
Entwurf eines Beispiels „Ökonomisierung des Alltags“ 
 
 

Ökonomisierung der Hochschulen 
 
Vorbemerkung zum Entwurf: 
 
Beginnen möchte ich mit einem Vergleich der Situation Ende der 70-ger Jahre und heute. 
Dabei geht es mir nicht darum darzustellen, dass früher alles besser war (auch wenn dieser 
Eindruck vielleicht entstehen kann). Sondern ich möchte vor dem Hintergrund dieses 
Vergleiches dann in einem zweiten Teil versuchen darzustellen, welche Konsequenzen die 
Entwicklungen in den letzten Jahren haben (können) 
 

- persönlich 
- im Verhältnis Hochschule – Student 
- im Verhältnis Hochschule – Allgemeinheit 

 
1. Zwei Situationsbeschreibungen 
 
Zeitreise in die Jahre 1975 – 1982 (in dieser Zeit habe ich studiert): 
 
Studium an deutschen Hochschulen war kostenlos 
 
Hochschulen hatten in der Regel ausreichende Finanzmittel (noch wurde Bildung als 
Investition in die Zukunft eines Staates angesehen).  
 
Hochschulintern gab es viele verschieden „Töpfe“  

- Personalkosten, Sachmittel, Investitionen wurden getrennt ausgewiesen. 
- Verteilung der Sachmittel erfolgte hochschulintern über einfach nachzuvollziehende 

und auch halbwegs plausible Schlüssel (soweit ich das von heute aus beurteilen kann) 
 
Gehalt der Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern war nur von Stellenausschreibung 
und Dienstalter abhängig, leistungsabhängige Komponenten des Gehaltes gab es nicht 
 
 
Situation im Jahr 2006 
 
Für Langzeitstudenten ist das Studium nicht kostenlos 
 
Ab 2006 oder spätestens 2007 werden Studiengebühren flächendeckend eingeführt. 
Verbunden mit „Garantien“ für die Studenten (Praktikumsplätze, …) 
 
Finanzierung der Hochschulen  

- Globalhaushalt (Mittel für Personal und Sachmittel werden nicht mehr getrennt 
ausgewiesen). In Verbindung mit einer steigenden Unterfinanzierung führt dies auch  
dazu, dass nicht mehr alle Stellen besetzt sein können, wenn die Hochschulen noch 
Verbrauchsmittel haben wollen.  

- Signifikante Unterfinanzierung bereits gegeben oder absehbar 
- Verteilung der Mittel vom Land an die Hochschulen erfolgt mehr und mehr 

„erfolgsabhängig“. Je mehr Absolventen  „produziert“ werden, umso mehr Geld gibt 
es.   



- Es wird mehr und mehr Geld in „Sondertöpfen“ bereitgestellt; dieses Geld muss 
beantragt werden. Der Aufwand, der für die Antragstellung für finanzielle Mittel 
getrieben werden muss, steigt in den letzten Jahren signifikant an. Diese Zeit geht 
natürlich an anderen Stellen verloren. 

 
Gehalt der neu berufenen Professoren „leistungsabhängig“ und in weiten Bereichen 
verhandelbar 
 
Evaluation von Lehre und Studiengängen mit noch nicht absehbarem Einfluss auf das Gehalt 
der betroffenen Professoren und auf die den Fachbereichen zur Verfügung stehenden Mitteln. 
 
Entwurf des Hochschulfreiheitsgesetzes in NRW bedeutet 

- Hochschulen werden juristisch eigenständige Körperschaften  
- Hochschulen sollen wie eigenständige Unternehmen handeln (mit der zumindest 

theoretischen Möglichkeit der Insolvenz) 
 
 
2. Was bewirkt das? 
 
Klarstellung: es soll nicht dargestellt werden, dass alles so bleiben soll. Es ist notwendig, dass 
die Hochschulen reformiert werden 

- es ist prinzipiell sinnvoll, dass Gehalt auch verhandelbar wird. Nur so werden in 
einigen Fachgebieten qualifizierte Professoren berufen werden können. Speziell die 
Wissenschaftler, die auch in der Wirtschaft einen Marktwert haben, werden sich  
ansonsten eine Hochschulkarriere 3 mal überlegen    

- es ist notwendig, dass Gelder nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden 
 
Die Frage ist eher: führen die momentan angedachten Änderungen nicht zu einer 
„Überökonomisierung“. Was bewirkt hier die Ökonomisierung?  
 
Was bewirkt es bei mir (bei Professoren)? 
Das Denken wird an vielen Stellen Richtung „Ökonomie“ fokussiert. Damit entspricht dieses 
neue „Denken“ aber nicht der bisherigen Motivation von Professoren (keiner meiner Kollegen 
ist wegen des tollen Gehaltes an die Hochschule gekommen, sondern alle haben mehr oder 
weniger deutliche Gehaltseinbußen hingenommen) 

- Gilt für Besoldung (hier müsste noch ein Beispiel ausgearbeitet) 
- Gilt für die Beschaffung von Verbrauchs- und Investitionsmitteln (der Zeitaufwand, 

um diese Mittel zu beantragen, steht an vielen Stellen in keinem Verhältnis mehr zu 
dem dafür notwendigen Aufwand) 

 
Was bedeutet das für Hochschulen (weiter ausarbeiten) 

- Aus Studenten werden „Kunden“ 
- Aus dem Lehrangebot wird eine Leistung, für die eine Gegenleistung 

(Studiengebühren) zu erbringen ist. Damit wird das Lehrangebot aber auch zu einer 
Ware. 

- Der Erwartungsdruck im Hinblick auch einen Studienerfolg wird steigen. Damit wird 
der Druck steigen, das Niveau des Studiums zu senken (vergleichbare Effekte gibt es 
in den USA bei der Notengebung) 

- Das finanzielle Risiko für Studenten wird steigen 
- Die Hochschulen werden evtl. in Zukunft Mittel und Wege finden, dieses Risiko zu 

minimieren, um noch in ausreichender Zahl Studenten („Kunden“) zu haben 



 
 
 
 
Was bedeutet es für das Verhältnis Hochschule – Gesellschaft 

- bis jetzt war es unausgesprochene Übereinkunft, dass der Staat (also die Gemeinschaft 
der Bürger) die Möglichkeiten für ein Studium so gestaltet, dass jeder begabte und 
interessierte Mensch prinzipiell studieren konnte.  

- In Zukunft werden Studienplätze nicht mehr durch den Staat, sondern durch die 
Hochschulen selbst bereit gestellt werden (Angebot – Nachfrage) 

- Auch wenn zur Zeit (noch?) nicht an einen kompletten Rückzug des Staates aus der 
Hochschulfinanzierung gedacht ist: in der Öffentlichkeit wird sich das Bild der 
Hochschule als „gemeinschaftliche“ Einrichtung in Richtung Unternehmen 
verschieben. (Mit welchen Folgen?) 

 
 

 


