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eine Kleine Geschichte der  

österreichischen hochschUlpolitiK

pier pAolo pAsQUAloni

im Herbst 2009 besetzen Studierende an mehreren universitäten grö-
ßere Hörsäle und verwandeln diese in Sprech- und Diskussionsforen. es 
ist vor allem diese geste, die – nach einem langen Jahrzehnt des Schwei-
gens – einen öffentlichen Diskurs über die Schieflage der österreichischen 
Hochschulpolitik in gang setzt. Damit einher geht eine längst überfäl-
lige umkehrung der Beweislast: nicht allein die einzelnen universitäten, 
sondern auch die Hochschulpolitik selbst steht nunmehr wieder auf dem 
Prüfstand.

an den universitäten reagieren angehörige unterschiedlicher Status-
gruppen und gruppierungen – unter ihnen die gewählten repräsentant_
innen der Studierenden – in zweifacher Weise: einige schließen sich der 
studentischen Bewegung an oder treten in den besetzten räumen mit den 
eigentlichen akteur_innen des Protests in Dialog, andere versuchen, aus 
der medialen aufmerksamkeit ihren eigenen nutzen zu ziehen. unter 
letzteren geben manche vor, die Mittel des politischen Kampfes zu verab-
scheuen; zugleich sprechen sie der basisdemokratischen Organisationsform 
der Protestbewegung jegliche legitimation ab. Manche versuchen auch, 
für die Bewegung zu sprechen, um mit ihren eigenen anliegen und Forde-
rungen gehör zu finden. Dies vermischt sich nicht selten mit einem Hang 
zur Selbstpräsentation, der akademiker_innen alles andere als fremd ist.

Sich selbst – etwa als experte oder als expertin – zu profilieren stellt 
für viele universitätsangehörige bereits für sich genommen ein Motiv dar, 
um das Mikrophon zu ergreifen, solange sie sich hiervon eine relevante 
reichweite – ein Publikum – versprechen. Bleibt es bei diesem Versuch, 
bei einem mehr oder weniger geistreichen Diskussionsbeitrag mit dem 
vordringlichen Ziel, engagement zu simulieren, ist der Wert für die Bewe-
gung beschränkt. als universitätsassistent, dem bis zum ablauf seines 
Dienstvertrages an der universität innsbruck noch knapp drei Jahre blei-
ben, möchte ich versuchen, meinen Beitrag zur Diskussion zu leisten, für 
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den ich im Wesentlichen Überlegungen aus bereits veröffentlichten Texten1 
aufgreife und von dem allein die Studierenden in den besetzten Hörsälen 
beurteilen können, inwiefern er für ihre politischen Zielsetzungen von 
nutzen ist. in gleicher Weise bleibt es den leser_innen überlassen, meinen 
Beitrag in eine der oben angeführten Kategorien einzuordnen.

Der aktuellen lage der universität möchte ich mich zunächst histo-
risch annähern und versuchen, die Kumulation ihrer funktionalen auf-
gabenbereiche unter wechselnden gesellschaftlichen rahmenbedingungen 
zu verdeutlichen. Die jüngsten reformprozesse werfen die Frage auf, wie 
sich das Mischungsverhältnis gesellschaftlicher anforderungen aktuell 
darstellt. als Bezugspunkte für die Diskussion um das jüngste universi-
tätsgesetz dienen mir die reform, die an die unruhen der 68-er Bewegung 
anschloss, und das einschwenken der österreichischen reformpolitik auf 
den Pfad hin zur »unternehmerischen universität« (Marginson/Considine 
2000), der zu Beginn der 1980-er Jahre in englischsprachigen ländern 
vorgezeichnet wurde. Diese reformwellen spiegeln sich getreu in zwei 
universitätsgesetzen wider: im uOg (Universitätsorganisationsgesetz) 
1975 und im ug (Universitätsgesetz) 2002.

Die nachfolgenden ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf 
diese beiden gesetze, da sie die unterschiedlichen Paradigmen der univer-
sitätsorganisation und -steuerung am deutlichsten zum ausdruck bringen. 
als Versuch eines Kompromisses zwischen den ihnen zugrunde liegenden 
ausrichtungen setzte das uOg 1993, gegen das sich die letzte breiten-
wirksame Protestbewegung im Frühjahr 1996 richtete, wesentliche Wei-
chenstellungen für die nachfolgende reform in Kraft. Durch das damalige 
Sparpaket der großen Koalition, spätestens jedoch nach der Zerschlagung 
der Streikmaßnahmen in den Osterferien desselben Jahres, war bereits 
absehbar, dass diese ersten hochschulpolitischen Weichenstellungen nach 
einer konsequenteren umsetzung verlangten.

Z u r  A u s d i f f e r e n Z i e r u n g  u n t e r s c h i e d l i c h e r 

f u n k t i O n s b e r e i c h e  d e r  u n i v e r s i t ä t  i m 

h i s t O r i s c h e n  v e r l A u f

Die universität war seit jeher einflüssen ihres sozialen, politischen und 
ökonomischen umfelds ausgesetzt. Sie beeinflusste dabei selbst den gesell-

1 Vgl. Burtscher/Pasqualoni 2004; ivanova/Pasqualoni 2004; Pasqualoni 2005; Burtscher 

et al. 2006a, 2006b.
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schaftlichen Werdegang und war ein gewichtiger Faktor im Machtgefüge 
jeder epoche. Stets wurde ihr ein gewisses ausmaß an autonomie und 
eigenständiger entscheidungsbildung zugestanden, was jedoch zu keiner 
Zeit eine anlehnung an Fremdsysteme verhinderte. im historischen Ver-
lauf wird deutlich, dass »jeweils ein anderer der funktionalen Komplexe in 
der umwelt der universität einen relativen Primat in den System/umwelt-
Beziehungen der universität beanspruchen und durchsetzen kann: reli-
gion/Kirche in Hoch- und Spätmittelalter; Politik/recht in der Frühmo-
derne; Wissenschaft in der modernen gesellschaft« (Stichweh 1994, 176).

in den letzten Jahrzehnten zeichnet sich eine verstärkte Öffnung der 
Hochschullandschaft gegenüber dem Wirtschaftssystem ab, eine entwick-
lung, die im Kontext eines allgemeineren Primats der Ökonomie vonstat-
ten geht. Flankiert von politischen Bekenntnissen und entscheidungen, 
fordert »die brutale Tatsache der universellen reduzierbarkeit auf die 
Ökonomie« (Bourdieu 1983, 196) ihren Tribut auch dort, wo bislang 
»wirtschaftsferne« Kriterien im Vordergrund standen. Die anbindung an 
Kriterien ökonomischer Verwertbarkeit gewinnt für die legitimation und 
Funktionsweise von universitäten an Bedeutung: effizienz wird zur Zau-
berformel, an der akademische lehre und Forschung sich zunehmend zu 
messen haben. Dies stellt jedoch nur das vorläufig letzte Stadium einer 
wechselhaften geschichte dar, die in diesem Kapitel aufgerollt werden 
soll.

universitäten entstanden im Mittelalter durch Zusammenschluss von 
Studierenden und Vortragenden in genossenschaftlich geprägten Perso-
nenverbänden unter einem gemeinsamen Dach, der universitas. Sie hatten 
eine eigene Verfassung und gerichtsbarkeit, die Willensbildung erfolgte 
durch gewählte Organe. Durch die legitimation und unterstützung des 
Papsttums bzw. des römischen Kaisertums war es ihnen gelungen, weit-
gehende autonomie gegenüber lokalen Machtträgern zu erlangen. uni-
versitätsangehörige genossen zahlreiche rechte und Privilegien, die gel-
tung akademischer grade sowie der lehrbefugnis erstreckte sich über das 
gesamte christliche abendland (Ferz 2000, 29). Dies stellte ein sichtbares 
Zeichen des universalen anspruchs und der hervorgehobenen Stellung der 
institution dar.

ungeachtet dieses historisch einmaligen ausmaßes an autonomie war 
die universität seit jeher an der gesellschaftlichen reproduktion beteiligt. 
es war die enge Verwandtschaft zur Kirche als der damaligen Hauptträ-
gerin von Kultur und erziehung, in deren rahmen sich ein Korpus an 
akademischen normen und Praktiken etablierte, der dem herrschenden 
scholastischen Wissenschaftsverständnis entsprach. Dies manifestierte sich 
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auch in sozialer und materieller Hinsicht: Studierende waren zum großen 
Teil Kleriker und die universität war tief in das kirchliche Pfründesystem 
eingebettet (vgl. Stichweh 1994, 184 ff.). Für österreichische universitäten 
hatten in der Folge der maßgebliche einfluss der Jesuiten, die reformen 
des aufgeklärten absolutismus, das bis in die universität hineinreichende 
Polizeistaatsregime unter Metternich und die späte einführung der 
Humboldt’schen ideale der lehr- und lernfreiheit die stärkste Prägekraft. 
Die Humboldt’schen Freiheiten kollabierten unter dem einfluss des aus-
trofaschismus und des nationalsozialismus und verwandelten einen Staat 
mit einem reichen intellektuellen leben in ein nahezu provinzielles System, 
das nach 1945 darum rang, seine Stabilität wieder zu erlangen.

Mit der schrittweisen annäherung der universität an unterschiedliche 
gesellschaftliche Subsysteme kristallisieren sich im Zuge dieser entwick-
lung folgende Funktionen heraus: 

»Die erzeugung von Wissen und Qualifikationen für den gesellschaftlichen 
Produktionsprozeß… bezieht sich auf das ökonomische Subsystem; die 
erzeugung von Produktionsvoraussetzungen bzw. von Wissen und Qualifika-
tionen für den gesellschaftlichen reproduktionsprozeß… bezieht sich einer-
seits auf das kulturelle Subsystem selbst (z.B. durch die ausbildung von leh-
rern), andererseits auf das integrative Subsystem, dessen Kernbereich durch 
das rechtssystem gebildet wird...; die erzeugung von Herrschaftslegitimatio-
nen… bezieht sich auf das politische Subsystem der gesellschaft.« (Preglau-
Hämmerle 1986, 19 f.)

Die genannten Funktionen lassen sich auf unterschiedliche Perioden in 
der geschichte zurückführen: Die Funktion der Herrschaftslegitimation 
hat die universitäten seit ihren ursprüngen begleitet, gefolgt von jener 
der reproduktion (in Österreich im Verlauf des 18. Jahrhunderts, mit den 
Verwaltungsreformen des aufgeklärten absolutismus) und der Produktion 
(im Zuge der industrialisierung um die Mitte des 19. Jahrhunderts) von 
Wissen und Qualifikationen (ebd., 18 f.). als Bedingung der Wissenspro-
duktion gewann die anforderung, etablierte Wissensformen und -inhalte 
kritisch zu hinterfragen, zunehmend an Bedeutung – nicht zuletzt im Hin-
blick auf die Folgewirkungen, die diese im gesellschaftspolitischen Zusam-
menhang zeitigten.

eine solchermaßen selbstreflexive Wende in der österreichischen Hoch-
schulpolitik zeichnet sich in den 1970-er Jahren, im gefolge der Studie-
rendenbewegung, ab. Diese konfrontierte die tief konservative und in sich 
geschlossene universität mit der Forderung nach Transparenz, wesentlich 
mit dem Ziel, die alten Vorrechte der Ordinarien zu beseitigen und mit 
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den oligarchischen und paternalistischen Strukturen zu brechen. Sie ver-
band diese Forderung mit der Vision einer Demokratisierung des öffent-
lichen lebens. Das uOg 1975 verkörpert sehr augenfällig die ihm inne-
wohnende gesellschaftskritik: Der Politisierung großer Teile der meist 
jungen und gebildeten Bevölkerungsschichten entsprach die einräumung 
von Mitbestimmungsrechten an Studierende und an den nicht-professo-
ralen lehrkörper. Die kollegialen entscheidungsorgane innerhalb der uni-
versitäten setzten sich nunmehr aus Vertretern und Vertreterinnen der drei 
Kurien – Professor_innen/nicht professorales lehrpersonal/Studierende – 
zusammen. Für Bereiche mit regelmäßigem entscheidungsbedarf wurden 
Kommissionen geschaffen. Das Verhältnis der Kurien wurde in Organen 
auf fakultärer und überfakultärer ebene auf 2:1:1 und in institutskon-
ferenzen und Studienkommissionen auf 1:1:1 festgelegt, darüber hinaus 
wurden auch dem nicht-wissenschaftlichen Personal repräsentant_innen 
mit Stimmrecht zugestanden. im Kernbereich der lehre und Forschung 
entschieden die universitären Organe weiterhin autonom. Kompetenzen 
struktureller, finanzieller und personeller natur sowie die Besetzung der 
lehrstühle lagen überwiegend in der Verantwortung des Ministeriums, 
universitäre Organe besaßen diesbezüglich antragsrechte.

Höhere effizienz war dem uOg 1975 dabei gleichermaßen inhärent 
wie Demokratisierungsbestrebungen. Bereits zuvor hatten wirtschaftspo-
litische anforderungen zu reformen des Studien- und später des Orga-
nisationsrechts geführt, das uOg 1975 stellte einen weiteren Schritt auf 
diesem reformkurs dar. Die Tore der universität – und insbesondere die 
entscheidungsgremien – für Studierende zu öffnen, erwies sich als funk-
tional, um die anschlussfähigkeit der universität gegenüber gesellschaft-
lichen anforderungen zu gewährleisten, zumal sich das Ministerium in 
wesentlichen Bereichen die entscheidungskompetenz vorbehielt. Dennoch 
wurden mit dieser (re-)Form demokratischer Selbstverwaltung die öster-
reichischen – wie auch andere durch die reformwelle im gefolge von 
1968 geprägte – universitäten zu Orten gesellschaftlicher Kritik und zu 
Trägern eines sozialen emanzipationsauftrags, besonders in den Köpfen 
jüngerer universitätsangehöriger.

universitäten haben somit im lauf der Zeit neue aufgaben und Funk-
tionen übernommen, ohne die historisch gewachsenen einzubüßen, die 
in der Folge – obgleich sie sich gelegentlich entgegenstehen und wir ihre 
ansprüche nicht selten aufeinanderprallen und gegeneinander antreten 
sehen – nebeneinander fortbestanden. Die universität kann den damit 
einhergehenden anforderungen nur nachkommen, sofern es ihr gelingt, 
die jeweils resultierenden ansprüche in angemessener Weise aufeinander 
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zu beziehen. Das Wechselspiel von Bewährung und Bewahrung ist in der 
Tat eines der auffälligsten Merkmale einer institution, die wie kaum eine 
andere gesellschaftlich relevantes Wissen hervorgebracht und in Frage 
gestellt hat. ihre bestimmende rolle in der Bildungslandschaft konnte die 
universität jeweils in dem Maße aufrecht erhalten, wie ihr die Verbindung 
von Theorie und anderen Praxisformen gelang.

universitäre ideale sind dabei nicht nur objektiv gegeben, sie entfalten 
für die individuen innerhalb der institution auch handlungsleitenden Cha-
rakter. Viele universitätsmitglieder verstehen ihre berufliche Tätigkeit in 
Begriffen (oft ausschließlich) einer der genannten Funktionen oder richten 
sich als angehörige von Disziplinen oder Statusgruppen in ihrem Han-
deln nach jeweils vorherrschenden Vorstellungen. Die Konzeptionen, die 
diesen Vorstellungen zugrunde liegen, stehen oft in einem Konkurrenz-
verhältnis und münden häufig in eine feindliche gesinnung. in diesem 
contested space, in dem geisteswissenschaften vielfach den naturwissen-
schaften und Ordinarien einem progressiven nachwuchs gegenüber ste-
hen, erscheint nun eine neue Mitbewerberin: die universität als regionaler 
Standortfaktor, als Wettbewerberin in einem offenen oder sich öffnenden 
Markt für Studierende und Forschungsaufträge, als Wissens-Cluster oder 
als gemanagtes unternehmen.

d A s  w e c h s e l s p i e l  v O n  b e w ä h r u n g  u n d 

b e w A h r u n g  i m  k O n t e x t  g e s e l l s c h A f t l i c h e n  u n d 

O r g A n i s At i O n A l e n  w A n d e l s

Die jüngeren entwicklungen sind von besonderem interesse, da sich Tra-
ditionen sowohl der alten, historischen wie auch der demokratisierten 
universität tief in die Strukturen und das Selbstverständnis der universität 
sowie ihrer akteure und akteurinnen eingeschrieben haben. Die österrei-
chischen universitäten sehen sich nun mit einem beschleunigten Verände-
rungsprozess konfrontiert, der den anschluss an internationale entwick-
lungen im universitätsmanagement sichern soll.

Durch das ug 2002 wurden an Österreichs universitäten demokra-
tische entscheidungsverfahren der Selbstverwaltung in zentralen Bereichen 
durch »leistungsfähige« Managementstrukturen abgelöst, ein regime, das 
durch die novelle des letzten Jahres zur »Weiterentwicklung der universi-
täten« in keiner Weise gebrochen wird. effizienzsteigerung und Profilbil-
dung sind die eckpfeiler der reform einer universität, der eine wichtige 
rolle im globalen Standortwettbewerb zugedacht ist. nach diesen Verhei-
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ßungen ereilte uns aus dem zuständigen Ministerium bereits im Jahr 2004 
die absichtserklärung zur neugründung einer eliteuniversität. Obgleich 
diese idee tatsächlich verwirklicht wurde, stagniert das Budget, das für 
universitäten bereitgestellt wird, seither weiterhin auf vergleichsweise 
niedrigem niveau.

Die »projektbasierte Polis«, mit der luc Boltanski und Ève Chiapello 
(2003) die Debatte um einen »neuen geist des Kapitalismus« eingeleitet 
haben, wird mir im Folgenden dazu dienen, das Feld zu umreißen, in dem 
dieser Übergang stattfindet. Die autor_innen beschreiben den Kapitalis-
mus als ein normatives System, dem es gerade durch seine Durchlässigkeit 
und durch die aufnahmefähigkeit gegenüber der gegen ihn gerichteten 
Kritik immer wieder gelingt, gestärkt aus legitimationskrisen hervorzu-
gehen. im rahmen eines Vergleichs der Managementliteratur der 1960-er- 
und der 1990-er Jahre decken sie die normativen Verschiebungen auf, die 
eine umgestaltung der unternehmen nach dem Schlankheitsideal begleitet 
haben. Boltanski und Chiapello legen dar, wie die besagte entwicklung mit 
der etablierung eines neuen rechtfertigungsregimes des Kapitalismus ein-
hergeht. Die projektbasierte Polis (cité par projets) bezeichnet distinktive 
Merkmale eines neuen Managementdiskurses, in dessen logik die hervor-
gehobene Stellung bestimmter akteur_innen legitim erscheint: in einer ver-
netzten Welt wird größe vorrangig über eine spezifische Kombination von 
kulturellem und sozialem Kapital erlangt. Der rang von akteur_innen 
bemisst sich am grad ihrer aktivität, ihrer anpassungsfähigkeit, ihrer Fle-
xibilität und Mobilität. Die unfähigkeit, sich zu vernetzen und Koopera-
tionen in einem möglichst breiten Spektrum gesellschaftlicher Subsysteme 
einzugehen, zeigt Schwäche an.

als relevante arbeitsform und Bezugsgröße für die etablierung dieser 
neuen Hierarchie dienen Projekte: Projekte sind befristet; sie sind Zwi-
schenlösungen, etappen auf einem zunehmend unbeständigen, grund-
sätzlich unvorhersehbaren lebensweg. Jedes Projekt bietet jedoch die 
Möglichkeit, die eigene employability weiterzuentwickeln. Die »Stärke 
schwacher Bindungen« (granovetter 1973) wird in der cité par projets 
zum Prinzip erhoben, was nicht zuletzt in der ubiquitären Metapher des 
netzwerks seine entsprechung findet.

in diesen entwicklungen klingt wenig von dem an, was die Studie-
renden der 68-er generation gefordert hatten. und doch hat eben diese 
Bewegung in mehrfacher Weise zur neuen kapitalistischen Formation 
beigetragen: ihre »Künstler_innenkritik« (Boltanski/Chiapello 2003, 81 
f.) ist mit der Forderung nach Freiheit und Selbstbestimmung sowie nach 
authentizität in – und mit – der projektbasierten Polis »verwirklicht«. 
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Die Begriffe selbst erfuhren bei ihrer realisierung eine umdeutung. Dies 
macht es schwierig, sich ihre damalige Bedeutung zu vergegenwärtigen 
und ihren emanzipatorischen gehalt in erinnerung zu rufen. ausgeblen-
det bleibt in der cité par projets die »Sozialkritik« der 68-er (ebd., 82 f.), 
deren utopien der gleichheit und Solidarität eine antwort auf die reali-
tät der sozialen ungleichheit und auf die in einem kapitalistischen System 
vorherrschenden Tendenzen des Opportunismus und des (gruppen-)ego-
ismus darstellten, die heute stärker denn je dazu beitragen, diese realität 
aufrechtzuerhalten. Der proklamierte »Marsch durch die institutionen« 
hat unter diesen umständen nicht wenig dazu beigetragen, das »regime 
des flexiblen Kapitalismus« (Sennett 1998) hervorzubringen.

Dabei ist die projektbasierte Polis nur die jüngste einer ganzen reihe 
herkömmlicher und altbewährter legitimationsfiguren: ihr gingen die 
Polis der inspiration, des Hauses, der reputation, des Handels und der 
industrie voran, die jeweils vorhergehenden epochen ihr gepräge gaben 
und neben ihr weiter wirksam bleiben. an der universität überlagern sich 
diese rechtfertigungsmuster in mehrfacher Weise:

Polis der inspiration – eine über Heiligkeit, Kreativität und authentizi-
tät erleuchtete Polis: an universitäten finden sich ihre reste und nischen 
vornehmlich in Fächern »des literarischen, des künstlerischen und des phi-
losophischen Feldes«, in denen »Werte der Originalität« (Bourdieu 1997, 
65) im Vordergrund stehen.

Polis des Hauses – eine familienweltliche cité, die über Hierarchie 
zusammengehalten wird: als Beispiel hierfür kann uns der Stellenwert des 
Ordinarius im preußisch-deutschen System dienen (vgl. Stichweh 1994, 
157) – mit dem langen Schatten, den dieser noch auf die gegenwart wirft.

Polis der reputation bzw. des ruhms – abhängig von achtung, Ver-
ehrung und Würdigung durch andere: Wissenschaftliche reputation 
ist (neben geld) wohl die begehrteste Währung, in der akademische 
leistungen vergütet werden.

industriepolis – definiert über effizienz und eine rangordnung pro-
fessioneller eigenschaften: Vom charakteristischen, abgestuften Qualifi-
kationssystem für akademiker_innen bis zum ranking individueller und 
kollektiver leistungen bedient sich die universität auch ausgiebig des 
repertoires industrieller Produktion, um das individuum an die Maschine 
anzuschließen (vgl. Charim 2002, 104 ff.).

Marktwirtschaftliche Polis – differenziert durch die Verfügung über 
gewinnbringende ressourcen: Für die damit einhergehenden Strukturen 
und Praktiken führen Margison und Considine (2000) eine reihe von 
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Beispielen an, die sich nunmehr auch an österreichischen universitäten 
abzeichnen.

Projektbasierte Polis – Employability steht hier im Zentrum individu-
eller und kollektiver Bestrebungen, die damit einhergehenden Flexibilitäts- 
und Mobilitätserfordernisse sind für Wissenschafter_innen keineswegs 
neu, wenn sie sich auch in der gegenwärtigen Verfassung der universitäten 
deutlich verschärfen.

Trotz des aufstrebenden Charakters der projektbasierten Polis bleibt 
– gesamtgesellschaftlich betrachtet – die vorherrschende Form nach Bol-
tanski und Chiapello nach wie vor die industriepolis. Mit einem Fuß hat 
die Projektform jedoch schon angesetzt, ihr den dominanten Stellenwert 
streitig zu machen.

auf der ebene der Organisation liegt der akzent auf Wandel statt Sta-
bilität, auf Prozess statt Struktur, ergebnis statt Verfahren (vgl. du gay 
2000). Die Privilegierung von Veränderung gegenüber Stabilität lässt sich 
an der gegenwärtigen umstrukturierung der universitäten unter dem 
aspekt ihrer Marktförmigkeit aufzeigen: einerseits wird die rechtsposi-
tion der universitätsangehörigen im rahmen der universitätsorganisation 
und des Personalrechts deutlich geschwächt, andererseits wird ihre rolle 
in der akquisition von Projekten hervorgehoben, ihre rechte in diesem 
Bereich werden gestärkt. es reicht nicht aus, Wissen zu hinterfragen, her-
vorzubringen und zu vermitteln; dieses soll vielmehr zunehmend auch 
»verdrittmittelt« werden.

Dem entspricht die Veränderung des anforderungsprofils für Wissen-
schafter_innen: in deutlichem Kontrast zum Humboldt’schen ideal des 
universalgelehrten und zum typischen lehrstuhlinhaber, der tief in dis-
ziplinären Statusgruppen mit ähnlichen interessen verankert war, sehen 
sich Professor_innen heute zunehmend mit der anforderung konfrontiert, 
von »anachronistischen« Orientierungen abzurücken und sich dem ideal 
des modernen Projektmanagers anzunähern. im beständigen Bemühen, 
lukrative und prestigeträchtige Projekte »an land zu ziehen«, kommen 
gleichermaßen allianzen und reputation zum einsatz. Die Handlungen 
dieses neuen akademischen Subjekts, das auf den höheren leitungsebenen 
nach wie vor männlich konnotiert ist, gewinnen vielfach – darin dem uni-
versitätsmanagement erstaunlich verwandt – imperialistischen Charakter.

Die neu erlangte Macht des universitätsmanagements soll die Positio-
nierung am (zunehmend internationalen) Markt für lehre und Forschung 
gewährleisten. Das Management muss daher mit der notwendigen auto-
rität ausgestattet sein, um Blockade- und Boykottstrategien auf den unter-
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geordneten Organisationsebenen zu begegnen: um verbleibende Hürden 
für eine effiziente Betriebsführung und die angestrebte Wettbewerbsorien-
tierung zu beseitigen, muss die ständisch organisierte Macht der Fachver-
treter_innen gebrochen werden, zugleich muss die bislang vorherrschende 
bürokratische logik den Vorgaben dieses neuartigen Systems weichen. 
Vormalige entscheidungsgremien nehmen nahezu übergangslos die Form 
von Zusammenkünften an, bei denen bereits gefällte entscheidungen 
lediglich verkündet und oft kaum noch begründet werden. Sozialkapital 
erlangt in dieser von Verfahrensregeln befreiten Domäne einen entschei-
denden Stellenwert: Der einfluss von akteur_innen, die keine Schlüsselpo-
sitionen innerhalb der Hierarchie einnehmen, bemisst sich künftig wieder 
mehr an der länge der Kette, über die sie mit akteur_innen in höheren 
Positionen verbunden sind (lin 2001, 63 ff.).

Das ug 2002 hinterlässt die universität als einen Ort der Stimmungs-
schwankungen. alle augen sind auf den neuen Souverän, den rektor 
(rektorinnen haben weiterhin Seltenheitswert), gerichtet. Wenn Kurzfri-
stigkeit zur norm erhoben wird, ist der Wechsel in ein neues Projekt ein 
praktikables Konfliktlösungsmodell, das uns in die Freiheit entlässt, wo 
sich andere – zumindest mittelfristig sozial gesichert und insofern privi-
legiert – in abhängigkeiten gefangen sahen. Mit der einbuße einer län-
gerfristigen Perspektive geht jedoch ein weiterer Verlust einher, der viel 
weniger bewusst einsetzt: Die anerkennung von abhängigkeiten, die im 
uOg 1975 – zumindest für den Binnenbereich der universität – noch 
systematisch berücksichtigt war, verschwindet im ug 2002 (ebenso wie 
in der projektbasierten Polis) nicht nur aus dem öffentlichen Diskurs über 
universitäten, sondern auch aus dem Bewusstsein ihrer maßgeblichen 
akteure und akteurinnen.

Die veränderten rahmenbedingungen wirken sich nicht zuletzt auf 
Studierende aus: Diesen war zwischenzeitlich beinahe schon die »macht-
volle« rolle von Kund_innen zugedacht. Obgleich von der juristisch fol-
genreicheren Bezeichnung »Studiengebühr« bewusst abstand genommen 
wurde, stellte die einführung des »Studienbeitrags« im Jahr 2001 einen 
wichtigen Schritt auf diesem Weg dar. Die im Dezember 2004 dem nati-
onalrat vorgelegte neuauflage des Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaftsgesetzes (HSg), in der zum ersten Mal in der geschichte der zwei-
ten republik eine Direktwahl abgeschafft wird, indem die bislang direkt 
gewählte Bundesvertretung im studentischen Vertretungskörper künftig 
von einem Delegationsprinzip durch gewählte universitätsvertretungen 
abgelöst wird, ist zum einen ein Spiegel der entwicklungen, die bereits im 
ug 2002 angelegt sind, zum anderen stellt dieses gesetz einen deutlichen 
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Beleg für den allgemeineren Trend zur entdemokratisierung der österrei-
chischen Hochschulpolitik dar.

in der klassischen Typologie sozialen Handelns bei Max Weber (1972, 
12 f.) hatte sich im studentischen Milieu bereits zuvor – und verstärkt 
seit einführung der Studienbeiträge – ein Primat zweckrationaler und 
affektueller (gegenüber traditionalen und wertrationalen) Orientierungen 
abgezeichnet: Während traditional orientiertes Handeln unter Studie-
renden auf wenige nischen (z.B. Burschenschaften und andere Studen-
tenverbindungen) beschränkt blieb, die heute zunehmend marginalisiert 
werden, und auch wertrationale aspekte (Studium als Wert an sich) unter 
Studierenden zunehmend in den Hintergrund traten, schienen zweckrati-
onale (Studium als Mittel zum Zweck, z.B. akademischer abschluss, Kar-
riere, höheres einkommen) und affektuelle gesichtspunkte (die aufgrund 
der typischen Verankerung von Studierenden innerhalb der Jugendkul-
tur Spaß und unabhängigkeit in den Vordergrund kehren) zuzunehmen. 
Durch ökonomische rahmenbedingungen – etwa eine steigende akade-
miker_innenarbeitslosigkeit und die, wenn auch nunmehr etwas einge-
schränkte, aufrechterhaltung von Studienbeiträgen – wird diese Tendenz 
weiter befördert, sie liegt aber auch im Trend und spiegelt im oben darge-
legten Sinn den Zeitgeist wider: Wir investieren zunehmend in uns selbst, 
nach Maßstäben, die ihren systemimmanenten Charakter nur schwer ver-
bergen können.

Die angesprochenen entwicklungen können durchaus als indizien dafür 
angesehen werden, dass sich die projektbasierte Polis mit ihrer eigentüm-
lichen legitimationslogik im akademischen Feld durchzusetzen beginnt. 
unter diesen Bedingungen erübrigt sich jedes aushandeln, ja selbst die 
artikulation von (gruppen-)interessen. Wer in einem Projekt arbeitet, ist 
schließlich gleichzeitig schon beim nächsten: in immer neuen, gleichzeitig 
opportunen und kontingenten allianzen.

Zwei Besonderheiten österreichischer universitäten erschweren aller-
dings die Durchsetzung neuer Steuerungsformen. Beide legen einen grö-
ßeren einfluss historischer Kontinuitäten nahe, als in gängigen Debatten 
um das ug 2002 suggeriert wird: Zum einen haben die Stände die reform 
überlebt, die hochgradig formalisierten Statusunterschiede bleiben auf-
recht. Zum anderen finden parteipolitische – und insofern korporati-
stische – elemente weiterhin und verstärkt eingang in universitätsinterne 
entscheidungen. Diese einflussfaktoren deuten darauf hin, dass einer Poli-
tik des divide et impera – sowohl im innenverhältnis der universität, als 
auch im Bildungssystem als ganzem – weiterhin eine prominente rolle 
zugedacht ist. letztere wurde insbesondere in der »einseitigen« Besetzung 
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der universitätsräte evident, die nicht zuletzt eine glaubwürdigkeit unter-
gräbt, deren eben dieser rat zur erfüllung der ihm zugedachten Mittler-
rolle bedürfte.

Offensichtliche Verlierer_innen der jüngsten reformen sind demnach 
die Studierenden und mehr noch der Mittelbau, dessen Vertretung in den 
noch bestehenden gremien keineswegs nur drastisch reduziert wurde. 
in seinen reihen wurden darüber hinaus Wissenschaftler_innen mit den 
unterschiedlichsten arbeitsverträgen und aufgabenbereichen zusammen-
gefasst, deren interessen nur schwer auf einen nenner zu bringen sind. 
Während die Professor_innen im Verhältnis zu anderen Statusgruppen in 
den gremien der universität gestärkt wurden, haben die gremien selbst 
die meisten Kompetenzen verloren. unter diesen Bedingungen zeichnet 
sich die Herausbildung neuer informeller Hierarchien ab, innerhalb derer 
zumindest einige der Professor_innen (mit ihren allianzen) deutlich an 
einfluss gewinnen, während andere verlieren.

r e s ü m e e

um den Paradigmenwechsel zu verdeutlichen, der mit dem ug 2002 vor-
liegt, möchte ich abschließend die historischen idealtypen der österrei-
chischen universitätsorganisation in erinnerung rufen:

Zunftmodell: Bis in die 1970-er Jahre waren die österreichischen 
Hochschulen typische Ordinarienuniversitäten, in denen Professoren 
weitgehende rechte innerhalb eines ständisch organisierten Systems der 
Selbstverwaltung genossen, welches vom Staat erhalten und reguliert 
wurde. Dieses Modell liefert den ausgangspunkt für die darauf folgenden 
entwicklungen.

Demokratische Selbstverwaltung: Progressive Demokratisierungs-
reformen der 1970-er Jahre veränderten die Selbstverwaltung durch die 
einführung von Mitbestimmungsrechten des nicht-professoralen wissen-
schaftlichen lehrpersonals, der Studierenden und des nicht-wissenschaft-
lichen Personals unter aufrechterhaltung rigider Kuriengrenzen. gleich-
zeitig wurde der staatliche einfluss verstärkt.

Dienstleistungsorientiertes (Quasi-)Marktmodell: ab den 1990-er Jah-
ren kam es zur einführung von elementen des universitätsmanagements 
durch das uOg 1993 und zu einer Modernisierung des universitätssy-
stems nach angelsächsischem Vorbild durch das ug 2002. Den univer-
sitäten wurde autonomie eingeräumt, die Kompetenzen des universi-
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tätsmanagements wurden drastisch gestärkt, marktförmiger Wettbewerb 
wurde eingeführt.

Der Bologna-Prozess, der für Teile der Bewegung ein Steckenpferd, 
wenn nicht einen Fetisch der Kritik abgibt, stellt aus meiner Sicht ledig-
lich einen nebenschauplatz des politischen Kampfes dar. Der politische 
»Feind« rückt damit in weite Ferne – von den rahmenbedingungen der 
umsetzung, insbesondere der Frage der ressourcen, die nötig wären, um 
unter den Bedingungen des freien Hochschulzugangs qualitätsvolle lehre 
zu gewährleisten, und von den konkreten akteur_innen, denen sich die 
umsetzung der Bologna-richtlinie und damit die real existierenden Stu-
dien verdanken und die sich die Verantwortung hierfür teilen.

Vieles spricht jedoch dafür, dass wir es neben – oder besser: im rah-
men – der oben geschilderten Veränderungsprozesse mit unbeabsichtigten 
Folgen des in Bologna initiierten Prozesses zu tun haben. Wie immer wir 
zu den proklamierten Zielsetzungen stehen, sollten wir uns meines erach-
tens doch vergegenwärtigen, dass sich diese kaum bzw. nur punktuell 
in die hiesigen Studienrealitäten eingeschrieben haben. neue Strukturen 
eröffnen immer auch neue Möglichkeitsräume, die in diesem Fall vor-
schnell eingeengt und geschlossen wurden, auf eine Weise, die – entgegen 
der deklarierten Zielsetzung des Bologna-Prozesses – durch Verschulung 
und disziplinäre abschottung die Wahlfreiheit der Studierenden, interes-
sengeleitet zwischen den Disziplinen zu wechseln, unterminiert. Von den 
Professor_innen und den Curriculumskommissionen ist die umstellung 
der Studienpläne wohl weniger dazu genutzt worden, Studierenden ein 
einigermaßen erfüllendes Studium zu ermöglichen, vielmehr wurde die 
Studienreform von vielen als gelegenheit zum Selbstwerterhalt und zur 
ressourcensicherung in einem wenig anerkennenden, vermeintlich feind-
lich gesinnten umfeld be- und ergriffen.

Durchgängig ist es eine wahrgenommene, auch seitens des rektorats 
oder anderer geldgeber wahrnehmbare, relativ kurzfristige Verwertbar-
keit, die über den unbeständigen Zustand der gnade, über den weiteren 
Zugang zu ressourcen und den Fortbestand einer Disziplin entscheidet. 
es sind daher insbesondere die geisteswissenschaften, denen bei Kant eine 
Wächterfunktion gegenüber den »oberen«, auf den nutzen des Staates 
ausgerichteten Fakultäten (Theologie, Jura, Medizin) zugedacht war, die 
in diesem jüngsten »Streit der Fakultäten« zurückgedrängt werden. »[D]as 
erklärte Ziel einer Bildung durch Wissenschaft« (Habermas 1978, 384) 
wird im Zuge dieser entwicklungen allenthalben durch das Bestreben 
nach employability ersetzt. an die Stelle des Humboldt’schen ideals tritt 
die zeitgeistige realität einer Ausbildung ohne Beruf – zum einen im Sinne 
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Max Webers (als Berufung), zum anderen aber auch im Sinne eines Slo-
gans, der 1996 anlässlich der letzten Protestwelle an Österreichs universi-
täten auf Transparenten zu lesen war: »Schneller studieren, um schneller 
arbeitslos zu werden.«

um diese Diagnose nicht als Polemik, sondern in ihrer ganzen Trag-
weite zu verstehen, muss wiederum ein historischer Übergang markiert 
werden: Die Humboldt’sche universität wandte sich mit ihren drei Säulen 
(Freiheit der Wissenschaften, einheit von lehre und Forschung, Wissen-
schaft als Bildung; vgl. Müller 1990) an Studierende bürgerlicher Her-
kunft, die bei der rückkehr in ihre Herkunftsfamilie ein ökonomisch 
gesicherter und erwerbsmäßig vorgezeichneter lebenslauf erwartete und 
die sich an der universität jene Weltgewandtheit aneignen sollten, welche 
ihrem Stand angemessen und wohl auch geeignet war, ihre privilegierte 
Position zu legitimieren. einen matten abglanz dieser begnadeten Stellung 
erfährt heute, wer über Verträge und ressourcen verfügt, die eine länger-
fristige Beschäftigung innerhalb zumutbarer rahmenbedingungen in aus-
sicht stellen.
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