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»die Uni brennt«?

friedrich fAUlhAmmer, GenerAlseKretär bmwf

es ist schon bemerkenswert: Die universitäten haben seit 2004 die volle 
rechtliche Selbständigkeit und können so eigenverantwortlich ihre ent-
wicklung steuern. Das globalbudget der universitäten erhöhte sich von 
2004-2006 auf 2007-2009 um rund 11 Prozent und auf 2010-2012 um 
weitere 10 Prozent. Der Kollektivvertrag für die universitätsbediensteten 
bietet ab Herbst 2009 gesicherte universitäre Karrieren. und gerade jetzt 
»brennt die uni«?

Offensichtlich wurde bei aller absicherung der rahmenbedingungen und 
der Steigerung der Forschungsleistungen zu wenig augenmerk auf die 
ausgestaltung der Studien gelegt. im Zuge der umsetzung des Bologna-
prozesses wird vielfach die Verschulung des Studiensystems oder die Über-
ladung der Studienpläne gesehen, ohne das Potenzial der Flexibilitäten im 
Bachelor-/Mastersystem zu schätzen. Überhaupt beruht die Debatte zum 
Bolognasystem auf einer Fülle von Missverständnissen und Fehleinschät-
zungen:

dass im Bachelorstudium die Beschäftigungsfähigkeit mitzudenken ist, 
bedeutet doch keine alleinige ausrichtung auf den arbeitsmarkt;

dass die Curricula der Bachelorprogramme überladen sind, ist doch keine 
anforderung des Bolognaprozesses;

dass ein erster Studienabschluss schon nach drei Jahren vorgesehen ist, 
verbietet doch keine geistige auseinandersetzung mit dem Fach;

dass in den Curricula keine interessensschwerpunkte möglich sind, hat 
doch niemand von den universitäten verlangt;

dass die unis bei der gestaltung der Curricula nicht zusammen arbeiten, 
ist doch eine freie entscheidung der universitäten;

dass - laut Konrad Paul liessmann - »starrer Schematismus, aufgeblähte 
Verwaltung, exzessive Modularisierung« wahrgenommen werden, 
beruht doch auf autonomen entscheidungen der universitätsorgane.

Diese Fülle von Missverständnissen gilt es nunmehr abzuarbeiten und 
dabei auch zu berücksichtigen, dass der größte Teil der Studierenden an 
universitäten vor allem an einer fundierten Berufsausbildung interessiert 
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ist. es ist wichtig, dass alle Hochschulpartner gemeinsam die Vorstel-
lungen über die aufgabenstellungen, anforderungen und rahmenbedin-
gungen an den Hochschuleinrichtungen entwickeln. Dazu wollen wir den 
Dialog Hochschulpartnerschaft nützen, der bis Sommer 2010 zu ergeb-
nissen kommen soll. Das Wissenschaftsministerium nimmt diesen breiten 
Dialog sehr ernst, um die grundlagen für die hochschulpolitischen Weiter-
entwicklungen gemeinsam zu erarbeiten.


