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Wie viel Differenzierung 

braucht ein 

Hochschulsystem? 

Das war die  leitende 

Frage bei der 

gemeinsamen Tagung 

des  Österreichischen 

und Deutschen 

 Wissenschaftsrates 

im Mai in Wien
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Florian Freistetter

Ich war eigentlich völlig ungeeignet 
für das Studium, das ich mir 1995 
ausgesucht habe. Nach der Matura 
wollte ich Astronomie studieren, 
war jedoch in Mathematik der 
schlechteste der Klasse. Hätte es Zu-
lassungsbeschränkungen gegeben, 
wäre ich nie zu meinem Studium 
gekommen. Aber die gab es damals 
nicht. Glücklicherweise konnte 
ich die Inhalte meines Studiums 
auch noch relativ frei zusammenstel-
len. Es gab keinen fix vorgegebenen 
Stundenplan. Ich hatte die Freiheit, 
Lehrveranstaltungen aus den ver-
schiedensten Bereichen der 
Naturwissenschaft zu belegen. In 
dieser Zeit lernte ich nicht nur die 
Mathematik richtig zu verstehen, 
sondern fand in der breiten Basis 
an Wissen genau das Spezialge-
biet, in dem ich später mit Erfolg 
mein Doktoratsstudium abschlie-
ßen sollte.

Genau diese Freiheiten braucht 
die universitäre Ausbildung drin-
gend. Schulnoten sagen viel über die 
Schule aus, aber wenig über die Fä-
higkeit, ein Studium zu absolvieren. 
Zukünftige Akademiker und Aka-
demikerinnen sollen lernen, selbst-
ständig zu denken, zu entschei-
den und zu lernen, statt wie in der 
Schule vorgegebenen Stundenplä-
nen zu folgen. Zumindest dann, 
wenn eine Universität mehr sein will 
als eine Fabrik zur Produktion von 
Facharbeitern mit Bachelor- und 
Mastertitel.

Es spricht nichts dagegen, wenn 
irgendwann während eines Studi-
ums geprüft wird, ob jemand tat-
sächlich geeignet ist, das zu tun, 
was sie oder er tun will. Aber man 
darf ihnen nicht gleich von Anfang 
an per Schulnote bestimmte Diszi-
plinen verwehren. Diese Menschen 
werden gerade erst erwachsen. Ihre 
Interessen aus der Schulzeit, die 
vielleicht auch eher jene der El-
tern sind, können und werden sich 
ändern. Je früher man den jungen 
Menschen solche Differenzierun-
gen aufzwingt, desto geringer ist 
die Chance auf Karrieren, mit denen 
zunächst niemand gerechnet hat.

Ich hatte das Glück, dass mir 
trotz schlechter Schulnoten weder 
Eltern noch Lehrer von einem Stu-
dium der Astronomie abgeraten 
haben. Ich hatte das Glück, ver-
schiedenste Disziplinen auch außer-
halb des klassischen Studienplans 
kennenzulernen und so genau die 
finden zu können, in der ich richtig 
gut war. Aber all das sollte eigent-
lich der Normalfall sein, nicht bloß 
„Glück“.

Mehr Freiheit!

Mehr von Florian Freistetter: 
http://scienceblogs.de/
astrodicticuM-siMple

:  hort der wIssenschaFt :  brIeF aus brüssel 
Martin haidinger eMily walton 

Universitäten leben (auch) von 
 ihrer Internationalität. Schon 
vor hunderten Jahren haben gute 
Hochschulen Studierende und Leh-
rende auch von weit her ange-
zogen. Daran hat sich bis heute 
nichts geändert. Aus gutem Grund 
wird d aher auch das Erasmus- 
Austauschprogramm so oft als 
 Vorzeigeprojekt der Europäischen 
Union genannt.

Kein Wunder also, dass Uni-
versitäten und Studierenden auf 
beiden Seiten des Ärmelkanals 
schon vor der Zeit nach dem Bre-
xit graut. Gerade für die britischen 
Elite-Unis und die dortigen Stu-
dierenden vom Kontinent könnten 
schwierige Zeiten anbrechen.

Bislang sind die rund 125.000 
EU-Studierenden auf der Insel 
per EU-Vertrag den Briten gleich-
gestellt: Sie müssen dieselben 
Studien gebühren bezahlen wie ihre 
britischen Kollegen und Kollegin-
nen und dürfen dafür ebenso wie 
diese um Kredite bei der Regierung 
in London ansuchen.

Mit dieser vorgeschriebenen 
Gleichbehandlung (die auch umge-
kehrt, also für britische Studierende 
in der restlichen EU gilt) könnte es 
nach dem Ausstieg der Briten aus 
der Union vorbei sein. Und dann? 
Gibt es keine neue Regelung spezi-
ell für EU-Studierende, könnte ih-
nen blühen, was für Studierende 
aus Drittstaaten, etwa den USA, 
längst Realität ist: oft mehr als 
doppelt so hohe Studiengebühren. 
Dazu die Bürokratie rund um Stu-
dierendenvisa, die, wenn die Regie-
rung ihre Pläne umsetzt, deutlich 
reduziert werden sollen.

Eine erste Reaktion auf das 
 Brexit-Votum vor einem Jahr zeigte 
sich schon bei den Anmeldungen 
für das laufende Studienjahr: Die 
Zahl der Bewerbungen vom Kon-
tinent ist teils stark zurückgegan-
gen, in Cambridge etwa haben sich 
gleich 17 Prozent weniger EU- 
Studierende um einen Platz bewor-
ben. Für die Unis wäre ein derart 
drastischer Rückgang nicht nur ein 
kultureller Verlust, sondern auch 
ein finanzieller Schlag, lukrieren 
sie doch bis zu einem Viertel ihres 
Budgets aus Studienbeiträgen.

Was tun? Eine Möglichkeit, die 
von britischen Unis erwogen wird, 
ist eine Außenstelle auf dem Kon-
tinent einzurichten, wie sie manche 
Hochschulen ohnehin schon längst 
haben. So ließe sich ein Türchen 
offenhalten für jene Studierenden, 
die nicht für ein ganzes Studium 
auf die Insel kommen können. Und 
ganz nebenbei würden so die Uni-
versitäten trotz des Brexit den Zu-
gang zu den EU-Fördertöpfen zu-
mindest nicht ganz verlieren.

Also gut, dass wir Orientalistik 
und Byzantinistik in Österreich 
nicht brauchen, haben uns die lu-
ziden Politiker Grasser, Prinzhorn 
und Leitl schon vor 17 Jahren mit-
geteilt. Was wir stattdessen wirk-
lich an den Universitäten treiben 
sollten, stand bereits lange vorher 
fest: „Publicistik“!

Seit geraumer Zeit haben die Ju-
risten der Universität Wien darauf 
gedrängt, doch endlich die heiß er-
sehnte Professur für „Publicistik“ 
einzurichten. Mit ihr wolle man so 
gut werden wie die tollen Univer-
sitäten im Ausland. Zahlen kann 
man dem Tausendsassa, der diese 
Professur übernehmen soll, nicht 
viel. Aber wir haben in Wien guten 
Wein, schönes Wetter und freundli-
che Leute – ist das nix?  

Die „Publicistik“ des 18. Jahr-
hunderts, gewissermaßen als die 
„Lehre von den öffentlichen Din-
gen und Angelegenheiten“, also so 
etwas wie Staats- und Politikwis-
senschaften, entspricht naturgemäß 
nicht dem „Publizistik“-Fach des 
21. Jahrhunderts. 

Kaiserin Maria Theresias 
schlaue Berater haben es sich aus-
gedacht, um Spitzenbeamte auszu-
bilden. Einer davon, der Universi-
tätsreformer Trautson, warnte die 
Kaiserin vor der Unterfinanzierung 
des Projekts: 

„Ich wüßte auch nicht, warum bey 
denen Professoribus mehr als bey an-
dern zu besorgen sey, daß sie zu 

Uni nach Brexit Autonomie versus Geld

handgreiFliches von tone Fink  toneFink.at

comode durch großes Gehalt gemacht 
werden.“ 

Hatten Majestät etwa Angst vor 
überbezahlten Nichtstuern an der 
Universität?

Wurscht, es kommt dann ohne-
hin das große Mastermind aus den 
Niederlanden nach Wien, Gerard 
van Swieten, der einen botanischen 
Garten und ein chemisches La-
bor einrichtet, der mittelalterlichen 
„Drecks“-Medizin mit Krötenaug’ 
und Schlangensud ein Ende setzt 
und den klinischen Unterricht am 
Krankenbett einführt. Daraus wird 
die sogenannte Ältere Wiener Me-
dizinische Schule. Zusammen mit 
anderen neuen Fächern entsteht 
eine in sich differenzierte Hoch-
schule mit einem fabelhaften Fä-
cherkanon. Zugleich endet aber 
auch die Autonomie der Universi-
tät. Sie wird zur staatlichen Ein-
richtung. So greift der Staat nach 
der Bildung. Der Neubau der Uni-
versität im Wiener Stubenviertel, 
heute die Akademie der Wissen-
schaften, bringt das deutlich zum 
Ausdruck:

Dort zeigt sich das neue Pro-
gramm im Deckenfresko des Fest-
saals, wo nicht mehr Gott im Mit-
telpunkt eines Welttheaters steht, 
sondern die Porträts von Kaiserin 
Maria Theresia und Kaiser Franz 
Stephan. Wen die Staatsgewaltigen 
heutzutage an die Decke pinseln 
würden, bedürfe wohl einer diffe-
renzierten Diskussion …
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christian Zillner

Die Differenz

antonio loprieno

Differenzierung – nur eine leere 
Worthülse! Differenzierung – das 
ultimative Gebot eines Hochschulsys-
tems! Mit diesen zwei widersprüchli-
chen Reaktionen auf einen Begriff, 
der den europäischen wissenschafts-
politischen Diskurs zurzeit bestimmt, 
haben sich der Deutsche und der 
Österreichische Wissenschaftsrat in 
ihrer ersten gemeinsamen Tagung 
auseinandergesetzt. 

Gerade wegen seiner semanti-
schen Unschärfe, die ganz unter-
schiedliche Optionen zulässt, bietet 
das Konzept einer Ausdifferenzie-
rung der typologischen Merkmale, 
der wissenschaftlichen Schwerpunk-
te und der gesellschaftlichen Funk-
tion von Universitäten und Fach-
hochschulen die Möglichkeit einer 
konkreten Gestaltung jener gesetz-
lich verankerten, aber selten geleb-
ten „Autonomie“, auf die sie so stolz 

Das Wichtigste, das einem als 
Studierendem begegnen kann, ist 
eine gute Lehrerin oder ein guter 
Lehrer. They make all the diffe-
rence. Dafür lohnt es sich, den  
Studienort oder die Hochschule zu 
wechseln. 

In den Diskussionen um eine 
Weiterentwicklung der Hochschu-
len, um ihre bessere Anbindung an 
Arbeitsmarkt und Wirtschaft so-
wie ihr Bemühen, den Bedürfnissen 
der Studierenden zu entsprechen, 
kommt das kaum zur Sprache. Eine 
Zeit, die alle politische Hoffnung 
dem Glauben an Technologie geop-
fert hat, kann mit den Vorzügen ein-
zelner Menschen wenig anfangen. 
Ja, schon, eine gute Lehrerin – aber, 
wie schafft man so etwas? Wie hält 
man sie unter Kontrolle? Wie misst 
man ihren Erfolg?

Fichte und Schiller hatten zu ih-
rer Zeit in Jena keine unserer Tech-
nologien zur Verfügung. Sie muss-
ten sich gegen rotzfreche Prügel 
(wie wir in Österreich riesige Ker-
le nennen) durchsetzen, die unter 
Studium hauptsächlich Saufen und 
Fechten verstanden. Fichtes Ideen 
von einer Universität? No go für die 
meisten Studierenden. Sie bezahl-
ten für Vorlesungen und konnten 
so Druck auf die Lehrenden aus-
üben. Fichte und Schiller ist es den-
noch gelungen, eine neue Idee von 
Universität durchzusetzen. Sie über-
zeugten die Studierenden mit Be-
geisterung, nicht mit Bürokratie.

Eine harmonische Differenzierung? 

Auseinandersetzung mit den 
„Alleinstellungsmerkmalen“ der 
Forschungsprofile und der Lehran-
gebote nahe.

Die Suche nach „Alleinstellungs-
merkmalen“ ist jedoch kein der wis-
senschaftlichen Kultur eingeschriebe-
nes Desiderat, sondern eine von meh-
reren Akteuren im Hochschulwesen 
sogar mit Skepsis beäugte Entleh-
nung aus dem ökonomischen Dis-
kurs. Durch den zunehmenden ins-
titutionellen Wettbewerb – Wettbe-
werb zwischen Hochschultypen, aber 
noch mehr in den eigenen typologi-
schen Reihen – haben europäische 
Universitäten jene Identität verlo-
ren, die einst von gemeinsamen Wer-
ten gestiftet war. Einerseits sind wir 
also mit der Erwartung einer autono-
men institutionellen Profilierung, an-
dererseits mit der ebenfalls legitimen 
wissenschaftlichen Selbstbestimmung 

der Lehrenden und Forschenden kon-
frontiert. Wie kommen wir aus die-
sem Dilemma heraus? Liegt die Ant-
wort tatsächlich in einer höheren 
Differenzierung?

Die Antwort unserer Tagung lau-
tete: Ja, aber. Ja, es liegt im besten 
Interesse jeder Uni oder FH, auf die 
besonders attraktiven eigenen Merk-
malen zu setzen und sie – um wie-
der einen Begriff der globalisierten 
Ökonomie zu missbrauchen – zu 
„vermarkten“. Aber Wissenschaft ist 
eben kein Betrieb mit Investitions- 
und Unternehmerrisiken. Sie ist ein 
selbstreferenzielles Getriebe, in dem 
die hierarchisch unscharfe Partner-
schaft zwischen den Akteuren min-
destens so wichtig ist wie der Wett-
bewerb unter ihnen. Eine „harmo-
nische Differenzierung“ soll man im 
europäischen Hochschulwesen an-
streben. Ob uns das gelingt?

Antonio 
Loprieno ist 
Vorsitzender des 
Österreichischen 
Wissenschafts-
rates

sind. In den letzten zwanzig Jahren 
haben nämlich das Bild und das 
Selbstbild der Hochschulen einen 
dramatischen Wandel, eine echte 
institutionelle Wende erlebt. Ver-
standen wir uns Forschende und 
Lehrende vor dieser Wende als Mit-
glieder einer idealen Gelehrtenrepu-
blik, die von gemeinsamen Werten 
getragen und eher vom eigenen Fach 
als von der akademischen Institution 
selbst verkörpert war, so legen uns 
jetzt institutionsspezifische, „strate-
gische“ Überlegungen eine vertiefte 

Kopf im Bild Seite 4 

Julia Thalmann von der Univer-
sität Graz untersucht die physi-
kalischen Prozesse, die Sonnen-
ausbrüchen zugrunde liegen
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Martina Brockmeier, 
Vorsitzende des Deutschen 
Wissenschaftsrates, über die 
deutsche Hochschullandschaft

Der Wissenschaft ihre 
Freiheit Seite 10
Michael Stückradt erklärt 
universitäre Autonomie, Julika 
Griem Nutzen und Nachteil des 
Narrativs für die Analyse des 
Hochschulsystems
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gegebene Kurse Seite 12
Harm Hospers, Vize-Rektor der 
Universitåt Maastricht, erläu-
tert niederländische Lösungen 

Kunst als Spiegel der 
Gesellschaft Seite 14
Die Rektorinnen Eva Blimlin-
ger und Elisabeth Freismuth  
über Ausgewogenheit an ihren 
Universitäten

Vielfalt und Mut zum 
Experiment  Seite 16
Sabine Kunst über einen 
funktionierenden Dialog 
zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft

Studierende 
einbeziehen! Seite 7
Dies fordern nach der Tagung 
die Experten Sabine Behren-
beck und Jan-Martin Wiarda

Aliens versus 
Transformers Seite 21
Sektionschef Elmar Pichl 
beschreibt das  Verhältnis 
zwischen Uni und FH 

A u s  d e m  I n h A lt 
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Universität? Seite 18
Was Hochschulautonomie 
 bedeuten könnte, erklärt der 
Soziologe Rudolf Stichweh
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:  kopf im bild 

:  jung forsc herinnen  

Physik  der  Sonne
Sonnenausbrüche können sich 
nicht nur durch Nordlichter 
bemerkbar machen, sondern 
auch die Funktion von Satelliten 
beeinträchtigen, etwa von GPS. 
 Julia Thalmann von der Universi-
tät Graz untersucht die physika-
lischen Prozesse, die diesen Tur-
bulenzen zugrunde liegen. 
„Zeitliche Änderungen des Mag-
netfelds in der Sonnenatmosphä-
re sind Auslöser von Sonnenaus-
brüchen“, sagt die Astrophysi-
kerin. „Doch bis dato ist dieses 
Magnetfeld effizienten Messme-
thoden nicht zugänglich.“ 
Detaillierte numerische Simu-
lationen ermöglichen ihr aber 
Einblicke, die der Wissenschaft 
sonst verwehrt blieben. Ihre 
Arbeiten liefern wichtige Grund-
lagen, um die Auswirkungen des 
Weltraumwetters auf die Erde 
künftig besser vorhersagen zu 
können. 
Damit hat die 36-Jährige inter-
nationales Interesse geweckt. Im 
Herbst erhielt sie den Alexander-
Chizhevsky-Preis für Space Wea-
ther and Space Climate und im 
April den Arne-Richter-Preis. 
Diesen vergibt die European 
Geosciences Union pro Jahr an 
nur vier Nachwuchsforscher der 
Geowissenschaften europaweit.

TexT: Uschi sorz
FoTo: J.J. KUceK

Gregor Klammer, 29
Gehören uns unsere Daten 
wirklich? Das Sachenrecht 
ist jahrhundertealt. Wie lässt 
es sich auf so flüchtige Güter 
wie digitale Dateien anwen-
den? „Die rechtliche Sicher-
heit und Kontrolle von Da-

ten wird in Zukunft immense Bedeutung ge-
winnen“, sagt der Wiener Gregor Klammer. Je-
der möchte über seine Daten verfügen können. 
Doch haben auch Unternehmen ein Interesse 
daran, kostenaufwendig gesammelte Daten ge-
winnbringend zu nutzen. „Auffallend ist, dass 
diesbezüglich die Bedeutung des österreichi-
schen Sachenrechts noch nicht untersucht wor-
den ist.“ Mit seiner Doktorarbeit „Sachenrechte 
an Datenverkörperungen“ möchte Klammer die 
Forschungslücke schließen. „Das Sachenrecht ist 
das durchsetzungsstärkste Instrument unserer 
Rechtsordnung. Es könnte einen sicheren 
Rahmen für die Datenzuordnung schaffen.“

Thomas Rainer Schmitt, 29
Software, Musikdateien, 
E-Books: „Jeder nutzt sie, 
jeder braucht sie“, sagt Tho-
mas Rainer Schmitt. Nicht 
zuletzt er selbst. „Aber wie 
passt das Gewährleistungs-
recht dazu, das ja eher auf 

analoge Gegenstände zugeschnitten ist?“ Da 
seien noch viele Fragen offen. Etwa wann Ver-
träge darüber entgeltlich seien. Besonders wenn 
Nutzer „nur“ Daten hergeben, aber kein Geld. 
Seine Doktorarbeit hat der gebürtige Deutsche 
dem Thema „Gewährleistung bei Verträgen über 
digitale Inhalte“ gewidmet. Kürzlich hat er sie 
abgeschlossen. IT-Rechtlichem gilt seine Faszi-
nation aber nach wie vor. So befasst er sich ge-
rade mit dem Verleihen von E-Books und dem 
Richtlinienvorschlag zu vertragsrechtlichen 
Aspekten der Bereitstellung digitaler Inhalte. 
„Schwerpunktveranstaltungen haben mich 
schon im Studium zum IT-Recht hingezogen.“ 

Gloria Arnold, 28
„Obwohl mit Apps Milliar-
den erwirtschaftet werden, 
scheitern Juristen nach wie 
vor an vertragsrechtlichen 
Fragen“, sagt Gloria Arnold. 
So müsse man etwa klären, 
wer der Vertragspartner der 

Kunden sei, der Anbieter oder der App-Store-
Betreiber? Oder ob beim Download einer mit 
Werbung oder In-App-Käufen versehenen Gra-
tis-App ein entgeltliches Geschäft vorliege. Und 
welche vertragsrechtliche Bedeutung der Verar-
beitung der Daten zukomme. „Im Bereich der 
Haftung oder des Minderjährigenschutzes ist 
es unerlässlich, das zu beantworten.“ Die juris-
tische Beurteilung von App-Downloads ist das 
Dissertationsthema der Tirolerin. Sie erarbei-
tet rechtliche Lösungsansätze. „Es ist ein Un-
terschied, ob Falter-Leser über ein Abonnement 
Zugang zu sämtlichen Falter-App-Inhalten 
haben, oder nur die Gratisinhalte nutzen.“

Uschi sorz

Die zunehmende Digitalisierung stellt auch das Recht vor große Herausforderungen. Junge 
JuristInnen befassen sich am Juridicum der Universität Wien mit wichtigen Fragen dazu

Entzündung, was er wohl beides mit 
Schmerzmitteln und Antibiotika be-
handelte. Denn im Zahnstein fanden 
sich Spuren der DNA von Pappeln und 
Penicillin-Pilzen. Triebe, Blätter und 
Rinde der Pappeln enthalten  Salicyl-
säure, einem schmerzstillenden Wirk-

stoff in zum Beispiel Aspirintabletten. 
Vermutlich kaute der Neandertaler da-
rauf, um die Zahnschmerzen zu beru-
higen, so Kurt Alt vom Zentrum für 
Natur- und Kulturgeschichte der Do-
nau-Universität Krems. Penicillin-Pil-
ze wiederum enthalten Antibiotika, 
die wohl gegen die Entzündungserre-
ger im Verdauungstrakt halfen.

schungsnetzwerk Österreich (CCCA). 
Um die Entwicklung des Science-
Plans so transparent wie möglich 
zu gestalten, gab es zahlreiche Be-
teilungsmöglichkeiten in den einzel-
nen Entstehungsphasen. Im Frühling 
2016 wurde ein öffentlicher Kom-
mentierungsprozess durchgeführt, 
der zur nun vorliegenden Form ge-
führt hat. Mithilfe des Science-Plans 
sollen Forschungsziele und Sichtwei-
sen im Zusammenhang mit der Kli-
maforschung auf einen Nenner ge-
bracht werden. Wichtig dabei sei die 
Interdisziplinarität. Diese komme 
bisher zu kurz, obwohl der Klima-
wandel verschiedene Disziplinen an-
gehe, wie Douglas Maraun von der 
Universität Graz betont. Ein Grund 
sei die starke Deckelung vieler geför-
derter Projekte. „Es würde uns freu-
en, wenn die Bundesregierung aus 
dem Science-Plan einen Forschungs-
plan macht, den sie auch dotiert“, so 
Helga Kromp-Kolb. ww.ccca.ac.aTF
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Wie Wissenschaft in  unsere 
 alltäglichen Lebensumstände 
eingreift und sie verändert

:  wirkung sforschung 

:mathematik 

Die optimale Lösung 
unter vielen finden

Smartes Spielzeug 
für Autisten

„Im Projekt ,Outside the Box‘ 
haben wir mit autistischen Kindern 
Technologien entwickelt, die im All-
tag ihre Stärken in den Mittelpunkt 
rücken sollen“, erklärt Christopher 
Frauenberger vom Institut für Ge-
staltungs- und Wirkungsforschung 
der TU Wien. „Geleitet von den Ideen 
der Kinder aus Integrationsschulen 
in Wien wurden smarte Spielzeuge 
entwickelt und in der institutseige-
nen Werkstatt gebaut.“ Bei Magie-, 
Bastel- oder Theater-Workshops 
wurden Kinder in die Gestaltung 
eingebunden. Das Ergebnis waren 
faszinierende Technologien wie etwa 
ein Kaleidoskop, das Geschichten er-
zählt. Oder eine Gedankenmaschine, 
die einem Kind, das sozial oft über-
fordert ist, dabei hilft, sich an die 
schwierige Situation zu erinnern. Sie 
ähnelt Kopfhörern, hat eine kleine 
Kamera eingebaut und misst an der 
Schläfe des Kindes den Puls. Über ei-
nen Bildschirm kann das Kind die Si-
tuation später ansehen und darüber 

reflektieren.Das Folgeprojekt widmet 
sich nun dem sozialen Spiel in Grup-
pen aus autistischen und gesunden 
Kindern. „Wir wollen Objekte entwi-
ckeln, die Kinder mit unterschiedli-
chen Bedürfnissen dabei unterstüt-
zen, gemeinsam zu spielen. Auf diese 
Weise sollen die Kinder lernen, ein-
ander besser zu verstehen.“

Jochen sTadler

sophie hanaK 

Uschi sorz

sabine ediTh braUn

Einst besiedelten die Neandertaler, 
denen die modernen Europäer einige 
Prozente ihres Erbguts verdanken, 
fast den ganzen Kontinent. Je nach Re-
gion waren sie Fleischesser oder Vege-
tarier, fand ein Forscherteam mit ös-
terreichischer Beteiligung anhand ih-
res Zahnsteins heraus. Die Forscher 
um Laura Weyrich von der Universität 
Adelaide in Australien haben bei Zäh-
nen von Neandertalern von Funden 
aus der belgischen Spy-Höhle und der 
spanischen El-Sidrón-Höhle Zahn-
stein abgekratzt und Erbgutreste darin 
untersucht. Bei den Neandertalern im 
heutigen Belgien entdeckten sie jene 
von Wollnashörnern und Mufflons, 
berichten die Forscher im Fachjournal 
Nature. Die Zahnsteine von der ibe-
rischen Halbinsel zeugten hingegen 
vom Verzehr von Moos, Kiefernsa-
men und Pilzen. 

Ein Neandertaler aus der El-Sidrón- 
Höhle litt außerdem an einem Zahn-
abszess und einer Magen-Darm- 

„Der sogenannte ‚Science Plan‘ ist kein  
Forschungsprogramm, das einfach 
ausgeschrieben werden kann“, stellt 
die Klimaforscherin Helga Kromp-
Kolb bei der Präsentation der gemein-
samen Strategie für die Klimafor-
schung in Österreich klar. Vielmehr 

handle es sich um eine Zusammen-
fassung all dessen, was noch nicht 
gewusst wird. Über siebzig Experten 
haben ein gemeinsames Dokument 
über die relevanten Forschungsfelder 
erstellt. Sie und die 24 universitären 
und außeruniversitären Klimafor-
schungseinrichtungen, denen sie 
angehören, bilden das Klimafor-

Sicher haben Sie schon öfter einen 
Rucksack gepackt und mussten im 
Flugzeug eine Gewichtsbeschrän-
kung für Handgepäck beachten. Was 
haben Sie ausgewählt, um so viel wie 
möglich vom Gewünschten dabeizu-
haben? Waren Sie zufrieden mit dem 

Ergebnis? Natürlich wird niemand 
zum Rucksackpacken einen mathe-
matischen Algorithmus festlegen. 
Doch Probleme dieser Art finden sich 
in vielen Anwendungen, „etwa in der 
Energiewirtschaft, im Finanz- oder 
im Transportwesen“, nennt Angelika 
Wiegele einige davon. Sie ist assozi-
ierte Professorin am Institut für Ma-
thematik der Universität Klagenfurt. 
Ihr Forschungsgebiet „Kombinatori-
sche Optimierung“ befasst sich damit, 
unter unzähligen Möglichkeiten die 
optimalste zu finden. „Man könnte 
meinen, man müsste nur alle Varian-
ten durchprobieren“, sagt sie. Dann 
habe man aber nicht mit der „kom-
binatorischen Explosion“ gerechnet. 
„Selbst bei nicht allzu großer Auswahl 
gibt es schon so viele Möglichkei-
ten, dass auch Supercomputer diese 
Probleme durch Allesdurchprobieren 
nie in annähernd brauchbarer Zeit 
lösen könnten.“

Hier setzt ihre Forschung an. Und 
zwar mittels sogenannter semidefi-
niter Optimierung. „Bisher hat man 
versucht, die Fragestellungen linear 
zu modellieren“, erklärt die 42-Jäh-
rige. „Aber das vereinfacht die Wirk-
lichkeit zu stark.“ Das sei, als könne 
man beim Schnitzen einer Skulptur 
nur gerade Schnitte machen. Das 
semidefinite Modell ermögliche im 
übertragenen Sinn auch die Rundun-
gen. Das Problem nehme also eine 
besser erkennbare Form an. Und 
dann brauche es noch die passen-
den Algorithmen, um es zu lösen. 
„Welche Methoden hier sinnvoll sind 
und funktionieren, erforschen wir 
in einem FWF-Projekt“, so Wiegele. 
Praktisches Resultat der Klagenfurter 
soll eine Open-Source-Software sein, 
die vorhandener Software überle-
gen ist. Zudem ist Wiegele an ei-
nem neuen EU-Projekt zur Ausbil-
dung von Doktoranden auf diesem 
Gebiet beteiligt. 

Angelika 
 Wiegele, 
Universität 
Klagenfurt

:  kult urg e schichte 

:  klimaforschung 

Die Antibiotika der Neandertaler und ihre 
sehr regionale Küche

Ein Science-Plan für die Entwicklung  
des Klimas in Österreich 

Die Erforschung ihres Zahnsteins verrät: Neandertaler speisten sehr 
 regional und nahmen Schmerzmittel ein

Von unzähligen Möglichkeiten 
sucht Angelika Wiegele die beste

Eine Technologie hilft, die soziale 
Interaktion von Kindern zu fördern

70 Klimaforscher haben die „weißen Flecken“ auf Österreichs 
Klimalandkarte für eine strategische Entwicklung zusammengefasst

Kurt Alt, 
Donau- 
Universität 
Krems

Helga  
Kromp-Kolb, 
BOKU Wien

Christopher 
Frauenberger, 
TU Wien
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Auswahl von den Seiten 10 bis 22

Wie nehmen eigentlich Studierende das Hochschulsystem wahr, in dem sie sich befinden? Falter Heureka hat diese Frage an die Klasse für Grafik  
Design der Universität für Angewandte Kunst weitergegeben. Die Studierenden haben sich den Kopf zerbrochen und in Illustrationen festgehalten, 
was für sie typisch ist am System hierzulande. Typisch? Natürlich von einem ganz und gar subjektiven Standpunkt aus betrachtet.

:  ausg e su c hT e z ahlen z um Thema  

zusammengestellt von Karin goKesch, ursula Pichlwagner, niKolaus Possanner 
und Bernhard winKler (alle vom Österreichischen wissenschaftsrat)

D ie Hochschulen befinden sich in einem 
Umbruch: Das Schlagwort lautet 

„Differenzierung“. Universitäten und Fach-
hochschulen sollen strategischer mit For-
schung und Lehre umgehen und ein unver-
wechselbares Profil entwickeln. Qualität und 
Diversität der Studienangebote sollen gestei-
gert werden, um den Bedürfnissen der Stu-
dierenden besser zu entsprechen. Am 18. 
und 19. Mai ging die Debatte im Rahmen 
der gemeinsamen Tagung des Österreichi-
schen und Deutschen Wissenschaftsrates in 
Wien in die nächste Runde. Sabine Behren-
beck, Leiterin der Abteilung für tertiäre Bil-
dung des Deutschen Wissenschaftsrates, und 
Jan-Martin  Wiarda, Journalist und Modera-
tor der Veranstaltung, berichten darüber. 

Was haben Sie von der Debatte der 
beiden letzten Tage mitgenommen?
Sabine Behrenbeck: Aus deutscher Sicht 
habe ich die Diskussionen als sehr anre-
gend empfunden. Beide Systeme können 
viel voneinander lernen und haben sich 
auch wirklich auf ein Gespräch miteinan-
der eingelassen. Es sind bestimmt einige 
politische Botschaften ausgesendet worden, 
die wir nicht als solche dekodieren konn-
ten. Es wurde aber wenig polarisiert, son-
dern es wurden sachlich unterschiedliche 
Aspekte eingebracht. 
Jan-Martin Wiarda: Ich finde es sehr be-
merkenswert, dass sich bei aller Unter-
schiedlichkeit der Hochschulsysteme die 
Fragen und Debatten über die Möglich-
keiten, Grenzen und Vorbehalte gegenüber 
der Hochschuldifferenzierung doch sehr äh-
neln. Es gibt ein Narrativ, das für beide Sys-
teme gilt: Beide arbeiten sich ab an Hum-
boldt und der Arbeitsmarktfähigkeit sowie 
dem, was dazwischenliegt. Da hatte ich das 
Gefühl, dass wir einander verstanden ha-
ben und die Systeme nicht so unterschied-
lich sein können, wenn die Debatten ein-
ander so gleichen.

Wie würden Sie die Stimmung unter 
Österreichs Hochschulen beschreiben?
Behrenbeck: Die österreichische Debatte 
befindet sich in einer anderen Phase als die 
deutsche. Das Differenzierungsparadigma 
wurde in Deutschland bereits 2010 vom 
Wissenschaftsrat verabschiedet und ist au-
genscheinlich unter den deutschen Hoch-
schulen inzwischen weitgehend akzeptiert. 
Wir haben auf der Tagung viele Beispiele 
von Hochschulen gesehen, die darin eine 
Chance sehen, mit der sie sich fachlich oder 
strukturell profilieren. Für die österreichi-
sche Seite habe ich den Eindruck gewon-
nen, dass die Unis noch etwas abwartend 
auf diese Möglichkeit reagieren. Vielleicht 
geht der Impuls hier stärker von staatlicher 
Seite aus, oder die Hochschulen sehen we-
gen der Unterfinanzierung in der Differen-
zierung weniger Chancen.
Wiarda: Man muss aber auch sagen, wir 
hätten hier genauso viele deutsche Unis 

hinsetzen können, die nicht differenzieren 
und das auch überflüssig finden. Das war 
natürlich eine Auswahl von Hochschulen 
– was spannend und gut war –, die sich 
positiv auf diese Differenzierung beziehen. 
Bei der Finanzierung der Unis habe ich den 
Eindruck, dass es in Österreich solche gibt, 
die gut finanziert und teilweise sogar bes-
ser ausgestattet sind. Generell scheint aber 
in den letzten Jahren vermehrt gespart wor-
den zu sein, während sich die Situation in 
Deutschland, von einem niedrigeren Niveau 
herkommend, gebessert hat. 

Was kann man in Österreich von der 
Entwicklung in Deutschland lernen?
Behrenbeck: Differenzierung ist ein zeit- 
und ressourcenintensiver Prozess, beson-
ders wenn es um die Umlenkung der Stu-
dierendenströme geht: 2005 waren zwan-
zig Prozent aller Studierenden an Fachhoch-
schulen eingeschrieben. Demnächst werden 
es dreißig Prozent sein. Dafür hat man eine 
Expansionsphase des Hochschulsystems 
genutzt und insgesamt 38 Milliarden Euro 
aufgewendet. Das ist aber längst nicht alles, 
was den Differenzierungsprozess ausmacht. 
Er ist auch längst noch nicht abgeschlossen. 
Es gibt viele Experimente und es wäre noch 
zu früh, einen neuen Hochschultyp zu kodi-
fizieren. Österreich hat ein deutlich kleine-
res Hochschulsystem, das trotzdem schon 
stark ausdifferenziert ist. Die Anzahl der 
bestehenden Typen ist für Österreich viel-
leicht bereits ausreichend. Die Herausfor-
derung scheint eher darin zu bestehen, die 
Hochschultypen mit den Erwartungen der 
Studierenden in Einklang zu bringen. Die 
Differenzierung müsste also einen Skalen-
effekt haben und mehr Personen betreffen, 
damit mehr junge Menschen die zu ihnen 
passende Hochschulform mit einem ihnen 
entsprechenden Profil finden.

Kommen die Studierenden als Akteure in 
diesem Prozess zu kurz? In der Debatte rund 
um die Hochschuldifferenzierung scheint 
ihnen ja eher ein passiver Part zuzukommen. 
Wiarda: Eine Sache, die mir tatsächlich auf-
gefallen ist: Es waren keine Studierenden 
anwesend und es wurde auch nicht darü-
ber nachgedacht, sie in diese Debatte ein-
zubeziehen. In Deutschland ist es so, dass 
es kaum noch Veranstaltungen oder Tagun-
gen gibt, an denen keine Studierendenver-
treter teilnehmen. Für diese Abwesenheit 
kann es natürlich viele Gründe geben, ich 
will damit nichts implizieren. Es ist aber 
dennoch bemerkenswert, dass ein solcher 
Umstand in Deutschland sofort auffallen 
und kritisiert werden würde. Mittlerweile 
hat ja auch bei den Studierendenvertretern 
eine Professionalisierung stattgefunden, um 
sich auch an so komplexen Themengebie-
ten beteiligen zu können. Es gäbe die Mög-
lichkeit, dass sich die Studierenden stärker 
in diese Debatte einbringen. Die Frage ist, 
wie sehr das gewünscht ist. 

Behrenbeck: Es ist immer schön, wenn 
Studierende an solchen Veranstaltungen 
teilnehmen und mitdiskutieren, auch wenn 
sie nicht unbedingt alle anderen Studieren-
den repräsentieren können. Einzelne Stu-
dierende haben oft nicht den Blick für die 
Situation in anderen Fächern, an anderen 
Hochschulen und für das System als Gan-
zes. Aber die Debatte fängt ja erst an: Na-
türlich kann man auch nochmal direkt an 
den jeweiligen Hochschulen ins Gespräch 
kommen, um herauszufinden, was die Stu-
dierenden bewegt. Davon unabhängig könn-
ten sich die Verantwortlichen für das Sys-
tem genauer ansehen, wie sich alle Stu-
dierenden bzw. Studieninteressierte ver-
halten. Wie und nach welchen Kriterien 
suchen Studierende ihre Hochschule aus? 
Sie nutzen keine Werbebroschüren, sondern 
Blogs und soziale Medien, um zu erfahren, 
was andere von einer Hochschule und ihrer 
Lehre halten. Das könnten die Hochschu-
len auch machen, um etwas über die Be-
wertung ihrer Lehre zu erfahren, statt sich 
mit den studentischen Fragebogen-Evalua-
tionen der Lehrveranstaltung zu begnügen. 
Eine andere Frage ist, wie die Bildungsbio-
grafien verlaufen: Woher kommen die Stu-
dierenden einer Hochschule? Wieviel Zeit 
haben sie zum Studieren? Warum brechen 
sie das Studium ab? Nur wenn eine Hoch-
schule diese Gründe kennt, kann sie einem 
Studienabbruch im Rahmen ihrer Möglich-
keiten entgegenwirken.

In Österreich gibt es viele Studierende 
aus dem Ausland, vor allem aus dem 
deutschsprachigen Raum. Spiegelt die 
Debatte diese Internationalisierung wider?
Wiarda: Aus deutscher Sicht erleben wir 
die Debatte eher so, dass es den Österrei-
chern – vorsichtig formuliert – nicht nur ge-
fällt, dass so viele Deutsche zum Studieren 
kommen. Der Zuzug deutscher Studieren-
der wird also gar nicht so sehr als eine posi-
tiv konnotierte Internationalisierung wahr-
genommen. Man kann sich aber überlegen, 
nachdem die Studierenden aus Deutschland 
ohnehin da sind, wie man das nutzen kann 
und was man davon gewinnen könnte. 
Behrenbeck: Ausländische Studierende 
sind nicht per se ein Nachweis für die Güte 
österreichischer Universitäten. Manchmal 
kommen sie, weil sie im Heimatland am 
Numerus Clausus gescheitert sind oder die 
Studiengebühren nicht zahlen können. An-
dererseits kann man aus dem Umstand et-
was machen und die Heterogenität der Stu-
dierenden konstruktiv nutzen: Man wäre 
gut beraten, sich genau anzusehen, was die 
Studierenden mitbringen und wie man das 
einsetzen kann, um interkulturelle Erfah-
rungen anzuregen. Was man in Österreich 
und Deutschland feststellen kann: Interna-
tionalisierung passiert an den Hochschulen. 
Man sollte sie noch aktiver steuern: Wenn 
man nicht sagt, wen man haben will, muss 
man nehmen, wer kommt. 

Studierende einbeziehen!
interview:  
werner 
sturmBerger
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„Ausländische 
Studierende 
sind nicht per 
se ein Nachweis 
für die Güte 
österreichischer 
Universitäten“
saBine Behren-
BecK, leiterin der 
aBteilung für 
tertiäre Bildung 
des deutschen 
wissenschafts-
rates

Sabine Behrenbeck und Jan-Martin Wiarda über die Tagung des Wissenschaftsrates 

Jan-Martin 
Wiarda, Journalist 
und Moderator 
der gemeinsamen 
Tagung des Öster-
reichischen und 
Deutschen Wis-
senschaftsrates

Personen studierten im Wintersemester 2015/16 an österreichischen Hochschulen 
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Studiengänge können im Bereich Informatik  
in Österreich absolviert werden

~110

51.730
StudienabsolventInnen 2014/15

30.176 Bachelor13.810 Master

7.744 Diplomanden

21  
Portugiesisch

 
33  

Bioinformatik

 12.437  
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Studierende 
im Wintersemester 2016

aller StudienanfängerInnen an öffentlichen Unis (Bachelor- und 
Diplomstudien) sind von Zugangsregelungen betroffen (Kunst- und 
Sportstudien, Architektur, Informatik, Medizin und Psychologie)  
Bei FH, PH und Privatunis sind Aufnahmeverfahren die Regel33,8 %

Studierende aus Akademikerhaushalten

Künstlerische Studien Medizinische Studien  
an öffentlichen Unis

Gesundheitswissenschaftliche  
Studien an FHs

62,6 60,4 30,6
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F rau Brockmeier, inwieweit hat sich 
die deutsche Hochschullandschaft in 

den letzten zwanzig Jahren verändert? 
Martina Brockmeier: Neben Universitäten 
und Fachhochschulen sehe ich nicht viele 
neue Hochschultypen. Kunst- und Musik-
hochschulen sind ein etablierter dritter Typ. 
Daneben gibt es noch stark spezialisierte 
Hochschulen mit einem engen Fächerspekt-
rum wie Medizin, Jura oder Sport, aber auch 
Theologie. Davon abweichend kann ich nur 
Einzelfälle erkennen, die aber noch keinen 
neuen Typ ausmachen, sondern eher Son-
derfälle ohne „Familienähnlichkeit“ unter-
einander sind. Bei der funktionalen Diffe-
renzierung geht es darum, dass der Staat 
ermöglicht, dass Hochschulen eigene Ent-
wicklungsziele verfolgen und auf diese 
Weise das Hochschulsystem insgesamt sei-
ne Aufgaben für die Wissenschaft und die 
Gesellschaft bestmöglich erfüllt. 

Welche waren die wichtigsten 
Treiber dieser Differenzierung?
Brockmeier: Wir haben mehrere, ich nenne 
Ihnen die wichtigsten:
Da ist zunächst die starke Expansion des 
Hochschulsystems infolge gestiegener Nach-
frage nach Studienplätzen. Zum zweiten die 
Heterogenität der Studierenden, aber auch 
ihre gestiegenen Erwartungen an die be-
rufliche Verwertbarkeit des Studiums, also 
der Wunsch nach Praxisorientierung. Drit-
tens die Fülle und Steigerung der inhaltli-
chen Ansprüche an die Hochschulen sei-
tens der Gesellschaft. Aber auch durch 
die Weiterentwicklung der Wissenschaf-
ten mit einer starken Ausdifferenzierung 
der Disziplinen und der Studienangebo-
te, der Forschungsfelder und Forschungs-
kooperationen über Fächer- und Instituti-
onsgrenzen hinweg. Und zudem haben För-
derprogramme wie die Exzellenzinitiative 
als Treiber gewirkt. 
 
Sehr hohe Ansprüche. Sind 
sie auch erfüllbar?
Brockmeier: Keine einzelne Hochschule 
kann diese Ansprüche alle erfüllen, ohne 
überfordert zu werden. Das kann ein Hoch-
schulsystem nur arbeitsteilig schaffen. Dar-
um empfehlen wir keine „Uniformität“ für 
Universitäten und Fachhochschulen. Zudem 
braucht es eine Lockerung des Zwangs, sich 
für einen Typus entscheiden zu müssen. Es 
soll künftig auch Hochschulformate zwi-
schen den Typen und Variationen innerhalb 
eines Typus geben.
 
Wie weit sollte dieser Trend zur 
„Multiversity“ noch gehen?
Brockmeier: Wir sehen die Entwicklung 
eher noch am Anfang. Hochschulen sind 
vielfach große, mitgliedschaftlich organi-
sierte Institutionen, die ihre Entwicklung 
weitgehend selbst steuern. Darum geht 
das alles nicht so schnell. Hier ist Geduld 
gefragt. 

Lässt sich diese Entwicklung steuern und wenn 
ja, wohin?
Brockmeier: Das ist eine sehr gute Frage 
und nicht leicht zu beantworten. Wenn Viel-
falt gewollt ist, wäre ein steuernder Eingriff 
möglicherweise eher mit Zurückhaltung ein-
zusetzen oder alternativ auch mehrere ver-
schiedene Steuerungsmittel. Sonst laufen 
alle in dieselbe Richtung und verfolgen das-
selbe institutionelle Entwicklungsziel. Wir 
haben bei der Tagung des Österreichischen 
und Deutschen Wissenschaftsrates auch da-
rüber geredet, welche Optionen der Staat au-
ßer den Förderprogrammen und dem Wett-
bewerb hat. Er muss in jedem Fall die Ent-
wicklung beobachten, manchmal auch behut-
sam oder beherzt eingreifen und Wildwuchs 
zurückschneiden oder Qualität sichern. Aber 
auch anderswo etwas fördern sowie in Ziel-
vereinbarungen mit den einzelnen Hoch-
schulen aushandeln, wohin die Reise ge-
hen soll.
 
Wie stehen Sie zur  sogenannten 
Exzellenzinitiative? 
Brockmeier: Der Deutsche Wissenschafts-
rat ist für die Durchführung des Programms 
mitverantwortlich. Insofern dürfen Sie von 
mir keine völlig neutrale Äußerung dazu er-
warten. Die Exzellenzinitiative betrifft die 
universitäre Forschung, also nur eine der 
Kernaufgaben und nur einen Hochschul-
typ. Sie hat sicherlich die Binnendifferenzie-
rung und die strategische und langfristige 
Verbundbildung der Unis verstärkt. Sie hat 
sehr dabei geholfen, die Grenzen zwischen 
den Universitäten und der außeruniversi-
tären Forschung und damit die als Versäu-
lung kritisierte Trennung teilweise zu über-
winden. Außerdem hat sie die Unis zumin-
dest hinsichtlich der Forschung strategie-
fähiger gemacht und bei der Profilbildung 
unterstützt. In der Lehre gibt es allerdings 
noch Nachholbedarf. 
 
Ist die internationale Sichtbarkeit 
dadurch größer geworden?
Brockmeier: Ja, die internationale Sichtbar-
keit ist größer geworden. Die Exzellenz-
förderung hat viel Aufmerksamkeit auf das 
deutsche Hochschulsystem gelenkt. Gerade, 
weil man von Weitem sehen konnte, dass 
wir auch vertikal, in der Qualität der Leis-
tungserbringung, unterscheiden.
 
Wenn Sie eine Zwischenbilanz 
ziehen, wer sind die  Gewinner?
Brockmeier: Gewinner sind alle Hochschu-
len, die Studierenden und damit auch un-
sere Gesellschaft. Deutschland leistet sich 
über inzwischen zwölf Jahre und mehrere 
Regierungswechsel hinweg ein Programm 
für exzellente Forschung in Höhe von 4,7 
Milliarden Euro und ein Programm für die 
Expansion der Studienplätze, das achtfach 
höher liegt und 38 Milliarden Euro umfasst. 
Deutschland hat viel investiert in Wissen-
schaft und Bildung in den letzten Jahren.

Besteht aber nicht Gefahr einer Aufspaltung 
in Forschungs- und Lehruniversitäten?
Brockmeier: Das ist eine häufig gestellte 
Frage. Sie unterstellt, dass eine Universität 
entweder exzellente Forschung in diesem 
einen Programm gefördert bekommt oder 
gar nicht mehr forschungsaktiv ist, son-
dern nur noch lehrt. Das ist eine unsinni-
ge Vorstellung. Denn zwischen diesen bei-
den Polen spielt eine Menge Musik, gera-
de in Deutschland. 
 
Können Sie ein paar exzellente 
deutsche Hochschulen nennen?
Brockmeier: Exzellent sind viele, aber nicht 
alle in demselben Bereich. Es gibt Hoch-
schulen, die machen brillante Forschung, 
manche hingegen haben innovative und ex-
zellente Lehrkonzepte, wieder andere entwi-
ckeln ihre Infrastruktur für Forschung und 
Lehre in herausragender Weise, und eine 
weitere Gruppe ist exzellent in Vernetzung 
und Transfer. Glücklicherweise gibt es eben 
auch für die Leistungsdimensionen neben 
der Forschung zahlreiche Förderprogramme 
und -maßnahmen, zum Beispiel das Bund-
Länder-Programm für Forschungsbauten, 
den Qualitätspakt Lehre oder die Förder-
initiative Innovative Hochschule.
 
Man zieht gerne Vergleiche zu 
US-Universitäten wie etwa Stanford 
heran. Sind diese zulässig?
Brockmeier: Es gibt in den USA zwar ein 
paar Spitzen-Universitäten, aber daneben 
tausende andere, die oft an das Leistungs-
niveau der europäischen Hochschulen nicht 
heranreichen. Die wenigen „World Class 
Universities“ werden aber immer als pars pro 
toto genommen, als ob das ganze US-Hoch-
schulsystem auf diesem Niveau wäre. 

Können ein paar herausragende 
Elite-Universitäten in einem Land 
wie Deutschland oder Österreich
die Forschung insgesamt auf ein 
höheres Niveau bringen?
Brockmeier: Gegenfrage: Wollen wir das 
denn? Wir würden uns mit ein paar we-
nigen herausragenden Elite-Unis doch gar 
nicht zufriedengeben wollen. Wir wollen ein 
Weltklasse-System. Wir wollen nicht nur 
die Forschung, sondern alle Leistungsdi-
mensionen auf ein höheres Niveau brin-
gen. Vor allem aber wollen wir zeigen, wie 
gut wir schon sind. Dabei hilft sehr, dass er-
neut hunderte, ja fast tausend Sachverstän-
dige aus dem Ausland kommen werden und 
die Anträge auch im Nachfolgeprogramm 
Exzellenzstrategie begutachten. Die neh-
men die Erkenntnis mit nach Hause, was 
für tolle Forschung bei uns betrieben wird. 
Die Sachverständigen werden aber auch ei-
nen Eindruck gewinnen können, was die 
Universitäten in Lehre und Transfer sowie 
mit Blick auf Infrastrukturen leisten. Diese 
Bereiche werden in der Exzellenzstrategie 
nämlich nun explizit auch berücksichtigt. 

Eigene Entwicklungsziele verfolgen
IntervIew:  
DIeter HönIg
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„Deutschland 
steckt 4,7 
Milliarden Euro 
in ein Programm 
für exzellente 
Forschung und 
38 Milliarden 
Euro in ein 
Programm für die 
Expansion der 
Studienplätze“

mArtInA 
brockmeIer

Martina Brockmeier, Vorsitzende des Deutschen Wissenschaftsrates, über deutsche Hochschulen

Martina 
Brockmeier,
Vorsitzende des 
Deutschen Wis-
senschaftsrates
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rF reiheit ist ein hohes Gut. Was sie bedeutet, 

wird häufig erst bewusst, wenn sie ver-
schwindet. Das geht mitunter schnell, wie 
man in Ungarn oder Polen beobachten 
kann. In kontinuierlicher Auseinanderset-
zung mit der Politik haben sich die Univer-
sitäten als Hort des freien Denkens kons-
tituiert. Damit nehmen sie eine wichtige 
Position im demokratischen Gefüge ein. 
In Österreich erhielten Wissenschaft, For-
schung und Lehre mit dem Universitäts-
gesetz von 2002 weitgehende Autonomie. 
Die Loslösung von der staatlichen Kontrolle 
war eine Notwendigkeit, um in der globa-
lisierten Forschungswelt den Anschluss 
an die internationale Konkurrenz zu hal-
ten und die Attraktivität als Wissenschafts-
standort zu stärken. Gleichzeitig mit der Ei-
genverantwortlichkeit stiegen der ökonomi-
sche Druck und die Konkurrenz zwischen 
den akademischen Institutionen.

Michael Stückradt, Kanzler der Universi-
tät Köln, kennt die universitäre wie auch die 
politische Ebene aus nächster Nähe. Zwi-
schen 2005 und 2010 war Stückradt Staats-
sekretär im Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie 
des Landes Nordrhein-Westfalen.

Herr Stückradt, was bedeutet es für eine 
Universität, sich in Freiheit zu entwickeln?
Michael Stückradt: Grundlage von Krea-
tivität ist Freiheit. Die Freiheit von For-
schung und Lehre garantiert in Deutsch-
land die Verfassung. Sie ermöglicht es nicht 
nur ohne Zensur zu forschen und zu lehren. 
Sie beinhaltet auch die Möglichkeit, sich 
als Institution Universität in einem staatli-
chen Rahmen autonom zu entwickeln, etwa 
durch die Erarbeitung eines eigenständigen 
Profils.

Welche Rolle spielen private Geldgeber  
in Zeiten knapper finanzieller Mittel? 
Ist das noch Forschungsfreiheit?
Stückradt: Die private Unterstützung ist 
wichtig für die Hochschulen. Sie darf aber 
nicht zu einer vorauseilenden Kürzung 
staatlicher Mittel führen. Die Grundfinan-
zierung ihrer Hochschulen muss die Gesell-
schaft sicherstellen. Die Zusammenarbeit 
mit privaten Geldgebern braucht außerdem 
ein transparentes und rechtssicheres Verfah-
ren. Dadurch wird die Glaubwürdigkeit der 
unabhängigen Forschung sichergestellt, was 
auch im Sinne der Geldgeber ist.

Wo sehen Sie der Freiheit Grenzen 
gesetzt, und wo soll die Politik Ihrer 
Meinung nach eingreifen?
Stückradt: Für mich als Juristen gibt es 
zuerst einmal rechtliche Grenzen der For-
schungsfreiheit. Der Schutz von Leben und 
Gesundheit ist so eine Linie, die in wissen-
schaftlichen Experimenten nicht überschrit-
ten werden darf. Neben dem, was in den 
Gesetzestexten geregelt ist, gibt es auch Be-
reiche, in denen die Selbstregulierung des 
Wissenschaftssystems gefragt ist. Das gilt 
für Bereiche, in denen die Ethik der For-
schung Grenzen setzt. Ein typisches Bei-
spiel ist die sogenannte Dual-Use-Proble-
matik, nach der Forschung beides haben 
kann, sowohl einen positiven Nutzen als 
auch nicht tragbare Risiken.

Wie kann den Gefahren wissenschafts-
feindlicher Tendenzen begegnet 
werden? Wie können Universität und 
Politik auf politisch-technologische 
Herausforderungen im Sinne einer offenen 
und freien Gesellschaft einwirken?
Stückradt: Zwei Fragen, auf die ich eine 

Antwort geben möchte. Viele Angehörige 
deutscher Unis haben die Chance genutzt, 
beim „March for Science“ für evidenzba-
sierte Wissenschaft einzutreten. Für uns ist 
klar: Die Gesellschaft benötigt freie Wissen-
schaft in ähnlicher Weise wie freien Journa-
lismus als kritische Instanz, die analysiert, 
bewertet und Fakten als Grundlage für Ent-
scheidungen bereitstellt. Die Bereitstellung 
verständlicher Fakten ist zugleich eine Ver-
pflichtung für die Wissenschaft. Sie darf sich 
dieser nicht entziehen und damit den „alter-
nativen Fakten“ den Platz überlassen.

Welche Rolle soll der Staat bei 
der Differenzierung des 
Hochschulbetriebes einnehmen? 
Stichwort: Privatuniversitäten … 
Stückradt: Privatunis spielen bei uns bei 
Weitem nicht die Rolle wie in Österreich. 
Staatliche Universitäten haben eine Reihe 
von „Selbstverbesserungsmechanismen“ als 
Garant für eine ständige Weiterentwicklung. 
Hochkompetitive Berufungsverfahren stel-
len eine verlässliche Bestenauslese dar. Eta-
blierte Fördermechanismen, etwa die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft, sorgen in der 
kritischen Bewertung von Wissenschaft aus 
der Wissenschaft heraus für ein hervorragen-
des Qualitätsmanagement. Bund und Län-
der haben zusätzlich mit der Exzellenziniti-
ative auch international sichtbar dem Uni-
versitätssystem Schub gegeben, sodass wir 
uns in Summe auf einem guten Kurs befin-
den. Der Staat sollte Rahmen setzen, sich 
aber nicht in Detailsteuerung verlieren. Die 
Mischung aus staatlicher Stimulanz und Ge-
währung von Autonomie hat die Universi-
täten in Deutschland in den letzten Jahren 
massiv gestärkt. Diesen Kurs sollte man 
beibehalten.

Der Wissenschaft ihre Freiheit
TexT: 
Joshua Köb 
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„Die Grund-
finanzierung 
ihrer 
Hochschulen 
muss die 
Gesellschaft 
sicherstellen“
mIchael 
sTücKRaDT, 
KanzleR DeR 
unIveRsITäT Köln

Universitäre Autonomie ist eine große Errungenschaft. Michael Stückradt erklärt, warum

Konstruktion des Narrativs: „In der ge-
genwärtigen Beschwörung des Narrativs 
klingt oft mit, dass ein solches einfach ge-
funden wird, wenn man nur engagiert genug 
sucht. Narrative werden aber gemacht, und 
sie verdanken ihre Effekte folgenreichen Se-
lektions- und Kombinationsleistungen, also 
auch Ausschlüssen und Manipulationen.“

Narrativ folgt Vision: „Interessanterweise 
hat ja die Rede vom Narrativ in Selbstbe-
schreibungen von Hochschulen die Kon-
junktur von Visionen abgelöst. Mit dieser 
Umorientierung ist aber noch nichts darü-
ber gesagt, wie ein durch visuelle Symbole 
gestütztes Narrativ Chronologie in Kausa-
lität und Plausibilität in Legitimität trans-
formieren kann.“

Das Eigensinnige der Universität: „Ich denke 

nach wie vor, dass der Begriff des Narrativs für 
die Selbstsymbolisierungen von Universitä-
ten in die Irre führt. Er verspricht eine singu-
larisierte Form handlungsleitender, norma-
tiver Plausibilisierung, die die eigensinnigen 
und heterogenen Reflexionsbedürfnisse vie-
ler Universitätsangehöriger unterschätzt. 
[...] Lernende, Lehrende und Forschende 
wollen aber nicht nur erzählen bzw. sich 
erzählen lassen, sie wollen ebenso gern – 
das hoffe ich zumindest inständig – auch 
kämpfen und spielen.“

Leitbild als Alternative zum Narrativ: „Die 
Kategorie des Leitbildes im Sinne eines 
Ensembles von Leitideen und Leitdifferen-
zen eignet sich unter Umständen besser, 
um die anspruchsvollen Vermittlungsleis-
tungen institutioneller Selbstverständigung 
nicht dem Appeal einer ,story‘ zu opfern. 

Ein Leitbild nennt seine Normativität beim 
Namen und läuft damit weniger Gefahr, 
diese als eine suggestiv-alternativlose Ent-
wicklung zu maskieren.“

Appell zu Irritation und Fiktionalität: 
„Ebenso wichtig erscheint mir, dass wir 
Schlagworte wie zum Beispiel ,disruption‘ 
und ,storytelling‘ durch Prinzipien ersetzen, 
die der Eigenart einer wissenschaftlichen 
Organisation gerecht werden. Statt gezielter 
,Störung‘ von Zusammenhängen empfiehlt 
sich die Lust, sich irritieren zu lassen; statt 
einer Fixierung auf Narrative ein Bewusst-
sein für Fiktionalität als Grundlage institu-
tionellen Handelns: Gerade wenn man sich 
immer wieder neu auf Rechtfertigungsnar-
rative verständigen muss, kann es helfen, 
dieses in einem Geist des ,als ob‘, des ,es 
könnte auch anders gehen‘ zu tun.“

Julika Griem, 
Anglistin, Literatur-
wissenschafterin

Vom Nutzen und Nachteil des Narrativs für die Analyse des Hochschulsystems
Auszüge aus dem Vortrag von Julika Griem, Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, bei der Tagung der Wissenschaftsräte
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H arm Hospers, seit 2015 Vize-Rektor 
der Universität Maastricht, zuvor 

Leiter des University College Maastricht 
und Dekan der Fakultät für Geisteswissen-
schaften und Naturwissenschaften, erklärt: 
Die Differenzierung beginnt in den Nieder-
landen bereits in der Primarstufe. 

Entscheidung für Universität oder 
Fachhochschule mit zwölf Jahren
Nach dem Besuch der allgemeinen Grund-
schule im Alter von vier bzw. fünf bis zwölf 
Jahren kann man in den Niederlanden zwi-
schen drei unterschiedlichen Schultypen 
wählen. Einrichtungen der berufsbildenden 
Sekundarerziehung (VMBO) bereiten bei ei-
ner Dauer von vier Jahren auf eine Lehre 
vor. Eine fünfjährige Schulform (HAVO) be-
rechtigt nach Abschluss zum Besuch einer 
Fachhochschule. Die sechsjährige Sekun-
darschule (VWO) ist die Voraussetzung für 
ein Universitätsstudium. Allen drei Schulen 
gemein ist eine „Übergangsklasse“, die zur 
Orientierung dienen soll. Demnach entschei-
den sich junge Erwachsene in den Nieder-
landen nicht erst nach dem Schulabschluss 
für Universität oder Fachhochschule, sondern 
treffen diese Entscheidung bereits im Alter 
von zwölf oder dreizehn Jahren, wenn sie 
sich auf die Abschlussprüfung der Grund-
schule vorbereiten.  

Deutlich mehr Fachhochschulen  
als Universitäten 
In den Niederlanden gibt es derzeit 14 Unis 
und 37 Fachhochschulen, die „hoger bero-
epsonderwijs“ (HBO). Diese bieten berufs-
bezogene Studiengänge mit starkem Fokus 
auf Praxiserfahrung, ähnlich wie in Öster-
reich. Auffällig ist, dass das Verhältnis zwi-
schen Unis und Fachhochschulen in den Nie-
derlanden anders gewichtet ist als in Ös-
terreich. Hierzulande gibt es ebenfalls mehr 
Fachhochschulen (25) als (staatliche) Univer-
sitäten (21), aber der Unterschied fällt deut-
lich geringer aus. So verteilen sich auch die 
Studierendenzahlen unterschiedlich auf die 
Hochschultypen. An den 37 Fachhochschu-
len der Niederlande studieren 62,9 Prozent 
aller Studierenden, während es in Österreich 
lediglich 12,6 Prozent sind.

Das große Interesse an Fachhochschulen 
in den Niederlanden hängt hauptsächlich mit 
der bereits beschriebenen frühen Differenzie-
rung im Schulsystem zusammen. Für den 
Besuch der sechsjährigen Sekundarschule, 
die mit der Universitätsreife abschließt, ist 
ein ausgezeichnetes Abschlusszeugnis der 
allgemeinen Grundschule erforderlich. 

Im niederländischen Schulsystem wird 
damit bereits sehr früh die Leistung der Kin-
der in den Vordergrund gestellt. Diese gilt 
schließlich als alleiniges Kriterium dafür, ob 
das Kind in sechs Jahren ein Universitäts-
studium aufnehmen kann oder nicht. Schü-
ler mit mittelmäßigen Leistungen besuchen 
die vielen fünfjährigen Sekundarschulen und 
können danach an einer HBO lernen. Harm 

Hospers hebt allerdings hervor, dass Schüler 
der fünfjährigen Schulform mit ausgezeich-
neten Leistungen auf die sechsjährige Vari-
ante wechseln und somit auch die Univer-
sitätsreife erlangen können. „Analog dazu 
können solche, deren schulische Leistungen 
sich stark verschlechtern, von einer sechs-
jährigen an eine fünfjährige beziehungswei-
se von einer fünfjährigen an eine vierjährige 
Schule versetzt werden“, führt er aus. 

Ein Jahr verpflichtende Praxis  
für Studierende an HBOs
Ein großer Unterschied zu hiesigen Fach-
hochschulen ergibt sich auch durch die Ti-
tel, die von den niederländischen vergeben 
werden. „Ein HBO-Bachelor von einer Fach-
hochschule in den Niederlanden unterschei-
det sich im Niveau von einem Universitäts-
bachelor“, sagt Hospers. Deswegen berech-
tigt ein solcher Abschluss auch nicht auto-
matisch zu einem Master-Studium an einer 
Uni. „Absolventen einer HBO müssen vor-
bereitende Kurse absolvieren, bevor sie zu 
einem Master an einer Universität zugelas-
sen werden können.“

Der Vize-Rektor erklärt außerdem, dass 
solche Kurse üblicherweise ein ganzes Jahr 
in Anspruch nehmen. Dieses Vorbereitungs-
jahr resultiert daraus, dass Studierende an 
niederländischen Fachhochschulen ein ganzes 
Praxisjahr absolvieren müssen. Österreichi-
sche FH-Studierende absolvieren ebenfalls 
verpflichtende Praktika, allerdings steht da-
für höchstens ein Semester zur Verfügung.

Für Nicht-EU-Ausländer  
sind Studien sehr teuer
Starke Kontraste zwischen dem österreichi-
schen und niederländischen Hochschulsys-
tem ergeben sich im Bereich der Studienge-
bühren. Während für EU-Bürger an öster-
reichischen Unis pro Semester lediglich der 
ÖH-Beitrag (19,20 Euro) zu entrichten ist 
und die FH-Studiengebühren 363,63 Euro 
pro Semester nicht übersteigen dürfen, wer-
den an niederländischen Hochschulen deut-
lich höhere Beträge fällig. Für das Studien-
jahr 2017/18 betragen die Gebühren für Kur-
se an Unis und HBOs rund 2.000 Euro, auch 
für EU-Bürger, die die Möglichkeit haben, 
staatliche Studienkredite aufzunehmen. 

Studierende von außerhalb der EU ha-
ben mit deutlich höheren Gebühren zu rech-
nen. Für sie setzen die einzelnen Universi-
täten die Studiengebühren selbst fest, wie 
Hospers erklärt. 

„Bei den Bachelor-Programmen an der 
Universität Maastricht reichen die Studi-
engebühren von 7.500 bis zu 10.000 Euro, 
Master-Studierende aus dem Nicht-EU-Aus-
land zahlen bis zu 32.000 Euro jährlich.“ 
Selbst der Höchstsatz an Studiengebühren 
öffentlicher Universitäten in Österreich, der 
beispielsweise für Studierende aus Russland 
und der Türkei fällig wird, liegt lediglich bei 
745,92 Euro pro Semester, also bei 1.491,84 
Euro im Jahr – vergleichsweise wenig. 

Keine Zugangsbeschränkungen 
in den Niederlanden
Für die meisten Studiengänge gibt es keine 
Zugangsbeschränkungen. Wie eingangs be-
schrieben, verlangen Universitäten zur Zu-
lassung den Abschluss einer sechsjährigen 
Sekundarschule. Aufnahmetests zur Reduk-
tion der Erstsemestrigenzahlen wie in Ös-
terreich gibt es aufgrund der Studiengebüh-
ren nicht. „Einige Studienrichtungen legen 
eine maximale Studierendenzahl fest, was 
zu diversen Auswahlverfahren führt. Dies 
ist bei rund zwanzig Prozent der universi-
tären Master-Studiengänge der Fall“, erläu-
tert Hospers. 

Da in Österreich viele FH-Studierende 
an den Fachhochschulen besonders die 
schulische Organisation schätzen, liegt die 
Frage nahe, ob HBOs in den Niederlanden 
bei den Studierenden ebenfalls durch klare 
Strukturen und vorgegebene Kurse punk-
ten. Hospers erklärt, dass sowohl HBOs als 
auch Universitäten auf fixe Kurse setzen. 

Während sich in Österreich ein univer-
sitäres Studium von einem Studium an ei-
ner Fachhochschule stark durch die größere 
Selbstorganisationsfähigkeit der Uni-Stu-
dierenden unterscheidet, folgen niederlän-
dische Studierende auch an den Universitä-
ten fixen Stundenplänen. „Obwohl manche 
Studienrichtungen Spezialisierungen nach 
zwei oder drei Jahren zulassen, sind die je-
weiligen Kurse und Vorlesungen auch in 
den Spezialisierungen fix vorgegeben“, er-
klärt Hospers.

Die Kinder schon früh in  
ihrer Begabung fördern
Differenzierung im Hochschulsektor sieht 
er als Möglichkeit, junge Menschen mit 
verschiedenen Begabungen und Interessen 
gezielt zu fördern. „Durch Differenzierung 
kann auf die Bedürfnisse akademisch inte-
ressierter sowie praktisch veranlagter Stu-
dierender ideal eingegangen werden.“ Einen 
weiteren Vorteil der Differenzierung sieht 
Hospers darin, dass zwei unterschiedliche 
Hochschultypen in der Ausbildung hoch-
qualifizierter Arbeitskräfte besser auf die 
diversen Anforderungen des Arbeitsmarkts 
eingehen können. 

Die frühe Auswahl in der Schule durch 
die differenzierte Sekundarstufe sieht er 
grundsätzlich positiv. „Die Sekundarschulen 
an die kognitiven Fähigkeiten der Kinder 
anzupassen hat viele Vorteile gegenüber ei-
ner Gesamtschule, in der alle Jugendlichen 
ungeachtet ihrer Begabungen gemeinsam 
unterrichtet werden.“

Dennoch räumt er ein, dass das nieder-
ländische System nicht perfekt ist. „Unter-
suchungen der letzten Jahre haben gezeigt, 
dass Kinder aus bildungsfernen Schichten 
deutlich geringere Chancen auf einen uni-
versitären Abschluss haben als Kinder aus 
Akademikerhaushalten.“ – Eine Feststel-
lung, die eben nicht nur für die Niederlande 
gilt. 

Klare Strukturen, vorgegebene Kurse
TexT: 
Sophie Jaeger
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„Durch 
Differenzierung 
kann auf die 
Bedürfnisse 
akademisch 
interessierter 
sowie praktisch 
veranlagter 
Studierender 
ideal 
eingegangen 
werden“

harM hoSperS

Harm Hospers, Vize-Rektor der Universität Maastricht, erläutert niederländische Lösungen 

Harm Hospers,
Vize-Rektor 
der Universität 
Maastricht
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F rau Blimlinger, Sie sind Rektorin an der 
Akademie für Bildende Künste in Wien, 

früher sehr von Männern dominiert. Meine 
erste Frage daher auch allgemein: Muss die  
Universität weiblich werden?
Eva Blimlinger: Die Akademie ist ja schon 
weiblich – und ja, das ist sinnvoll. Es sollen 
wie in der Gesellschaft auch genauso vie-
le Frauen wie Männer an der Universität 
sein. Die Qualität einer Universität ist für 
mich auch dann gegeben, wenn die gesell-
schaftlichen Verhältnisse abgebildet werden. 
Allgemein gesprochen geht es um die Frage: 
Wie verhält es sich mit Frauen und Männern 
in der Gesellschaft? Bei uns an der Akade-
mie sind auch die Transgender-Thematik 
und Non-Binary inkludiert. Das Thema 
Gleichbehandlung soll jedenfalls in den 
Studienplänen vorkommen. Studierende 
werden von Anfang an mit der Thematik 
befasst, um für ihre Zukunft auch in dieser 
Frage optimal vorbereitet zu sein.

Sie fassen den Ansatz der Gleichbehandlung 
aber weiter als rein geschlechtlich auf?
Blimlinger: Ja, ich würde gern die Repräsen-
tanz der Gesellschaft mit ihren sozialen Ver-
hältnissen an der Akademie sehen, oder an-
ders gesagt, eine Repräsentanz der Milieus 
und Klassen in allen universitären Ebenen 
verwirklicht sehen. Auch die Repräsentanz 
von Menschen nichtösterreichischer Staats-
bürgerschaft finde ich wichtig. Hier gibt es 
sicher noch Möglichkeiten, die Internati-
onalität der Akademie zu verstärken, also 
das, was man in anderem gesellschaftlichen 
Kontext Migration nennt, im universitären 
Zusammenhang personell als Internationa-
lität zu etablieren. Davon sind wir vor al-
lem bei den Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen im Bereich Verwaltung leider noch 
weit entfernt. Bei den Studierenden ist die 
Internationalität durchaus gegeben.

Wie sieht es mit der Förderung der 
Frauen an der Akademie aus?
Blimlinger: Heute haben wir in allen Perso-
nalkategorien über fünfzig Prozent an Frauen, 
davon sind rund sechzig Prozent Studentin-
nen. Die Verteilung ist je nach Studienrich-
tung verschieden. Etwa im Fach „Konser-
vierung – Restaurierung“ gibt es 95 Prozent 
Frauen. Wir überlegen gerade, wie wir jun-
ge Männer für dieses Studium interessie-
ren können und denken daran, etwa auch 
an Höheren Technischen Lehranstalten 
Werbung zu machen. In den Lehramts-
fächern gibt es traditionellerweise mehr 
Frauen als Männer. Das ist ein generelles 
Phänomen an den Universitäten, nicht nur 
an der Akademie. Ausgeglichen ist das Ver-
hältnis in der Bildenden Kunst und in der 
Architektur, eines der Studien, die wir auf das 
Bachelor-Master-System umgestellt haben. 
Im Master-Studium gibt es einen leichten 
Überhang an Männern. Auch ein allgemei-
ner Trend: Der Anteil studierender Frauen 
im Master-Studium ist geringer. 

Warum ist das aus Ihrer Sicht so?
Blimlinger: Weil weitere Bildungsabschlüsse 
noch immer eher Männern zugestanden 
werden als Frauen. Das ist auch insge-
samt bei Doktoratsstudien zu beobachten. 
An unserer Akademie ist auch das anders, 
hier versuchen wesentlich mehr Frauen, ein 
Doktoratsstudium abzuschließen.

Was machen Sie konkret für  
Studentinnen und Absolventinnen?
Blimlinger: Wir haben unterschiedliche 
Programme zur Frauenförderung. Ein Lek-
torinnenprogramm, in dem Absolventinnen 
unterstützt werden, die eine wissenschaftli-
che Karriere anstreben. Wir ermöglichen ih-
nen, Erfahrung in der Lehre zu sammeln, in-
dem wir sie im ersten Semester zusammen 
mit Professoren und Professorinnen unter-
richten lassen. Im zweiten Semester bekom-
men sie eine eigene Lehrveranstaltung und 
erhalten zusätzliche Weiterbildungskurse, 
etwa im Bereich der Hochschuldidaktik. Um 
einen Job an einer Universität zu bekommen, 
muss man zwei Semester lang gelehrt haben, 
das ist eine Mindestanforderung. In unserem 
Programm „Art Start“ unterstützen wir junge 
Künstlerinnen. Denn gerade die ersten drei 
Jahre nach dem Studium sind entscheidend 
für ihren Karriereweg. 

Frau Freismuth, Sie sind Rektorin der 
Kunstuniversität Graz. Welches Fach 
ist dort bei Frauen am beliebtesten?
Elisabeth Freismuth: Insgesamt haben wir 
in etwa eine ausgeglichene Situation zwi-
schen weiblichen und männlichen Studie-
renden. Doch in einzelnen Studienrichtun-
gen zeigen sich Unterschiede. So ist das 
Studium der Harfe ebenso klar weiblich wie 
das Lehramtsstudium. Da hätten wir gern 
mehr Männer, ebenso im Bereich Bühnen-
gestaltung. Andererseits wollen wir mehr 
Frauen für Fächer wie Elektrotechnik-Ton-
ingenieur, Sound-Design, Jazz oder Compu-
termusik interessieren. Auch viele Blasinst-
rumente werden überwiegend von Männern 
belegt, aber das hat zum Teil physiologisch 
bedingte Gründe. Erfreulicherweise beob-
achten wir, dass die Orchester zunehmend 
zur Frauendomäne werden. Ich hoffe nicht, 
dass das auch damit zusammenhängt, dass 
die Bezahlung nicht mehr so toll und die 
Arbeitssituation mitunter als prekär zu be-
zeichnen ist, da Fixverträge immer seltener 
werden. Wir hätten jedenfalls in vielen 
Fächern gern eine bessere geschlechtli-
che Durchmischung und setzen dafür auch  
einige Maßnahmen.

Wie weiblich ist die Kunstuni Graz?
Freismuth: Sehr weiblich, auch weil das 
Rektorat aus vier Frauen und einem Mann 
besteht. Wenn mehr Frauen in Leitungs-
positionen arbeiten, hat das starke Auswir-
kungen auf unser Handeln. In jeder Frage-
stellung wird das Gender-Thema automa-
tisch mitgedacht. Nicht, weil es gesetzlich 

vorgeschrieben wird, sondern weil es uns 
ein wirkliches Anliegen ist. Bei den Spit-
zenpositionen unter den  Lehrenden sieht 
es weniger gut aus. Wir haben 25 Prozent 
Professorinnen – das muss mehr werden. In 
den Gremien ist das Geschlechterverhält-
nis durch die gesetzliche Quotenregelung 
wiederum ausgeglichen. Wir schauen dar-
auf, bei Ausschreibungen mehr Frauen an-
zusprechen. Dennoch sieht es immer noch 
so aus, als ob Frauen sich weniger zutrauen 
als Männer und bei Bewerbungen selbstkri-
tischer sind – oft also gar nicht antreten. 
  
In welcher Form ist das 
Gender-Thema präsent?
Freismuth: Ich bin davon überzeugt, dass 
wir ein besonderes Asset haben: unser Zen-
trum für Genderforschung ZfG. Das ist 
eine Organisationseinheit, in der sämtli-
che  Impulse in den Bereichen Gender und 
Diversity gebündelt werden. Das ZfG ist 
eine Forschungseinrichtung mit prakti-
scher Orientierung und wirkt so in alle an-
deren Organisationseinheiten hinein, initi-
iert etwa künstlerische Workshops und For-
schungsarbeiten. Es ist das Herzstück für 
die tatsächliche Umsetzung von Frauen-
förderungsplänen, Gleichstellungsmaß-
nahmen oder Weiterbildungsformen. Das 
Zentrum ist ein funktionierendes Instru-
ment und stößt im ganzen Haus auf sehr 
fruchtbaren Boden. 

Sie haben aber noch ein anders Problem 
als zu wenige Frauen, nämlich zu 
wenige österreichische Studierende 
in instrumentalen Fächern …
Freismuth: Der Anteil an ausländischen 
Studierenden beträgt bei uns sechzig Pro-
zent – und diese stammen derzeit aus 67 
verschiedenen Nationen. Wir bilden junge 
Menschen aus der ganzen Welt für die ganze 
Welt aus. Dennoch vermissen wir in Fächern 
wie Geige und Klavier den österreichischen 
Nachwuchs. Auch in den Bereichen Gesang 
und Schauspiel überwiegen ausländische 
Interessenten und Interessentinnen.

Wie kommt es zu diesem  Mangel 
an heimischem Nachwuchs?
Freismuth: Offensichtlich fehlen heute  
Voraussetzungen wie die Kultur der Haus-
musik. Es mangelt bei den Eltern oft an der 
Motivation, ihre Kinder schon im Vorschul-
alter mit dem Erlernen eines Instruments 
beginnen zu lassen. Wir versuchen da auch 
gemeinsam mit Familien, Musikschulen, 
Universitäten, Bund und Ländern gezielt 
Strategien und Programme zu entwickeln. 
Das ist tatsächlich eine gesellschaftspoliti-
sche Herausforderung, der sich alle Kunst-
universitäten in Österreich zu stellen ha-
ben. Die Kunstuniversität Graz sieht sich 
dabei als Drehscheibe in der Steiermark, 
aber wir müssen alle gemeinsam daran 
arbeiten, denn der Zug fährt bereits – weg 
vom Musikinstrument.

Kunst als Spiegel der Gesellschaft
TexT: 
BarBara FreiTag
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„Ich würde gerne 
die Repräsentanz 
der Gesellschaft 
mit ihren sozialen 
Verhältnissen 
an der Akademie 
sehen“
eva Blimlinger,
rekTorin der 
 akademie der 
 Bildenden  künsTe 
wien

Die Rektorinnen Eva Blimlinger und Elisabeth Freismuth über Ausgewogenheit an ihren Unis

Elisabeth 
 Freismuth, 
Rektorin der 
Kunstuniversität 
Graz
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F rau Kunst, was hat Ihnen gezeigt, dass 
Dialog wichtig ist?

Sabine Kunst: Ich hatte ein Schlüsseler-
lebnis: Meine ersten wasserwirtschaftlichen 
Planungsprojekte in Südamerika waren 
technisch perfekt. Doch hatten wir die Ver-
hältnisse vor Ort nicht ausreichend bedacht, 
etwa den Bildungsstand der Menschen, ihre 
individuellen Bedürfnisse, wie viel sie von 
dem Projekt wissen, oder auch die Radika-
lität, mit der das Klima vor Ort wechselt. 
Wir sind mit einer eurozentrischen Pers-
pektive in diese Länder gegangen. 

Was haben Sie daraus gelernt?
Kunst: Dass es sehr wichtig ist, die Mög-
lichkeiten und Anforderungen der künftigen 
Nutzer zu kennen. Nur so lässt sich die An-
wendung nachhaltig anpassen. Ich musste 
neue Wege finden, um dorthin zu kommen, 
was die Bevölkerung wirklich braucht. 

Dafür braucht es den Dialog auf 
Augenhöhe. Warum tun sich etliche 
Wissenschafter damit so schwer?
Kunst: In meinem Fach, also in der Was-
serwirtschaft, gab es lange Zeit wenige 
Ideen, wie ein solcher Dialog funktionie-
ren kann. Heute gelingt die Bürgerbeteili-
gung gut. In der Umweltbiotechnologie und 
den Planungswissenschaften hat man gro-
ße Fortschritte gemacht. In der Biochemie 
oder der quantitativen Biologie ist es immer 
noch schwierig.

Worauf kommt es an? 
Kunst: Zentral ist die Frage: Wie muss sich 
die Wissenschaft bewegen, um Zugänge zu 
ermöglichen? Ich betrachte Dialog als ge-
genseitigen Lernprozess. Junge Menschen 
erreicht man anders als das Bildungsbür-
gertum. Jene, die an Querschnittsthemen 
interessiert sind, haben andere Ansprüche 
als diejenigen, die sich für die eigene Ge-
sundheit interessieren. Der Dialog muss 
also ausdifferenziert sein.

Wie gelingt Ihnen das an der 
Humboldt-Universität?
Kunst: Wir haben erkannt, dass ein beson-
derer Ort hilfreich ist. Ein Beispiel ist die 
öffentliche Vortragsreihe „Wissenschaft im 
Sauriersaal“ im Museum für Naturkunde 
Berlin. Wir laden gezielt Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen ein, die über Hu-
mor und einen gewissen Abstand zum eige-
nen Fach verfügen und gut erklären können. 
Unter dem Schwanz des Sauriers kommt 
man leichter ins Gespräch. 

Wen erreichen Sie mit diesem Format? 
Kunst: Wir bekommen den Saal jeden Mo-
nat über eine große Altersspanne hinweg 
voll. Jeder kann sich die wesentlichen Bot-
schaften für sich selbst mitnehmen. Bei die-
sem Format fühlen sich die Teilnehmenden 
wahrgenommen und dazugehörig, mehr als 
bei einem Fachvortrag. 

Viele WissenschaftlerInnen sind 
nach wie vor skeptisch. Wieso?
Kunst: Wenn WissenschaftlerInnen ver-
suchen, Laien etwas zu erklären, tun sie 
das oft auf einem Niveau, das ihr Gegen-
über nicht versteht. Fragt derjenige dann 
nach, kommt oft wieder eine unverständ-
liche Antwort. 

Wo ist es Ihrer Erfahrung nach 
besonders schwierig?
Kunst: Dort, wo Forschung sehr spezi-
alisiert ist. Ein Beispiel sind die Mate-
rialwissenschaften. Dabei wird sehr viel 
vorausgesetzt. 

Und in welchen Bereichen 
klappt die Kommunikation besser? 
Kunst: In der Biologie. Wenn es etwa um 
die Zählung von Pflanzen oder Vogelarten 
geht, gibt es kein Problem mit Beteiligung. 
Im Bereich „Digital Health“ ist Beteiligung 
sogar nötig. Der Mensch sollte aber nicht 
nur Datenlieferant sein. Dialog bedeutet 
auch, ihn zu emanzipieren. 

Sie selbst sind Umweltbiotechnologin 
und Politologin. Was spricht für Sie 
dafür, sich für den Dialog zu öffnen? 
Kunst: Weil daraus völlig neue wissen-
schaftliche Fragestellungen entstehen kön-
nen. Für mich war bei meinen Projekten 
spannend, dass durch den Dialog neue Ver-
fahren entwickelt wurden. 

Bei Ihnen an der Universität ist 
Kunst oft ein wesentlicher Teil 
des Dialogs. Warum?
Kunst: Das Potenzial ist groß. Ich gebe  
Ihnen ein Beispiel: Viele Strukturen in der 
Biologie sind bekannt. Indem daraus künst-
lerische Objekte gemacht wurden, stießen 
sie in der Material forschung neue Ide-
en an. Die Ergebnisse waren faszinierend. 
Aus so einem „Crossover- Dialog“ können 
neue Forschungsansätze entwickelt werden. 
In unserem Exzellenzcluster „Bild Wissen 
Gestaltung“ wird der Bezug von Wissen-
schaft und Kunst erforscht und weiterentwi-
ckelt. Wir haben unter anderem Kooperati-
onsprojekte mit der Universität der Künste 
und jetzt ganz aktuell etwa auch im „Deut-
schen Internet-Institut für die vernetzte 
Gesellschaft“.  

Was genau passiert, wenn KünstlerInnen 
in den Dialog eingebunden sind?
Kunst: Künstlerische Intervention ermög-
licht einen neuen Blick auf Forschungser-
gebnisse. Deren räumliche oder bildnerische 
Darstellung regt die Auseinandersetzung 
an. Es dauert aber, um ein gemeinsames 
Vokabular zu entwickeln. Derzeit beschäf-
tigt sich bei uns eine große Forschungs-
gruppe verschiedener Disziplinen auch da-
mit, wie lange eine künstlerische Interven-
tion dauern sollte, um für Wissenschaftle-
rInnen anregend zu sein.

Was kam bisher dabei heraus?
Kunst: Dass eine enge Zusammenarbeit 
über einen langen Zeitraum hinweg eher 
ungünstig ist. Es ist besser, wenn sich je-
der – KünstlerIn und WissenschaftlerIn – 
dazwischen wieder zurückzieht, um allein 
weiterzumachen, bis es zu einer neuen Pha-
se der Kooperation kommt.  

Kann der Dialog zur Selbstbeweih-
räucherung der Wissenschaft werden? 
Kunst: Selbst wenn verschiedene Aspek-
te umfassend dargestellt werden, läuft man 
immer Gefahr, irgendeinen Aspekt stärker 
zu betonen. Deshalb sollte so etwas stets 
kommentiert werden. Wir experimentieren 
an der Uni in mehreren Projekten damit. Im 
Moment sind wir mit vielen Fächern dar-
über im Gespräch, wie das mit dem Dia-
log in den verschiedenen Disziplinen um-
gesetzt werden kann.

Besonders viel tut sich diesbezüglich an 
Ihrer Uni am Alexander von Humboldt 
Institut für Internet und Gesellschaft … 
Kunst: Dort wird die Wirkung des Inter-
nets auf die Gesellschaft erforscht: Wie ver-
ändert sich die rechtliche Situation oder die 
Beziehung zwischen den Menschen? Unsere 
Lage mitten in Berlin ermöglicht es uns, eine 
Schnittstelle zur Gesellschaft zu sein. Sehr 
gute Erfahrungen machen wir auch damit, 
Menschen bei der Entwicklung von Dialog-
formaten einzubeziehen. Das macht es für 
beide Seiten einfacher, sich in die Gedanken-
welt des anderen einzufühlen. Ein konkretes 
Beispiel waren Ergebnisse aus der psycholo-
gischen Prototyp-Forschung, die als Teil der 
Ausstellung „ +ultra. Gestaltung schafft Wis-
sen“ im Martin -Gropius-Bau gezeigt wur-
den. Auf einer Videowand sah man Port-
räts. Stand man davor, sah man sich selbst 
mit Mimik und Gestik als Teil der Porträt-
wand. Man trat mit den anderen in Kon-
takt. Spricht man dann über Forschungser-
gebnisse, wie sich etwa Interaktion zwischen 
Prototypen von Menschen entwickelt, kann 
man über die Ausstellung einen Bezug zu 
den Teilnehmenden herstellen. Das ist eine 
Mischung aus Ausstellung und dialogischer 
Zugangsweise. Wir experimentieren künftig 
aber auch verstärkt gemeinsam mit anderen 
Berliner Universitäten im Humboldt Forum 
in Berlin mit verschiedenen Formaten. 

Unsere Frage lautete „Wie kann der 
Dialog mit der Gesellschaft funktionieren? 
Müsste man das nicht korrigieren und 
sagen: mit der digitalen Gesellschaft?
Kunst: Dem stimme ich nicht zu. Der  Dialog 
mit der digitalen Gesellschaft ist ein Teilbe-
reich. Er ersetzt den Dialog mit der Gesell-
schaft aber nicht. Als Universität wollen wir 
den Dialog mit der Gesellschaft vielfältig ge-
stalten. Hier mitten in Berlin passiert das 
nicht nur digital. Es ist die Gesellschaft, die 
man sieht. In Gesprächen oder bei Diskus-
sionen. Im Austausch miteinander.

Vielfalt und Mut zum Experiment
TexT: 
Sonja burger
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„Als Universität 
wollen wir den 
Dialog mit der 
Gesellschaft 
vielfältig 
gestalten“

Sabine kunST,  
PräSidenTin der 
huMboldT-univer-
SiTäT zu berlin

Sabine Kunst über einen funktionierenden Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft
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U niversitäten, wie wir sie heute kennen, 
sind verhältnismäßig jung …

Rudolf Stichweh: Die moderne Universität 
des 19., 20. und 21. Jahrhunderts beruht auf 
der Loslösung aus kirchlichen, später aus 
staatlichen Strukturen und den damit ein-
hergehenden Einschränkungen. Erst wenn 
diese zurücktreten, können die Universitä-
ten zu ihrer modernen Form finden. Man 
darf nicht vergessen, dass die Universität 
aus einer kirchlichen Matrix heraus ent-
standen ist: In Europa waren die Univer-
sitäten Teil der Kirchenorganisation, wenn 
auch mit Privilegien. Die lateinamerikani-
schen sind von katholischen Orden gegrün-
det worden, die nordamerikanischen später 
von protestantischen Denominationen. Teil-
weise sind diese Verflechtungen erhalten ge-
blieben. In den meisten Fällen ist die Ein-
bettung aber verschwunden. Während in fast 
allen gesellschaftlichen Funktionssystemen 
universitär ausgebildetes Personal die Füh-
rungspositionen besetzt, verliert die Uni in 
ihrem ältesten Bezugssystem, der Religion, 
an Bedeutung. Es existieren heute viele re-
ligiöse Gemeinschaften, deren Geistliche 
nicht im Medium von Wissenschaft an Uni-
versitäten ausgebildet werden. Das ist nach-
teilig: Es wäre besser, der Streit der Weltre-
ligionen würde an Universitäten und nicht 
auf Schlachtfeldern ausgetragen. 

Hat der Staat die Religion als Regulativ 
der Universitäten abgelöst?
Stichweh: Wenn man sich das Europa des 
18. und 19. Jahrhunderts vergegenwärtigt, 
fällt auf, dass die religiösen Wissenssysteme 
zunehmend weniger in der Lage waren zu 
bestimmen, was gedacht und erforscht wer-
den kann. Auch die ethischen Imperative, 
die in Universität und Wissenschaft hinein-
wirken, sind heute teilweise unabhängig von 
Religion. An die Stelle der Religion sind der 
Staat, andere Funktionssysteme und die Ge-
sellschaft in der Pluralität ihrer Interessen-
lagen getreten. Alle diese sind wichtige Um-
welten der Universität.

Bisher haben wir über Kirche und 
Staat gesprochen. Wann tritt die 
Ökonomie auf den Plan?
Stichweh: Es ist auffällig, dass die Universität 
viele Jahrhunderte so gut wie keine Beziehun-
gen zur Wirtschaft unterhalten hat. Die Pro-
fessionen, deren Ausbildung den Unis oblag 
wie Ärzte, Theologen und Juristen waren alle 
primär nicht über Erwerbszwecke bestimmt. 
Es waren vielmehr wissensbasierte Elitebe-
rufe. Die Kopplung der Universitäten an die-
se Berufe erklärt auch, warum das Verhält-
nis von Universität und Wirtschaft lange Zeit 
nicht sonderlich eng war. Das änderte sich 
im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Auslöser 
dafür ist das Entstehen der Ingenieurwissen-
schaft an den Hochschulen. Mittlerweile ist 
die Wirtschaft massiv wissenschaftsabhän-
gig geworden. Das hat aber kaum irgendwo 
zu eigenständigen, wirtschaftsbestimmten 

Universitätsgründungen geführt. Hingegen 
sind die Unternehmen mit ihren Forschungs-
labors zu mächtigen Akteuren im Wissen-
schaftsbereich geworden.

Unternehmen sind mittlerweile oft wichtige 
Kooperationspartner. Sind Hochschulen 
auch ideell von der Ökonomie geprägt? 
Mit dem Bologna-Prozess haben ja 
auch Ideen wie die „unternehmerische 
Universität“ Einzug gehalten …
Stichweh: Der Kern von Bologna ist nicht 
die Verpflichtung auf Sparsamkeit, wie sie 
etwa für den Staatshaushalt angemahnt 
wird. Bologna bedeutet im Wesentlichen 
eine stärkere Strukturierung und Verschu-
lung des Studiums, eine sehr viel geordne-
tere Abfolge von mehr Prüfungen und Prä-
senzstudium, was einer Idee von Beruflich-
keit geschuldet ist. Das spiegelt zugleich die 
neue soziale Realität der Massenuniversität 
wider. Die Studierenden der vormodernen 
Universitäten konnten einen Beruf ergrei-
fen, hätten aufgrund ihres Standes aber viel-
fach ohne Beruf standesadäquater gelebt. 
Heute hingegen ist der erfolgreiche Studien- 
abschluss in allen OECD-Ländern mit  
einer enormen Bildungsprämie, d. h. mit 
einem großen komparativen Vorteil im 
Lebenszeiteinkommen verknüpft.

Wenn man die Anforderungen des
Arbeitsmarktes betrachtet – 
Selbstverwirklichung im Beruf, 
Unternehmen,die kreative und motivierte 
MitarbeiterInnen verlangen –, wirkt 
das System Bologna dann nicht 
antiquiert bzw. kontraproduktiv?
Stichweh: Das ist eine interessante Frage: 
Ist die Universität so überreguliert, dass sie 
die Kreativität der künftigen Studierenden 
einschränkt? Das müsste man sich fallweise 
für einzelne Curricula ansehen. Ich denke 
nicht, dass es darauf eine eindeutige Ant-
wort gibt.

Wieviel bleibt von Artikel 17 des 
österreichischen Staatsgrundgesetzes: 
Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei? 
Ist das nur ein frommer Wunsch?
Stichweh: In vielen Verfassungen findet 
man diesen oder einen ähnlichen Passus. 
Während die Freiheit der Wissenschaft fast 
immer genannt wird, wird die Freiheit der 
Lehre nicht immer angeführt. Autonomie 
ist zunächst einmal ein allgemeiner Grund-
satz moderner Funktionssysteme und na-
türlich real. Im Fall der Universitäten ist 
sie eine Folge der Herauslösung aus den 
kirchlichen Strukturen und der Staatsver-
waltung. Es gibt interessante Parallelen, 
man denke etwa an Zentralbanken und 
Verfassungsgerichte. Diese sind wie Uni-
versitäten rechtlich oder verfassungsrecht-
lich abgesicherte Expertenorganisationen, 
die einen gesellschaftlichen Teil- und Po-
litikbereich verwalten, statt dass es die 
Politik selbst tut.

Wie würden Sie den Unterschied zwischen 
Freiheit und dem neueren Begriff der 
Hochschulautonomie beschreiben?
Stichweh: Freiheit meint primär die Frei-
heit von etwas. Autonomie ist rein begriff-
lich schon anders geschnitten: „ Nomos“ 
steht für die Regelung von etwas, als „Auto- 
nomie“ dem Wortsinn nach für eine selbst-
bezügliche Regelung. An den Universitä-
ten lassen sich diese Autonomisierungs-
prozesse gut beobachten. Der Staat finan-
ziert die Universitäten. Diese sind dadurch 
aber nicht im Einzelnen festgelegt, son-
dern verfügen über Gestaltungsspielräu-
me, da der Staat nicht über eine hinreichen-
de Expertise verfügt, um diese Spielräume 
selbst ausfüllen zu können. Die Universi-
tät ist in der Folge gut beraten, sich nach 
Möglichkeit mit vielen anderen Institutio-
nen zu verknüpfen, nicht nur mit dem Staat 
oder der Wirtschaft, um ihre Abhängigkei-
ten von Fremdinstanzen zu diversifizieren. 
Das erlaubt es, Risiken zu minimieren und 
Abhängigkeiten strategisch gegeneinander 
auszuspielen.

Zeigt der Fall der Central European 
University in Budapest nicht gerade, 
dass den Autonomisierungsbestrebungen 
Grenzen gesetzt sind?
Stichweh: Jein. Die CEU ist eine Privat- 
universität, die vermutlich keine Zuschüsse 
vom ungarischen Staat erhält. Es steht der 
CEU frei, beispielsweise nach Wien zu ge-
hen und sich derart, weil sie eine globale 
Institution ist, dem Zugriff Orbans zu ent-
ziehen. Ich vermute, George Soros, ihr 
Gründer, will das in diesem Fall nicht. Aber 
das gab es bereits im Mittelalter, dass Uni-
versitäten, die unter widrigen Bedingungen 
arbeiteten, sich „zu einem neuen Herrn 
setzen“.

Welche Entwicklungen im Kontext der 
Universitäten erscheinen Ihnen im 
Moment besonders bedeutsam?
Stichweh: Die wichtigste Entwicklung im 
Universitätswesen ist, global betrachtet, 
nach wie vor der Aufbau der Universitäten 
in jenen Regionen, in denen die Universität 
noch keinen bedeutenden Stellenwert hat: 
Also der Ausbau des Universitätswesens in 
Afrika oder im Nahen Osten und die Inklu-
sion relevanter Bevölkerungsanteile in die 
Universität. Darüber hinaus sehe ich eine 
andere Schlüsselfrage. Die Universität ist 
weltweit derart erfolgreich, dass die Kluft 
zwischen denen, die dort waren, und denen, 
die keine universitäre Ausbildung aufwei-
sen, immer größer wird. Universität und 
Schule sind vielleicht die wichtigsten Un-
gleichheitsgeneratoren der gegenwärtigen 
Weltgesellschaft. Der Aufbau eines lücken-
losen Netzwerks von Formen der Ausbil-
dung weit über die Universität hinaus und 
zugleich unter Einschluss der universitären 
Institutionen und ihrer Kompetenz ist des-
halb wohl die größte Herausforderung.

Wie frei ist die moderne Universität?
IntervIew: 
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„Die Uni ist gut 
beraten, sich mit 
vielen anderen 
Institutionen zu 
verknüpfen, um 
ihre Abhängig-
keit von Fremd-
instanzen zu 
diversifizieren“

rudolF StIchweh  
dIrektor deS 
ForumS InternA-
tIonAle wISSen-
SchAFt An der 
unIverSItät bonn

Was Hochschulautonomie bedeuten könnte, erklärt der Soziologe Rudolf Stichweh

„Universität 
und Schule sind 
vielleicht die 
wichtigsten 
Ungleichheits-
generatoren der 
gegenwärtigen 
Weltgesellschaft“
 
rudolF StIchweh  
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Learning by doing? Gibt es. Dabei wird 
eine betriebliche Ausbildung mit einem 

Hochschulstudium kombiniert. Theorie 
und Praxis sind dadurch eng miteinander 
verzahnt. 

Duale Ausbildung:  
Beispiel Baden-Württemberg
Vorreiter im Bereich des dualen Studierens 
in Deutschland ist die Duale Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW), die bereits 
1974 als Modellversuch „Berufsakademie“ 
gegründet wurde. „Wir bieten ein duales 
Ausbildungsmodell, das ans tertiäre Um-
feld angepasst ist“, erklärt Arnold van Zyl, 
Präsident der DHBW. „Berufs- und aka-
demische Befähigung werden bei uns mit-
einander verknüpft. Unterrichtet wird so-
wohl im akademischen Umfeld als auch 
vor Ort in Unternehmen und in sozialen 
Einrichtungen.“ 

Theorie- und Praxisphasen wechseln 
während des Studiums in regelmäßigem 
Rhythmus ab. Die Studierenden verbrin-
gen jeweils drei Monate an der Hochschule 
und drei Monate an ihrer Arbeitsstelle in ei-
nem Unternehmen der Region, dem „dualen 
Partnerbetrieb“. Hier lernen sie nicht nur 
die praktische Anwendung der gelernten 
Theorie, sondern erwerben auch „soft skills“ 
wie beispielsweise den Umgang mit Kon-
flikten und andere soziale Kompetenzen.

Während ihrer gesamten Studienzeit 
sind die Studierenden beim dualen Part-
nerbetrieb angestellt, beziehen ein Gehalt 
und sind dadurch finanziell unabhängig. 
Dementsprechend erfolgt die Bewerbung 
um einen Studienplatz auch nicht an der 
Hochschule, sondern direkt beim Unter-
nehmen. „Die Betriebe führen Assessments 
durch und entscheiden selbst, wen sie an-
nehmen“, erläutert Arnold van Zyl. „Grund-
voraussetzung ist natürlich das bestandene 
Abitur.“

Ergebnisse eines dualen 
Ausbildungsweges
DHBW-Studierende wählen aus über zwan-
zig Studiengängen mit rund hundert Studi-
enrichtungen in den Bereichen Wirtschaft, 
Technik und Sozialwesen an insgesamt 
zwölf Standorten in Baden-Württemberg. 
Drei Jahre dauert der Bachelorstudiengang, 
der mit 210 ECTS-Punkten bewertet ist. 
Normalerweise umfasst ein dreijähriges 
Bachelorstudium rund 180 ECTS-Punkte. 
Ein Bachelorabschluss der DHBW befä-
higt überdies zum Master-Studium auch 
an einer anderen Hochschule oder Univer-
sität. „Unsere Studierenden sind da sehr 
erfolgreich.“

Die beeindruckende Absolventenquote 
von über achtzig Prozent beweist: DHBW-
Studierende sind hoch motiviert. Das müs-
sen sie auch sein. Denn sie haben für ihren 
Bachelor nicht mehr Zeit zur Verfügung als 
ihre Vollzeit studierenden Kommilitonen, 
sind aber zusätzlich in den Partnerbetrieben 

tätig. Außerdem gibt es aktuell noch keine 
Möglichkeit, ein Studienjahr oder eine nicht 
bestandene Prüfung zu wiederholen.

„Das ist schon sehr fordernd“, bringt es 
Arnold van Zyl auf den Punkt. „Unterm 
Strich bleibt nur wenig Zeit.“ Leistbar wird 
dieses enorme Pensum durch intensive Be-
treuung, Unterricht in kleinen Gruppen,  
umfassende digitale Angebote und natür-
lich den Fleiß und das Durchhaltevermögen 
der Studierenden.

Die besten Maturaabsolventen  
studieren dual
Darüber hinaus wirken die hohen Anforde-
rungen wie ein Filter. An der DHBW stu-
dieren die im Schnitt besten Maturanten 
Baden-Württembergs. Ein überraschend ho-
her Anteil davon kommt aus bildungsfernen 
Schichten: „Das duale Studium öffnet hier 
eine Tür ins tertiäre System und ist sehr at-
traktiv, nicht zuletzt, weil in den Betrieben 
etwas ‚Handfestes‘ gelernt wird“, sagt van 
Zyl. „Außerdem verdienen unsere Studie-
renden in den Unternehmen gutes Geld.“

Wer die drei intensiven und arbeitsrei-
chen Jahre durchhält, wird mit einem Hoch-
schulabschluss inklusive Berufsbefähigung 
und Berufserfahrung, der „employability“ 
im besten Sinn des Wortes, belohnt. Sehr 
viele Studierende bleiben auch nach ih-
rem Abschluss im dualen Partnerbetrieb, 
85 Prozent unterschreiben bereits wäh-
rend des Studiums einen festen Arbeits-
vertrag. Verpflichtet dazu sind die Studie-
renden aber nicht, grundsätzlich endet der 
„Studienvertrag“ mit dem erfolgreichen 
Studienabschluss.

Die Zusammenarbeit der DHBW mit ih-
ren Partnerbetrieben ist sehr eng, die Unter-
nehmen sind ein wesentlicher und wichtiger 
Teil der Hochschule. „Die dualen Partner 
sind Mitglieder der Hochschule“, erklärt van 
Zyl. „Daher wird das Curriculum auch ge-
meinschaftlich entwickelt.“ Die inhaltliche 
Einflussnahme der Unternehmen auf die 
Studienpläne und die Lehrinhalte hält sich 
dabei aber in Grenzen, denn: „Die Betrie-
be sind grundsätzlich an der Entwicklung 
langfristiger Fähigkeiten interessiert.“

Grund für die duale Bildung in
Baden-Württemberg
Begründet ist dieses spezielle Ausbildungs-
system in der Industriestruktur des deut-
schen Bundeslandes, die sowohl den länd-
lichen als auch den städtischen Bereich 
durchdringt: Baden-Württemberg zählt zu 
den wirtschaftsstärksten Regionen Euro-
pas. Oder, wie es Arnold van Zyl ausdrückt: 
„Hier gibt es an jeder Ecke einen Hundert-
Mann-Betrieb, der für irgendetwas Welt-
marktführer ist.“ Der sich daraus ergeben-
de Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften 
resultierte vor mittlerweile mehr als vierzig 
Jahren in der Gründung der Berufsakademie 
Baden-Württemberg, einer damals neuarti-
gen Kooperation von Wirtschaft und Staat. 

Im Jahr 2009 erfolgte die Umwandlung der 
damaligen Berufsakademie in eine Hoch-
schule. Diese ist nun berechtigt, die aka-
demischen Grade Bachelor und Master zu 
verleihen. Auch diese Anpassung ist letzt-
endlich auf die Industrie zurückzuführen, 
die immer mehr akademisch ausgebilde-
te Menschen mit Veränderungskompetenz 
bzw. „employability“ benötigt.

Zweieinhalb Jahre nach der Umformung 
zur Hochschule wurde das Qualitätsma-
nagement der DHBW geprüft und system- 
akkreditiert. „Diese Systemakkreditierung 
sorgt für Qualität“, betont van Zyl. „Durch-
gewunken wird hier niemand.“

Hoch motiviertes Personal  
für Spitzenbetriebe
Trotz aller Zusammenarbeit mit Industrie 
und Wirtschaft ist die DHBW eine staatli-
che Hochschule: „Infrastruktur und Perso-
nalkosten werden vom Land Baden-Würt-
temberg finanziert.“ Auf Unternehmersei-
te werden die Gehälter der Studierenden 
komplett von den dualen Partnern über-
nommen. Im Endeffekt profitieren davon 
alle Beteiligten: „Die dualen Partnerbetrie-
be bekommen hoch motiviertes Personal, 
die Studierenden verdienen eigenes Geld 
und im ländlichen Bereich wirkt das System 
dem demografischen Schwund entgegen.“

Seit dem Jahr 2009 ist die Anzahl der 
Studierenden von 22.000 auf 34.000 ge-
wachsen, das sind rund zehn Prozent al-
ler Studierenden in Baden-Württemberg – 
Tendenz weiter steigend. „Der Erfolg der 
DHBW ist natürlich auf den regionalen Be-
darf und die spezielle Industriestruktur Ba-
den-Württembergs zurückzuführen. Trotz-
dem ist das Modell sehr attraktiv und wird 
überall kopiert“, meint van Zyl.

Im Laufe seiner Karriere war der Südaf-
rikaner sowohl in der Industrie als auch im 
Hochschulsektor tätig, unter anderem als 
Rektor der Technischen Universität Chem-
nitz. Als Präsident der DHBW hat er beide 
Aspekte miteinander vereint: „Die DHBW 
ist eine völlig andere, innovative Art der 
Hochschule und sehr nahe an der Praxis 
dran.“

Eine in Arnold van Zyls Augen sinnvolle 
Entwicklung, denn: „Für eine erfolgreiche 
Gesellschaft brauchen wir ein Bildungssys-
tem auf tertiärer Ebene, das die Studieren-
den in die beste Lage versetzt, ihre Ziele 
umzusetzen.“ Daher habe jede Hochschul-
art, sei es nun Universität, Fachhochschule 
oder duale Hochschule, eine ergänzende 
Funktion.

Für die Zukunft müsse gewährleistet 
werden, dass jeder Hochschulart eine gleich-
wertige Rolle zukomme: „Es ist notwendig, 
Durchlässigkeit im Bildungsraum zu schaf-
fen sowie Hierarchien und Konkurrenz ab-
zubauen. Respekt gegenüber den verschie-
denen Bildungssystemen ist von allen Sei-
ten notwendig, um für junge Menschen das 
Beste erreichen zu können.“

Ausbildung für Weltmarktführer
TexT: 
Claudia 
STiegleCker
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„Die DHBW 
ist eine völlig 
andere, 
innovative Art 
der Hochschule 
und sehr nahe an 
der Praxis dran“

arnold van Zyl 

Die Spitzenbetriebe Baden-Württembergs haben ein duales Bildungsmodell ermöglicht

Arnold van Zyl,
Präsident der 
Dualen Hoch-
schule Baden-
Württemberg
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Böse Zungen behaupten, am Ende 
bleibe als der Logik Lohn ohnedies 
nur die Pension. Minder radikale 
Geister begnügen sich mit Feier-
abenden. Das sei letztlich alltags-
tauglicher. Dennoch stellt sich die 
Frage, was nach vollbrachtem Tag-
werk noch geschehen mag. 

Im größten Kunstmuseum und 
einem der bedeutendsten Wissens-
speicher des Landes, dem Kunsthis-
torischen Museum in Wien, gab es 
einst die „Abendbeleuchtung“. Als 
bloße verlängerte Öffnungszeit exis-
tiert der Freiraum bildungsbürgerli-
cher Erbauung spät am Tag bis heute 
unverändert (Donnerstag bis 21 
Uhr). Allein, der Glaube an den Sinn 
derartiger Freizeitgestaltung ist ab-
handen gekommen. Außer Touris-
ten denkt niemand mehr, Tizian oder 
Dürer könnte etwas zur Ausbildung 
höheren Menschentums samt dazu-
gehöriger Gesinnung beitragen, ganz 
zu schweigen von Herzensbildung. 

Aber ach, wie zuckten die 
Infantinnen des Velazquez unter 
dem knarrenden Schritt eines sich 
nähernden Betrachters zusammen! 
Wie groß mochte seine Verwirrung 
ob der fast zentral postierten Figur 
auf Brueghels „Turmbau zu Babel“ 
sein, die einfach den Rücken kehrt 
und ihre Notdurft verrichtet! 

Heutzutage werden die Land-
schaften eines Ruysdael mittels 
Begleitprogrammen in hüpfendem 
Trubel „kontextualisiert“. Über de-
ren Erkenntniswert wird nicht ein-
mal gestritten. Oder da ist Bernardo 
Bellotto, genannt Canaletto, dessen 
leuchtende Ansichten barocker 
Architektur die Frage nach der 
Wirklichkeit und deren Wiedergabe 
in einem Bild Jahrhunderte vor 
Kodak- Color aufwarfen. Die langen 
Schatten, die sich durch seine Dar-
stellung der Alten Universität Wien 
ziehen, scheinen alle Rätsel der 
Sichtbarkeit dermaßen umfassend 
zu lösen, dass einem bis heute 
der Atem stockt. Da ist auch ein 
Kuriosum: Bellottos Wien-Ansicht 
vom Belvedere aus. Dass gerade die-
ses Bild in der Diskussion über  
einen Neubau am Rand der Innen-
stadt als verachtenswertes, geradezu 
reaktionäres Beispiel für Erstarrung 
des aktuellen gesellschaftlichen 
Lebens und dessen Provinzialität 
herhalten muss, stellt einen Trep-
penwitz der Geschichte dar. Den 
schöngeistigen Bewahrern des so-
genannten Canaletto-Blicks wird 
ebenso dringend zum Besuch des 
KHM geraten wie den Gegnern. 

Gerade Bellotto war es, der 
Europa malte, und sei es jenes der 
Fürstenhäuser und Residenzen. 
Und zwar lange vor Abschaffung der 
Abendbeleuchtung und Einführung 
der Pension.

Canaletto-Blickdie 
konsumgesellschaft
die sich bereits
graust
aus dem eigenen
glas zu saufen
schaut wesentlich
verwundert 
zu mir her
 
ich trinke
reste
 
lange jahre

sind‘s noch nicht
wo unsere muetter
oder vaeter
(=kriegsgewinnler)
kippen 
klaubten
um sich mit
zeitungspapier
ein 
rauchmittel
zu drehen
 
so trinke 
ich reste

Aus: norbert c. kAser, JoAchim GAtterer (hrsG.): 
mein hAssGeliebtes bruneck.
ein stAdtporträt in texten und bildern.  
hAymon VerlAG, innsbruck 2017

Der Dichter  
Norbert C. Kaser 
(1947–1978), zu seinen 
Lebzeiten als enfant 
terrible und Alkoholiker 
in  seiner Heimat ver-
pönt, gilt seit dem post-
humen Erscheinen von 
„kalt in mir“ (1981) 
als Gründungsvater der 
 neueren Literatur aus 
Südtirol. Eine dreibändige 
Werkausgabe erschien 
im Innsbrucker Haymon 
Verlag.

erich klein

püribAuers tierVersuche

S usanne studiert an der Fachhochschule 
Medizintechnik. Sie hat lange für 

den Aufnahmetest gebüffelt und gezittert, 
ob sie einen Studienplatz bekommt. Nun 
sitzt sie mit ihren JahrgangskollegInnen  
in einem Praktikum und weiß, wann sie ihr 
Studium abschließen wird und welche Ar-
beit sie anschließend erwartet. 

Julian wiederum hockt auf den Stufen 
vor der Uni, das Vorlesungsverzeichnis am 
Smartphone. Er hat Meteorologie inskribiert 
und will Klimaforscher werden. Wann es so 
weit sein und welche Vorlesungen er besu-
chen wird, traut er sich heute noch nicht zu 
sagen. Auch weiß er nicht, ob er mit seinem 
Studium nicht doch zwischendrin in eine an-
dere Richtung driften wird.

Die Universitäten und 
ihre Tradition
Sowohl Universität wie Fachhochschule sind 
dazu da, qualifizierte AkademikerInnen her-
vorzubringen. Doch ihre Herangehensweise 
unterscheidet sich mitunter deutlich. Sie ha-
ben unterschiedliche Grundvoraussetzungen 
und andere Missionen. Das Hochschulwesen 
habe drei Aufgabenbereiche, erklärt  Elmar 
Pichl, Sektionschef für die Hochschulen im 
Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung: Erstens die Lehre, zweitens zu 
forschen und das Wissen zu erweitern und 
drittens ein Bündel vielfältiger Aufgaben wie 
etwa lebenslanges Lernen und den Wissen-
stransfer zwischen unterschiedlichen Berei-
chen der Gesellschaft zu ermöglichen. 

Universitäten sind in Österreich primär 
als Forschungsstätten angelegt. Dort wird 
zwar auch der wissenschaftliche Nachwuchs 
unterrichtet, doch der Großteil der Studie-
renden arbeitet nach dem Abschluss nicht 
in der Wissenschaft, sondern in anderen Be-
reichen, etwa der Privatwirtschaft. So kön-
nen sie von den Universitäten nicht optimal 
auf diesen Arbeitsmarkt vorbereitet werden. 
Andererseits müssen die WissenschaftlerIn-
nen viele Ressourcen in die Lehre stecken 
und können sich nicht mehr so gut auf die 
Forschung konzentrieren.

„Bereits in den 1970er Jahren wurde 
diskutiert, wie das Hochschulsystem die 
Herausforderung der Akademisierung 
einer immer größeren Zahl von Menschen 
bewerkstelligen soll“, sagt Pichl. Damals gab 
es in Österreich nur Universitäten, während 
andernorts schon Fachhochschulen existier-
ten. Trotzdem wurden sie damals nicht ein-
geführt, sondern nur die Höheren Techni-
schen Lehranstalten um ein Jahr verlängert. 
Das Problem war damit aber nicht gelöst.

Die Verspätung der 
Fachhochschulen
Im Vergleich zu den skandinavischen Län-
dern, Holland oder Deutschland wurden erst 
relativ spät, 1993/94, auch in Österreich Fach-
hochschulen eingerichtet. Ihre Hauptaufga-
be war die Lehre. „Sie sollten junge Men-
schen speziell auf die Anforderungen von 

Arbeitsmarkt und Wirtschaft vorbereiten“, 
sagt Pichl. Die Verteilung sei in Österreich 
aber immer noch unausgewogen und nicht 
sehr vorteilhaft. 

Von den Erstabschlussstudierenden 
kommen 80 Prozent von Universitäten und 
nur 15 Prozent von Fachhochschulen (die 
restlichen fünf Prozent sind AbsolventInnen 
der Pädagogischen Hochschulen). In Skan-
dinavien und Holland sind bis zu 60 Pro-
zent Fachhochschul-AbsolventInnen. „Wir 
stehen also an einem Punkt, wissen aber, 
dass es anders besser wäre, weil die Univer-
sitäten mit der Massenfachsituation nicht 
ihrer Kernfunktion, der Forschung, nach-
kommen können“, so Pichl. 

Die Fachhochschulen wären zwar eine 
Hilfe, aber die Zahl der Studierenden stei-
ge weiter (bereits die Hälfte der Absolven-
tinnen eines Maturajahrgangs strebt in 
den Hochschulsektor). Der Typus Univer-
sität sei derzeit überbelastet. Und jener der 
Fachhochschulen noch zu wenig ausgebaut. 
„Mit mehr als zwanzig Fachhochschulen in 
Österreich bräuchten wir nicht mehr In-
stitutionen, sondern mehr Angebote und 
eine breitere Finanzierung der vorhande-
nen“, meint Pichl.

Aber auch die Universitäten bräuchten 
bessere Rahmenbedingungen, vor allem 
mehr Geld, um ihre Forschungsaktivitäten 
ausreichend finanzieren zu können. Auch 
Betreuungsrelationen sind in vielen Fächern 
dringend zu verbessern. Weil es hochschul-
politisch nicht vertretbar sei, in den dafür 
notwendigen Relationen die Studierenden-
zahlen zu verringern, sollte dort ein aus-
reichendes Budget zur Verfügung gestellt 
werden, um das Zahlenverhältnis zwischen 
Lehrenden und Studierenden ausgewoge-
ner zu gestalten. 

Universitäten haben aber auch einen an-
deren Nachteil gegenüber den Fachhoch-
schulen, den es auszumerzen gelte: „Die 
Fachhochschulen haben Aufnahmeverfah-
ren und können damit auch schauen, ob 
die Studierenden vom Typ und der Bega-
bung her zum Studium passen.“ Solche 
Auswahlmöglichkeiten gäbe es nur bei ei-
nem Drittel der StudienanfängerInnen an 
den Universitäten. Diese können also un-
ter den StudienbewerberInnen kaum die 
geeigneten aussuchen und verlieren an 
Steuerungsmöglichkeiten.

Unterschiedlicher Studienverlauf  
an Universität und Fachhochschule
Nicht nur die Aufnahme, auch der Studi-
enverlauf ist an den Fachhochschulen viel 
kontrollierter. Ausgehend von einer zentra-
len Berufsfeldorientierung gibt es festgelegte 
Praktika, das Jahrgangsprinzip und weitge-
hend eine Anwesenheitspflicht. 

An den Universitäten hingegen können 
die Studierenden recht frei aus einem Fä-
cherkanon und den angebotenen Lehrveran-
staltungen eines Curriculums wählen. Die-
se sind nicht am Arbeitsmarkt  orientiert, 

 sondern an den Anforderungen der jewei-
ligen Wissenschaft. Sprich, was von den 
Studierenden gelernt werden muss, um die 
Wissenschaft intus zu haben. 

„Ich würde mir wünschen, dass die Uni-
versitäten sich hier ein wenig den Fachhoch-
schulen annähern“, sagt Pichl. Er hielte es 
für besser, böten sie, ausgehend von einem 
Fächerkanon, Lehrveranstaltungen an, die 
mehr oder weniger in einer bestimmten Rei-
henfolge von den Studierenden abgearbeitet 
würden. Das würde, so zumindest die Hy-
pothese, die Studiendauer verringern, die an 
Unis auch im Verhältnis noch immer viel 
länger ist als an Fachhochschulen. 

Außerdem strebt der weitaus größere Teil 
der Studierenden ohnehin keine Forscher-
laufbahn an. Sie bräuchten eine Ausbildung 
für die Berufswelt jenseits der Wissenschaft. 
„Man sollte also hinterfragen, ob das Selbst- 
organisationsprinzip an den Universitäten 
nicht zu ergänzen wäre durch ein stärkeres 
Begleiten der Studierenden im Sinne von 
Mentoring, Tracking, stärkeren Interaktio-
nen und anderen Organisationsprinzipien“, 
sagt Pichl. Dies würde wohl auch die Zahl 
der StudienabbrecherInnen reduzieren, in 
bestimmten Studienrichtungen immerhin 
mehr als 70 Prozent. Das entspricht den 
Abschluss quoten an den Fachhochschulen, 
wo nicht mehr als 25 bis 30 Prozent der Stu-
dierenden vorzeitig das Handtuch werfen. 

Abschluss und Chancen  
sind gleichwertig
Ein Studienabschluss sei bei Fachhochschulen 
und Universitäten gleich hoch zu bewerten, 
erklärt Pichl. „Gleichwertig, aber andersartig 
ist seit 1994 die klassische Formel bezüg-
lich der unterschiedlichen Hochschultypen.“ 
Darum kann, wer seinen Bachelor von der 
Universität hat, ein Masterstudium an der 
Fachhochschule absolvieren und umge-
kehrt. Dass dies in der Praxis allerdings oft 
schwierig ist, liege nicht an unterschiedli-
chen Qualifikationsniveaus, sondern daran, 
dass die Studienrichtungen inhaltlich nicht 
kompatibel sind.

Auch am Arbeitsmarkt hätten die Absol-
ventInnen bei den Hochschultypen gleiche 
Chancen, meint Pichl. Die Studienangebo-
te an den Fachhochschulen seien zwar spe-
zifischer und konkreter auf bestimmte Be-
rufe ausgerichtet, aber das gelte auch für 
einige Studien an den Universitäten, wie 
Medizin, Pharmazie und Lehramt, die sehr 
nahe am Beruf dran sind. „Im Vergleich zu 
anderen Ländern finden im Wesentlichen 
alle HochschulabsolventInnen in Österreich 
sehr rasch einen Arbeitsplatz“, sagt Pichl. 

Die Zahl der AbsolventInnen und der Be-
darf am Arbeitsmarkt entsprächen einander. 
Am Ende ihrer Studien haben Susanne und 
Julian also hierzulande gute Berufsaussich-
ten. Sie werden auch ein vergleichbar ho-
hes Gehalt beziehen – egal, ob sie an einer 
Fachhochschule oder an einer Universität 
studiert haben.

Aliens versus Transformers
text: 
Jochen stAdler
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„Ich würde mir
wünschen, dass
die Universitäten
sich im Hinblick
auf die Berechen-
barkeit der 
Studiendauer 
ein wenig den
Fachhochschulen
annähern“

elmAr pichl, 
sektionscheF 
Für die 
hochschulen im 
bundesministerium 
Für WissenschAFt 
und ForschunG

Ist dies das Verhältnis von Universitäten und FH in Österreich? Sektionschef Elmar Pichl nennt Gründe



Privatuniversitäten in Österreich – 
Stellungnahme und Empfehlungen
 
Die wachsende Rolle und Sichtbar-
keit der Privatuniversitäten in Öster-
reich hat den Wissenschaftsrat veran-
lasst, sich nach den staatlichen Uni-
versitäten und den Fachhochschu-
len auch mit diesem Hochschultypus 
gründlich auseinanderzusetzen. Un-
tersucht wird die Stellung der Privatu-
niversität im österreichischen Wissen-
schafts- und Bildungssystem und vor 
allem im Kontext der aktuellen Dif-
ferenzierungsdebatte, wie sie interna-
tional vonstatten geht. Hochschulty-
pologien, orientiert an Kriterien der 
Hochschulförmigkeit, und die Mög-
lichkeiten der Ein- und Zuordnung 
der Privatuniversitäten in der öster-
reichischen Hochschullandschaft wer-
den in dieser Stellungnahme disku-
tiert. Die „Marke“ Universität und die 
„Marke“ Fachhochschule sowie Wesen 
und Wert privater Bildungsinitiativen 
werden einer umfassenden kritischen 
Analyse unterzogen. Schlussendlich 
sollen qualitätssichernde Maßnahmen 
verstärkt werden, um deren innovati-
ves Potenzial zu sichern.

Analyse der Leistungs verein barungen  
2016 bis 2018
und Empfehlungen
Gemäß seinem gesetzlichen Auftrag 
analysiert der Wissenschaftsrat die je-
weils aktuell gültigen Leistungsver-
einbarungen zwischen dem Bund und 
den österreichischen Universitäten. 
Die Stellungnahme fasst die Ergebnis-
se dieser Analyse zusammen und stellt 
das Potienzial der Leistungsvereinba-
rung zur Diskussion: Für den Bund 
ist das Aushandeln einer Leistungs-
vereinbarung jene institutionalisierte 

Verhandlungsform, in der sich die  
autonome Universität nicht nur zu 
ihren Verpflichtungen, sondern auch 
zu den Zielen der gesamtösterreichi-
schen Hochschulsteuerung bekennt. 
Für die Universität ist dieser Prozess 
idealerweise die kritische Reflexion ih-
res Selbstverständnisses, die Prüfung 
der Umsetzbarkeit ihrer Vorhaben 
und, an den Bund gerichtet, die Dar-
stellung ihrer Vorhaben und ihrer 
Leistungsfähigkeit als Verhandlungs-
basis. Leistungsvereinbarungen sollen 
jedenfalls über die belastbare Verbin-
dung mit den langfristigen und stark 
profilbildenden Entwicklungsplänen 
der Universitäten der Planungssicher-
heit beider Vertragspartner dienen.

Klinische Forschung in Österreich – 
Stellungnahme und Empfehlungen
Wie sieht die Medizin der Zukunft 
aus? Welche Antworten finden Ge-
sellschaft und Medizin auf die Fragen 
einer immer älter werdenden Gesell-
schaft? Wie kann es gelingen, eine tech-
nologisch hochgerüstete und individu-
alisierte Medizin leistbar zu machen? 
Ursachen, Mechanismen, Verläufe so-
wie ökonomische und soziale Folgen 
von Erkrankungen müssen aufgeklärt 
werden, um Prävention, Diagnostik und 
Therapien zu ermöglichen. Der enor-
me Zuwachs an Wissen in den Lebens-
wissenschaften eröffnet der Medizin 
eine Vielzahl neuer Ansätze zum Ver-
ständnis von Gesundheit und Krank-
heit, stellt die Gesellschaft gleichzeitig 
aber auch vor neue herausfordernde 
Fragen. Die Universitätsmedizin 
nimmt in der Lösung dieser Problem-
stellungen eine Schlüsselfunktion ein: 
An der Schnittstelle zwischen Gesund-
heits- und Wissenschaftssystem sorgt 
sie für die Weiterentwicklung einer 

qualitativ hochwertigen medizinischen 
Versorgung. 

Der Wissenschaftsrat zeigt in sei-
ner Analyse und den abschließenden 
Empfehlungen zur „Klinischen For-
schung in Österreich“ jene Faktoren 
auf, die, unter Berücksichtigung der 
Rahmenbedingungen des österreichi-
schen Gesundheitswesens und inter-
nationaler Standards, für die Weiter-
entwicklung einer exzellenten Uni-
versitätsmedizin und damit einer 
exzellenten Gesundheitsversorgung 
am Wissenschaftsstandort Österreich 
förderlich oder hemmend sind.

Das österreichische Hochschul- 
und Wissenschaftssystem –  
Ein Weißbuch und eine konkrete 
Utopie
Der Österreichische Wissenschaftsrat 
nimmt in Form eines Weißbuchs zur 
aktuellen Entwicklung des österreichi-
schen Hochschul- und Wissenschafts-
systems Stellung. Aufgezeigt werden 

jene Herausforderungen und Probleme, 
die dafür verantwortlich sind, dass die 
österreichischen Universitäten und 
Hochschulen nicht den Platz einneh-
men, den sie international gesehen er-
reichen könnten. Aufbauend auf die 
Analyse „Universität 2025“ aus dem 
Jahr 2009 wird hier in aktualisierter 
Form dargestellt, in welcher Art und 
Weise sich das österreichische Wissen-
schafts- und Hochschulsystem seit da-
mals verändert hat und welche Proble-
me es noch immer hartnäckig beglei-
ten. Die „konkrete Utopie“ zeichnet 
abschließend ein auf dem reichlich 
vorhandenen Potienzial aufbauendes 
und idealtypisches Bild des österrei-
chischen Hochschulsystems. 

Wissenschaftssprache –  
Ein Plädoyer für Mehrsprachigkeit 
in der Wissenschaft
Die weltweite Umstellung auf das 
Englische als Wissenschaftssprache 
hat in erster Linie eine wissenschafts-
politische Bedeutung. Sie führt zur 
Aufgabe der Vielsprachigkeit der Wis-
senschaftssysteme. Systematisch gese-
hen geht es um die Beantwortung der 
Frage, was durch diese Umstellung für 
die wissenschaftliche Wissensbildung 
selbst gewonnen und was möglicher-
weise verloren wird. Eine Arbeitsgruppe, 
die auf Initiative der Wissenschaftsrä-
te Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz zustande kam, versucht diese 
Frage zu beantworten. Der österreichi-
sche Wissenschaftsrat will die Weiter-
führung eines Diskurses dazu durch 
die Herausgeberschaft der gemeinsa-
men Publikation ermöglichen. 

Publikationen des  
Österreichischen Wissenschaftsrates 
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