zu differenzieren. Weitere angeführte
Herausforderungen sind das Lernen im Studium – Studi-
enanfänger/innen fühlen sich durch die hohe Stofffülle
sowie den fachlichen Anspruch sehr belastet – und die
Vorbereitung auf die Prüfungen. Viele Studienanfän-
ger/innen äußern ihre Prüfungsangst, aber auch die Un-
kenntnis über den Ablauf und die Struktur ihrer Klausu-
ren. Der Bereich der sozialen Schwierigkeiten wird in
den Mentoringtreffen deutlich seltener thematisiert als
die universitären Herausforderungen. Diese Belastungs-
faktoren und Herausforderungen werden aufgenom-
men, um die curriculare Gestaltung des Mentoringpro-
gramms und somit auch das MeMoPad-Handbuch wei-
terzuentwickeln.

4.2 Komplexe Lernaufgaben: ,WiWi-Studies’
Die meisten Problemsituationen aus der wirtschaftswis-
senschaftlichen Praxis sind durch einen hohen Grad an
Komplexität gekennzeichnet. Insofern müssen für deren
Lösung unterschiedliche wirtschaftswissenschaftliche
Teildisziplinen herangezogen werden (vgl. Studemann
1990, S. 57ff.). Vielen Studierenden bereitet es jedoch
Schwierigkeiten, Zusammenhänge zwischen den in se-
paraten Lehrveranstaltungen behandelten Teildisziplinen
und entsprechenden Themen zu erkennen und sich in
der Vielfalt der Fachinhalte zurechtzufinden (vgl. Mul-
trus/Ramm/Bargel 2010, S. 15). Darüber hinaus fällt es
den Studierenden häufig schwer, das erworbene Wissen
in komplexen Problemsituationen anzuwenden. Genau
diese Anwendung von Wissen und die Problemlösung
ist jedoch eines der Ziele des Bachelor-Studiums (vgl.
HRK/KMK/BMBF 2005; Gerholz/Sloane 2008).
Vor diesem Hintergrund verfolgt das Handlungsfeld
,Komplexe Lernaufgaben‘ das Ziel, ergänzend zu den
wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagenveranstaltun-
gen für die Studierenden ein Selbstlernangebot zu kon-
zipieren. Diese komplexen Lernaufgaben, welche unter
dem Titel ,WiWi-Studies – wirtschaftswissenschaftliche
Zusammenhänge entdecken‘ eingeführt wurden, sollen
zur Erschließung komplexer wirtschaftswissenschaftli-
cher Problemstellungen und Zusammenhänge sowie zur
Anwendung des Wissens in komplexen Problemsituatio-
nen beitragen (vgl. Reinmann/Mandl 2006, S. 640; Kre-
mer 2007).
In Anlehnung an das Konzept der Fallstudien (vgl. Mc-
Nair 1954; Kaiser 1983; Kaiser/Kaminski 1999, S. 137
ff.) wurden beispielhaft zwei aufeinander aufbauende
Fälle konstruiert, die curricular an die Grundlagenveran-

staltungen der Betriebswirtschaftslehre in den ersten
beiden Semestern angebunden sind: WiWi-Study 1 zur
Existenzgründung (Wintersemester) und WiWi-Study 2
zur Erweiterung der Geschäftstätigkeit des Unterneh-
mens (Sommersemester). Die beiden WiWi-Studies be-
stehen jeweils aus mehreren Problemsituationen, in
denen unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte gelegt
werden (z.B. Zusammenstellung und Vermarktung des
Produktangebots, Kauf eines Gastronomieherdes).
Strukturell sind alle Problemsituationen in zwei Teile ge-
gliedert: In Teil 1 erfolgt eine Einführung in die Problem-
situation über einen Dialog der Akteure. In diesem Teil
sollen die Studierenden zunächst die Problemsituation
analysieren und sich einen breiten Überblick über po-
tenziell relevante Themen, Konzepte etc. erarbeiten (vgl.
zur Case-Study Methode Kaiser/Kaminski 1999, S. 139).
In Teil 2 – Vertiefung ausgewählter Problembereiche –
bekommen die Studierenden (eine) mögliche Problem-
lösung(en) präsentiert, die sie beurteilen sollen. Zudem
sollen sie hier weitere Lösungsalternativen entwickeln
(vgl. zur Stated-Problem-Variante Kaiser/Kaminski 1999,
S. 149ff.). 
Zur Ermöglichung eines selbstregulierten Lernens erfolgt
die Bereitstellung der WiWi-Studies webbasiert und
über ein öffentliches WebQuest. Dadurch können die
Studierenden die WiWi-Studies flexibel bearbeiten, bei-
spielsweise semesterbegleitend zu der Erarbeitung der
Inhalte in den Grundlagenveranstaltungen oder im An-
schluss an die Vorlesungen in der vorlesungsfreien Zeit.
Je nach individuellem Bedarf können die Studierenden
zur Einführung in die WiWi-Studies an einer Präsenz-
Einführungsveranstaltung in den ersten Wochen des
Wintersemesters teilnehmen. Darüber hinaus können
sie je nach Bedarf weitere unterschiedliche Unterstüt-
zungen bspw. im Rahmen des Peer Mentorings (z.B. zur
Gruppenbildung und kooperativen Bearbeitung), eines
eTutorings oder des an der Fakultät bereits existierenden
WiWiCoachings in Anspruch nehmen. 
Die WiWi-Studies wurden im Winter- und Sommerse-
mester 2012/2013 und 2013 konzipiert und eingeführt.
Eine die Einführung begleitende erste Evaluation in
Form von insbesondere Gruppeninterviews mit acht Stu-
dierenden sowie über einen Ausschnitt aus einem Frage-
bogen (n=396 Studierende) hat insbesondere Folgendes
ergeben: Ein Großteil der Studierenden hat die WiWi-
Studies bisher nicht bearbeitet, obwohl sie inhaltlich
sowie hinsichtlich ihrer Aufbereitungsform sowohl von
Studierenden, die sie sich angeschaut bzw. sie bearbei-
tet haben, als auch von Dozierenden der korrespondie-
renden Grundlagenveranstaltung als grundsätzlich rele-
vant und gut bewertet wurden. Die Studierenden be-
gründeten die Nichtbearbeitung vordergründig mit dem
zu hohen Leistungsdruck zu Studienbeginn allgemein
sowie mit dem für die Bearbeitung der WiWi-Studies im
Speziellen erwarteten Zeitaufwand, was wiederum mit
den Erfahrungsberichten zur Zeitknappheit aus dem
Peer Mentoring übereinstimmt. 

4.3 Exzellenzprogramm
Vor dem Hintergrund einer heterogenen Studierenden-
schaft sind die Hochschulen bestrebt, besonders interes-
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Dieses Angebot nimmt in besonderer Weise Grundfra-
gen der Wirtschaftswissenschaften auf und stellt einen
Bezug zu gesellschaftlich relevanten Fragestellungen her.
Damit wird beabsichtigt, den Studierenden in der Stu -
dieneingangsphase exemplarisch den Zusammenhang
zwischen verschiedenen wirtschaftswissenschaftlichen
Themen aufzuzeigen und die Bedeutung des Theorieer-
werbs für die Einschätzung gesellschaftlich relevanter
Themen zu eröffnen. So wurden beispielsweise im Vor-
trag ,Sollen Reiche noch höher besteuert werden? Ver-
mögenssteuer als sinnvoller Solidarbeitrag der Wohlha-
benden?‘ übergreifende wirtschaftswissenschaftliche,
aber auch gesellschaftlich bedeutsame Perspektiven auf-
genommen. Gerade dieses Beispiel macht deutlich, dass
sowohl eine Darlegung der Relevanz für das Studium als
auch eine Bezugnahme auf eine gesellschaftliche Rele-
vanz wesentlich dazu beitragen kann, dass mehr Studie-
rende dieses Angebot wahrnehmen werden als bisher.
Dies ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Veranke-
rung der Vortragsreihe. In den weiteren Phasen er-
scheint insbesondere eine detaillierte Verschränkung der
Vortragsreihe sowohl mit den Grundlagenveranstaltun-
gen als auch mit dem Exzellenzprogramm erforderlich.

5. Zusammenspiel der Handlungsfelder
Wie oben bereits an mehreren Stellen erwähnt, sind die
skizzierten Handlungsfelder und Angebote nicht isoliert
voneinander zu betrachten, sondern stehen in einem
engen Verhältnis zueinander. Jedes der beschriebenen
Angebote hat zum Ziel, den Studierenden ein erfolgrei-
ches Studium zu ermöglichen. In den ersten zwei
Semes tern wird den Studienanfängern/innen durch das
Angebot ,Peer Mentoring‘ der Übergang von der Schule
zur Hochschule erleichtert und Unterstützung bei der
Erstellung der individuellen Studienplanung geleistet.
Parallel hierzu sollen die WiWi-Studies einen fachlichen
Einstieg in die Wirtschaftswissenschaften unterstützen.
Das Peer Mentoring kann genau dazu dienen, den Studi-
enanfängern/innen erste allgemeine Informationen zu
den WiWi-Studies sowie zu Beratungs- und Bearbei-
tungsmöglichkeiten bezüglich dieser Lernaufgaben zu
bieten. Die Mentoring-Gruppen sind auch als gute Aus-
gangspunkte für die Bildung von Kleingruppen zur Bear-
beitung der WiWi-Studies anzusehen. 
In ihren Mentoring Treffen werden die Studierenden
auch über Angebote informiert, durch die sie ihr Studi-
um in der Profilierungsphase bereichern können: wie sie
selbst ab dem dritten Semester Peer Mentor/innen wer-
den können, über die Bearbeitung der WiWi-Studies
sowie über eine mögliche Teilnahme am Exzellenzpro-
gramm. Im Zusammenhang mit den WiWi-Studies auf-
gedeckte Fragen und Interessensbereiche können im Ex-
zellenzprogramm, insbesondere im Exzellenzseminar,
vertieft werden.
In der Vortragsreihe  ‚Wissenschaftliches Denken und
Handeln‘ können Denkimpulse und Hilfestellungen für
neue Ideen und Handlungs- sowie Lösungsmöglichkei-
ten geliefert werden. Insofern kann sie die Studierenden
bei der Bearbeitung der WiWi-Studies ebenso unterstüt-
zen wie im Rahmen der Teilnahme am Exzellenzpro-

sierten und leistungsfähigen Studierenden frühzeitig
Möglichkeiten zur individuellen Profilierung des Stu -
diums anzubieten und sie dadurch besonders zu fordern
und zu fördern.
Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen des vorlie-
genden Projekts ein Exzellenzprogramm erarbeitet, das
sich an besonders leistungsfähige und -willige Bachelor-
Studierende richtet Das Programm startete erstmalig im
Wintersemester 2013/2014 und wird dann semester-
weise fortgeführt. Durch dieses Entwicklungsangebot
soll den Studierenden die Möglichkeit gegeben werden,
sich mit anspruchsvollen wirtschaftswissenschaftlichen
Problemstellungen und Theoriekonzepten auseinander-
zusetzen sowie Kontakte zu anderen leistungsfähigen
Studierenden, Professor/innen, Mitarbeiter/innen der
Fakultät, aber auch zu externen Unternehmensvertre-
tern/innen aufzubauen und zu intensivieren. 
Ein zentraler Bestandteil sind die Exzellenzseminare, die
den Studierenden die Gelegenheit geben, an aktuellen
Forschungsprojekten und gesellschaftlich relevanten
Problemlagen der verschiedenen Fachgebiete (Depart-
ments) teilzunehmen. Studierende haben die Möglich-
keit, sich bereits im Bewerbungsprozess für ein Depart-
ment und darauf aufbauend ein fachspezifisches Ange-
bot zu bewerben. Diese Angebote werden in einer Stu-
dierendenkonferenz wiederum zusammengeführt und
ermöglichen auch einen Austausch mit Praxisvertre-
tern/innen. Ergänzend dazu erhalten die Studierenden
Angebote zur Beratung und Begleitung, z.B. zur Studien-
gestaltung oder zum Übergang in den Beruf oder in das
Master-Studium. Hier werden auch Unternehmensver-
treter/innen über den Aufbau eines entsprechenden
Netzwerks eingebunden. 
Bereits vor der Implementation dieses Angebots für die
individuelle Profilierung des Studiums erweisen sich ver-
schiedene Aspekte des Exzellenzprogramms als heraus-
fordernd. Unter anderem im Zusammenhang mit der In-
terviewbefragung der Studierenden zu den WiWi-Stu-
dies, aber auch im Gespräch mit Studierenden im Rah-
men von Informationsveranstaltungen hat sich gezeigt,
dass viele Studierende Unsicherheit dahingehend aus-
drücken, ob sie sich dieser Gruppe zuordnen können.
Gerade hier erscheint es erforderlich, einerseits den An-
spruch des Programms erkennbar zu machen und ande-
rerseits mit dem Zugang bzw. dem Bewerbungsverfah-
ren zum Programm zu verdeutlichen, in welcher Form
Studierende ihre Leistungsfähigkeit sichtbar machen
können. 

4.4 Vortragsreihe ,Wirtschaftswissenschaftliches Denken
und Handeln‘
Die Vortragsreihe ‚Wirtschaftswissenschaftliches Den-
ken und Handeln‘ richtet sich an alle Studierenden der
wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor-Studiengänge.
Professor/innen unterschiedlicher wirtschaftswissen-
schaftlicher Teildisziplinen der Fakultät stellen aktuelle
Frage- und Problemstellungen ihrer Bereiche vor und
nehmen übergreifende Zugänge in ihren Vorträgen auf.
Die Vortragsreihe soll keine konkreten Antworten auf
Detailfragen anbieten, sondern eine Perspektive zur Be-
arbeitung solcher Fragen eröffnen. 
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gramm. Diese Verbindungen werden über den Zeitver-
lauf des Bachelor-Studiums IBS und WiWi in der folgen-
den Abbildung verdeutlicht: siehe Abbildung 1.

6. Ausblick
Erste Evaluationen deuten darauf hin, dass die Konzep-
tion der hier skizzierten Angebote in großen Teilen posi-
tiv bewertet wird. Allerdings hat sich auch deutlich ge-
zeigt, dass es besondere Herausforderungen und
Schwierigkeiten in der Implementation dieser Angebote
gibt, die wiederum – gerade in der Einführungsphase –
auch zu negativen Bewertungen seitens der Studieren-
den führen können (z.B. Unsicherheiten bezüglich der
Relevanz für die je individuelle Kompetenzentwicklung,
des Umgangs mit Gestaltungsmöglichkeiten und Frei -
räumen und des Zeitaufwands).
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurden
und werden Evaluationsergebnisse sukzessive und kon-
sequent in die Weiterentwicklung und Optimierung der
in diesem Beitrag skizzierten Angebote aufgenommen.
Zu deren Verankerung soll die Schaffung des WiWi-Lear-
ning Centers beitragen, in dem auch individuelle Infor-
mation, Lernberatung und -begleitung und damit stu-
dentisches Lernen modulübergreifend ermöglicht und
gefördert werden kann. 
Diese Angebote werden zur Weiterentwicklung der wirt-
schaftswissenschaftlichen Bachelor-Studiengänge ge-
nutzt. Eine Professionalisierung der Studieneingangspha-
se kann nicht auf die ersten beiden Semester reduziert
werden, sondern hat Rückwirkungen auf die Entwick-
lung der gesamten Studiengänge und zeigt sich als kom-
plexe Entwicklungsaufgabe auf unterschiedlichen Hand-
lungsebenen zur Studiengangentwicklung. Auch wenn
erste Erfahrungen und Ergebnisse insbesondere im Rah-
men des Peer Mentorings eine positive Einschätzung er-
lauben, erfordert die weitere Implementation auch eine
engere Verzahnung mit bereits vorliegenden Angeboten
der Fakultät und Verankerung dieser Maßnahmen im
Rahmen einer Verbesserung des Studiengangmanage-
ments bzw. der Entwicklung der Qualität der Lehre über

die einzelnen Lehrveranstal-
tungen und Module hinaus.
Damit kann eine Professionali-
sierung der Studieneingangs-
phase nicht von der inneren
und äußeren Profilierung der
Studiengänge getrennt be-
trachtet werden.
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