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föderalismusreform, exzellenzinitiative, veränderte rahmenbedingungen: sind diese 
politischen rahmenentscheidungen schritte auf dem Weg hin zu einer spaltung der 
deutschen hochschullandschaft in lehranstalten einerseits und forschungseinrichtungen 
andererseits? so lautete das vorgegebene thema, zu dem ich ihnen im folgenden einige 
gedanken und ideen vortragen darf.

als ich vor elf Jahren meine heutige tätigkeit aufnahm, wurde auch in bayern die traditio-
nelle stellung von universitäten als nachgeordnete, behördlich reglementierte  einrichtungen 
noch nicht hinterfragt. die staatlichen ressourcen und deren Verwendungsmöglichkeiten 
waren dauerhaft festgelegt und damit starr fixiert. am salvatorplatz hieß die doktrin: 
„Keine einzige Mark darf von einer bayerischen universität zu einer anderen verschoben 
werden“. sie können daraus ersehen, dass die alimentierung der universitäten nicht nach 
leistung erfolgte. dazu muss allerdings gesagt werden, dass ein wichtiger aspekt dieser 
leistung, nämlich der ausbildungserfolg einer hochschule, damals noch wesentlich schwe-
rer zu erfassen war als heute: Zwar konnte man die absolventenzahlen der hochschulen 
als gradmesser heranziehen, die ebenso wichtige frage jedoch, welche erfolge diese  jungen 
leute tatsächlich später in ihren berufsfeldern erzielen, blieb ungeklärt. erst diese infor-
mation aber lässt ein urteil darüber zu, ob eine hochschulausbildung für die entwicklung 
des jeweiligen absolventen angemessen war oder nicht. daher stellt die rückkopplung mit 
den alumni – die wir an der tu München gezielt über unser alumni-netzwerk KontaktuM 
betreiben – eines der wichtigsten elemente zur einschätzung der leistung unserer hoch-
schulen dar und muss systematisch weiter ausgebaut werden. 

Mit der hochschulreform im Jahr 1998 stellte bayern die gesetzlichen Weichen schließ-
lich neu. nachdem ich selbst seinerzeit im Kollegenkreis die überlegung, dass Wettbewerb, 
internationalität und selbstverantwortung von hochschulen stärker zur ausprägung 
kommen müssten, noch nicht durchsetzen konnte, war ich damals umso dankbarer für 
vernünftige und vorausschauende abgeordnete, wie herrn dr. Wilhelm und herrn hufe. 
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die einführung einer experimentierklausel in das hochschulgesetz erlaubte es von nun 
an, einige dieser überlegungen zumindest auf den Weg zu bringen – ohne garantie auf 
erfolg natürlich, wie es bei experimenten üblich ist. 

acht Jahre später wurde 2006 ein hochschulgesetz verabschiedet, das den positiven 
erfahrungen rechnung trägt, die die tu München – in eigener einschätzung, aber auch 
aus sicht unabhängiger experten von außen – gemacht hatte: die wesentlichen grund-
überlegungen unserer experimentierklausel von damals sind zur grundlage des neuen 
gesetzes geworden. diese flexibilität bringt deutlich zum ausdruck, wie sehr sich nach 
fast zehn Jahren die haltung zum thema Wettbewerb auch in der hochschulpolitik 
verändert hat. Wie könnte es auch anders sein? Wir erleben dramatische Veränderungen. 
die berufsmärkte sind nicht mehr regional oder national, sondern international. darauf 
müssen wir reagieren. es reicht nicht mehr aus, nur bayern- oder deutschlandweit be-
stehen zu können. heute müssen und wollen wir uns an den besten internationalen 
standards messen.

auch die exzellenzinitiative des bundes und der länder verfolgt das Ziel der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher universitäten. interessanterweise wurde sie von 
sozialdemokraten initiiert, was noch einige Jahre zuvor in dieser form unvorstellbar 
erschien. eine zündende idee, die ich von vorneherein – unabhängig vom ergebnis der 
ersten runde, über das ich natürlich froh bin und das wir ja auch mit aller Kraft angestrebt 
haben – positiv beurteilt habe: denn es war abzusehen, dass diese exzellenzinitiative 
einen ganz erheblichen identifikationsschub im inneren der erfolgreichen einrichtungen 
auslösen würde, ein wichtiger Wert für jede institution und ein außerordentliches sti-
mulans für den Wettbewerb. Mit der exzellenzinitiative ist das deutsche hochschulwesen 
in eine völlig neue Ära des Wettbewerbs eingetreten, denn damit wurde endlich die idee 
oder sogar die Mission der universität wieder akzentuiert. 

Welchen stellenwert und welche funktion hat eine universität eigentlich? eine frage, 
die man häufig in hochschulpolitischen diskussionen vergisst, in denen allzu oft nur über 
die szene, nicht aber über das stück gesprochen wird. nach meiner festen überzeugung 
besteht die Mission der universität darin, junge Menschen am wissenschaftlichen gegen-
stand auszubilden. diese sollen im eigenen erleben und eigenen abenteuer von forschung 
erfahren und dabei lernen, wie schwierig, aber auch wie persönlich gewinnbringend 
forschung und wissenschaftlicher fortschritt sein können. im idealfall resultiert daraus 
ein – freilich immer an den international besten standards gemessener – beitrag zum 
Methodenwissen der betreffenden disziplin. Vereinfacht lässt sich damit auf den punkt 
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bringen: der fortschritt des methodischen Wissens ist das eigentliche signum der for-
schung an universitäten. 

eine moderne universität muss sich als wettbewerbliches Wissenschaftsunternehmen 
verstehen. Wir praktizieren dies an der tu München schon seit Jahren verstärkt und 
bezeichnen uns deshalb ganz bewusst als „unternehmerische universität“. auch wenn 
gerade in deutschland manchem der begriff des unternehmers suspekt ist. aber gute 
unternehmer und gute Wissenschaftler haben viele gemeinsame charakteristika: sie 
scheuen keine anstrengung und keine entfernung zur realisierung ihrer ideen. sie  nehmen 
die herausforderungen des Wettbewerbs an und streben einen platz ganz oben in der 
skala der Wertschöpfung an. schließlich kümmern sie sich auch – gerade wenn sie gute 
unternehmer sind – um ihre leute, so, wie auch Wissenschaftler sorge für ihre Mit-
arbeiter und studierenden tragen. die universität harvard und andere erfolgreiche 
Wissenschaftseinrichtungen im ausland sind durch und durch unternehmerisch orga-
nisierte einrichtungen. trotzdem muss dort kein qualifizierter Mitarbeiter oder professor 
auch nur im geringsten die beschneidung seiner freiheit in forschung und lehre 
 befürchten. der erfolg dieser einrichtungen beruht vielmehr darauf, dass leistungsorien-
tiert gedacht und verteilt wird. Wer sich mehr anstrengt, wer mehr leistet, bekommt auch 
mehr. die lange Zeit für das deutsche system typische Wahrung angestammter besitz-
stände gibt es dort nicht. 

das unternehmensziel einer modernen universität ist ihre Wissenschaftlichkeit, und 
daraus muss sich die gesamte differenzierte agenda ableiten: forschung, lehre, akade-
mische schulenbildung sowie fort- und Weiterbildung. an unserer hochschule entsteht 
momentan – finanziert durch Mittel der exzellenzinitiative, aber auch durch sponsoren 
aus der industrie – mit dem institute for advanced studies (ias) eine neue einrichtung 
zur förderung des internen wissenschaftlichen Wettbewerbs. international gibt es bereits 
einige erfolgreiche Vorbilder für derartige institute, erstmals werden wir an der tu Mün-
chen auch die ingenieure daran beteiligen. herausragende Wissenschaftler unserer 
universität werden während ihrer Zeit im ias ganz einfach für eine bestimmte Zeit ‚in 
ruhe’ gelassen. ein bis drei Jahre lang sollen sie ihre wissenschaftliche Kreativität 
 ungestört nach ihren eigenen Vorstellungen entfalten können. ob sie sich währenddessen 
in der lehre engagieren möchten, bleibt ihnen freigestellt. ich kann ihnen aber schon 
jetzt voraussagen, dass sich die exzellenten Köpfe unserer hochschule auch in dieser Zeit 
den studierenden zuwenden werden. denn sie haben begriffen, dass der dialog mit den 
jungen Menschen unverzichtbar ist und dass sich die idee der universität nur in der 
einheit von forschung und lehre realisieren lässt. für mich lautet daher die grund-
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gleichung: „spitzenuniversität = spitzenforschung + spitzenlehre“. Man hat die exzel-
lenzinitiative zuweilen falsch verstanden und in ihr den ausgangspunkt für eine künfti-
ge spaltung in universitäten für die forschung und solche für die lehre gesehen. eine 
solche entwicklung wäre natürlich fatal für die zuvor von mir formulierte Mission der 
universität. aus diesem grunde würde sich die tu München niemals, wie es die univer-
sität Karlsruhe in ihrem briefkopf tut, als „forschungsuniversität“ bezeichnen. die  agenda 
der universität leitet sich aus der Wissenschaftlichkeit ab. gelingen kann das nur, wenn 
wir das Wissen auf der höhe der Zeit an die jungen Menschen weitergeben, und wenn 
wir diese Köpfe und hände an der Vermehrung und Weiterentwicklung des Wissens 
teilnehmen lassen. sie mögen sagen, das ist eine altmodische auffassung. ich bin über-
zeugt davon, dass es nicht anders geht. es ist der auftrag von universitäten, jungen 
Menschen zu vermitteln, dass wir wissen wollen müssen, dass wir staunen können über 
den wissenschaftlichen fortschritt und dass all dies im Zusammenhang zu sehen ist.

im deutschen system findet momentan außerhalb der universitäten eine differenzierung 
in zwei richtungen statt. dabei handelt es sich zum einen um die Max-planck-institute, 
die zum Ziel haben, grundlagenforschung in instituten mit kritischer größe auf inter-
nationalem top-level durchzuführen. damit folgen sie dem harnack-prinzip – benannt 
nach dem gründer vor ziemlich genau 100 Jahren –, das auf exzellente persönlichkeiten 
und auf die Zusammenarbeit von begeisterten, erfolgreichen forschern setzt. heute würde 
man sagen, es handelt sich um eine art erfolgversprechenden forschungscluster, für den 
ein institut eingerichtet wird. die effizienz der reinen grundlagenforschung an den Max-
planck-instituten erhöht sich erfahrungsgemäß durch die Verschränkung mit universi-
täten und sonstigen außeruniversitären einrichtungen. denn den Max-planck-instituten 
fehlt natürlich die wertvollste Komponente: der wissenschaftliche nachwuchs. den bilden 
wir aus. um aber überhaupt den Weg zu reinen, hochkarätigen forschungsinstituten zu 
finden, müssen die jungen leute in einer atmosphäre der freien forschung und der 
Kreati vität aufgewachsen sein. seit einiger Zeit ist die Verschränkung von universitäten 
und Max-planck-instituten durch die international Max-planck-research-schools in 
gemeinsamen einrichtungen etabliert. im gegenzug profitieren auch die universitäten 
von der verstärkten Zusammenarbeit. so spielte für den erfolg der beiden Münchner 
universitäten in der exzellenzinitiative dieses Verschränkungsprinzip eine nicht unerheb-
liche rolle. das ist die eine seite – außeruniversitäre, exklusive forschung, wie sie an den 
Max-planck-instituten betrieben wird.

auf der anderen seite des deutschen systems stehen die fachhochschulen, die sicher 
nicht ganz zufällig in den 60er-Jahren entstanden sind, einer Zeit, in der georg picht 
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von der „deutschen bildungskatastrophe“ sprach. im Wesentlichen aus den früheren 
polytechnikerschulen hervorgegangen, haben sie sich in den letzten vier Jahrzehnten 
stark entwickelt und ich persönlich habe vor ihrer leistung – das habe ich schon immer 
gesagt – außerordentlich großen respekt. durch die differenzierung in forschungs-
getriebene universitäten einerseits und in stärker auf die Vermittlung von rasch umzu-
setzenden Verfahren, produkten, dienstleistungen und umsetzbarem Verfügungswissen 
gerichtete fachhochschulen andererseits gewinnt das deutsche hochschulwesen inter-
national große Kraft. beide hochschuleinrichtungen sind sowohl in ihrer philosophie als 
auch in ihrem politischen auftrag unterschiedlich. gleichwohl bedarf es auch hier einer 
Verschränkung zur steigerung der gegenseitigen effizienz. 

diese drei typen prägen mit ihren jeweils unterschiedlichen profilen und Zielsetzungen 
die deutsche ausbildungs- und forschungslandschaft auf höherem niveau. sie setzen 
unterschiedliche neigungen und begabungen ihrer Mitglieder voraus, vor allem bei den 
professoren und den studierenden, die sich zwischen fachhochschulen und universitäten 
entscheiden können. natürlich sind auch die arbeitsweisen dieser drei einrichtungen sehr 
verschieden, entsprechend den unterschiedlichen Zielen und standards, an denen sie sich 
messen. diese zum teil weltweit einmaligen unterschiede im deutschen system sind 
wert- und sinnvoll, daher müssen sie akzentuiert und keinesfalls eingeebnet werden. 
gleichzeitig bedarf es einer intensiveren Vernetzung der verschiedenen typen. die daraus 
hervorgehenden Verschränkungschancen nützen wir aktuell noch viel zu wenig.

Momentan sind die beziehungen der einrichtungstypen untereinander aber noch alles 
andere als optimal, insbesondere die zwischen universität und fachhochschule. an der 
tu München versuchen wir durch unterschiedliche initiativen die Verschränkung mit den 
fachhochschulen zu verbessern: so bieten wir u. a. den zehn prozent der jahrgangsbesten 
fachhochschulabsolventen an, als doktoranden an unsere universität zu kommen. dies 
hat sich als äußerst erfolgreiche Maßnahme erwiesen: die promovenden aus den fach-
hochschulen bringen bei uns hervorragende leistungen. des Weiteren realisieren wir 
aktuell ein Joint Venture im sektor der agrarwirtschaft mit der fachhochschule Weihen-
stephan: einen gemeinsamen studiengang in Kooperation mit der landesanstalt für 
landwirtschaft, die stärker auf langfristige forschungsthemen, beobachtungen von 
pflanzenzuchtergebnissen, ausgerichtet ist. Mit diesem projekt wollen wir das gesamt-
spektrum in theorie und praxis exemplarisch abdecken. dass sich bei einem solchen 
Vorhaben, sobald etwa die ressourcenfrage ins spiel kommt, die Kollegenschaften ab-
stoßen wie gleichnamige Magnete, können sie sich vermutlich vorstellen. 
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auch gemeinsame ausbildungen in anderen bereichen sollten umgesetzt werden, etwa 
bei den berufsschullehrern, was im übrigen längst zwischen den rektorenkonferenzen 
vereinbart wurde: Je nach logistischen gegebenheiten könnten die fachhochschulen die 
technikausbildung übernehmen und die universitäten den erziehungswissenschaftlichen 
teil. Wie auch mein Kollege bernd huber, unterstütze ich derartige überlegungen sehr, 
obwohl mir durchaus bewusst ist, wie schwierig eine neuordnung der studienangebote 
von universitäten und fachhochschulen ist. ein solches Vorhaben, etwa im bereich der 
gesundheit oder der betriebswirtschaftslehre, verlangt viel Kraft, Widerstands- und auch 
Konfliktfähigkeit. ein weiteres thema für eine neuordnung wäre auch das gebiet rechts-
pflege / rechtswissenschaft. liegen fokus und neigung der vielen Jura-studierenden der 
lMu wirklich nur bei den rechtswissenschaften? Vielleicht würde ein teil von ihnen eine 
alternative zum berufsziel Volljurist bevorzugen, vor allem dann, wenn man in großer 
Zahl zu kommerziellen repetitoren gehen muss, um das traditionelle staatsexamen zu 
bestehen? der sport wäre ebenfalls ein feld für eine revision. dort sind, auch nach 
meiner persönlichen erfahrung, praxis und Wissenschaft oft noch zu wenig miteinander 
verzahnt. in all diesen bereichen müssen wir gewohnte denkwege verlassen, was nicht 
zuletzt auch eine erhebliche politische anstrengung bedeutet. 

Wie sieht die Zukunft aus? ausgehend von der tatsache, dass bildung und Kultur eine 
gesellschaft maßgeblich prägen, muss es einerseits selbstverständlich sein, dass die 
jungen Menschen ihr studienfach entsprechend ihren interessen und begabungen wäh-
len können. deshalb brauchen wir an unseren universitäten disziplinäre Vielfalt. dabei 
– und das sage ich ihnen als techniker – müssen die geistes-, Kultur- und sozialwissen-
schaften besonders gestärkt werden, auch in ihrer Vernetzung mit den technikwissen-
schaften. um letzterem anspruch an der tu München näherzukommen, habe ich selbst 
mit externem geld die carl-von-linde-akademie gegründet. hier sollen technikwissen-
schaften, geistes-, Kultur- und sozialwissenschaften miteinander in einen dialog gebracht 
werden. ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die tu München nur so eine moderne 
universität bleiben kann. 

andererseits besteht für universitäten aber auch der öffentliche auftrag, für die berufs-
märkte auszubilden. freilich nicht berufsfertig, aber doch berufsfähig. dass dies die 
Kernbotschaft des humboldt’schen prinzips ist, haben die großen schulen in den usa 
längst verstanden und zur basis ihres eigentlichen erfolgsrezepts gemacht. auch in 
deutschland müssen wir wieder stärker an humboldts ideen anknüpfen, wenn auch 
angepasst an die veränderten größenordnungen. denn unsere universitäten beherbergen 
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heute nicht mehr, wie damals, 5.000 studierende zwischen Kiel und landshut, sondern 
zwei Millionen.

Was bedeutet das konkret? erstens muss eine stimmigkeit von begabung und leistung 
hergestellt werden. dies impliziert u. a. eine studierendenauswahl auf basis schulischer 
Vorleistungen und sonstiger Qualifikationsmerkmale. Meiner Meinung nach, muss diese 
auswahl sache der universitäten sein, ebenso wie die abschlüsse, obgleich ich die poli-
tischen gegenargumente kenne. Momentan, das ist mir durchaus bewusst, ist die auswahl 
der studierenden nach stimmigkeit, begabung und leistung noch nicht professionalisiert. 
im rahmen der exzellenzinitiative haben wir nun die gelegenheit, dies zu ändern. bereits 
heute suchen wir in etwa 50 studiengängen sämtliche studierenden selbst aus. die er-
fahrungen, die wir damit in den vergangenen fünf bis sechs Jahren gemacht haben, waren 
sehr positiv. 

eine solche auswahl durch die hochschule erlaubt eine verstärkte profilierung der jewei-
ligen universitäten und abschlussarten, was ich für äußerst wichtig erachte. seit meh-
reren Jahren schreiben wir deshalb auf die Zeugnisse unserer hochschule hinter den titel 
„technische universität München“. Viele in- und externe rückmeldungen haben uns dies 
als richtige entscheidung bestätigt. daneben werden wir zukünftig für ein abgeschlos-
senes ingenieur-bachelor-Master-studium den Master of science äquivalent zum diplom-
ingenieur verleihen. denn es wäre kurzsichtig, ein deutsches Markenzeichen wie den 
diplom-ingenieur gewissermaßen vom Kühlergrill zu reißen, nur weil man das auto modell 
verändert hat. 

Zweitens müssen wir an den universitäten eine neue arbeitsteiligkeit etablieren. die 
Vorstellung, ein professor könne zu jeder Zeit forschung, lehre und möglichst noch 
Verwaltung gleichzeitig auf topniveau realisieren, ist illusorisch. dennoch haben wir 
professoren dieses im grunde unmenschliche anforderungsprofil aber immer  angenommen, 
ohne es zu hinterfragen. immer und zu jeder Zeit auf allen gebieten auf höchstem niveau 
zu arbeiten, ist aber weder darstellbar noch vertretbar. daraus müssen wir Konsequenzen 
ziehen.

drittens brauchen die universitäten den Mut zur schwerpunktbildung. dadurch sollen 
sie nicht disziplinär ausgezehrt werden, aber die inanspruchnahme des signums „Voll-
universität“ kann nicht länger ein Qualifikationsmerkmal per se sein. fächerbreite ist nur 
dort sinnvoll, wo die unterschiedlichen disziplinen auch miteinander in Wechselwirkung 
kommen. stattdessen begegnen wir häufig dem problem, dass sich geistes-, sozial- und 
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naturwissenschaften von- und untereinander abkapseln und keine Vernetzung finden. 
diese Zusammenarbeit ist aber unabdingbar, denn es ist die aufgabe der universitäten, 
aus dem klassischen, abgeschlossenen system neue disziplinen auf den Weg zu bringen, 
und das geht nur auf dem Wege der Verschränkung. es muss von der Zielsetzung einer 
universität in Wechselwirkung mit ihrem staatlichen eigentümer abhängen, in welcher 
breite und mit welchem Verschränkungsgrad sie auftritt. 

in den nächsten Jahren werden die tu München und andere universitäten stark wachsen, 
sowohl infolge der demografischen entwicklung als auch aufgrund des überproportiona-
len bedarfs an wissenschaftsnah ausgebildeten ingenieuren und naturwissenschaftlern. 
erlauben sie mir in diesem Zusammenhang einige Worte zur ausstattung der hoch schulen. 
die tu München – und dies kann auf alle bayerischen universitäten hochgerechnet 
werden – wird im Zeitraum 1996 bis 2016 einen anstieg um 9.000 studierende  verzeichnen. 
Wir rechnen dann nach zuverlässigen prognosen mit 28.000 studierenden, wobei diese 
9.000 plus – um ihnen einen eindruck von der größenordnung zu geben – die studie-
rendenzahl der gesamten universität bayreuth übersteigen. heute lässt sich der freistaat 
bayern einen studienplatz an der tu München im Jahr 14.000 euro kosten. auch hier sei 
die größenordnung mit einem beispiel illustriert: die schweizer geben der eth Zürich 
pro student 43.000 euro jährlich, und im ruhrgebiet wird ein arbeitsplatz im steinkohle-
bergbau pro Jahr mit 72.000 euro subventioniert. für diese summe könnten wir rund 
fünf tuM-studienplätze schaffen. 

ignorieren wir das Wachstum in den letzten zehn Jahren und setzen den nullpunkt der 
hochschulfinanzierung auf das Jahr 2006, ergibt sich folgendes bild: bayern hatte 2006 
53.000 studienanfänger, 2011 werden es etwa 60.000 sein. hinzu kommt der doppelte 
abiturjahrgang, d. h. es wird rund 75.000 neue studierende geben. später gehen die 
anfängerzahlen zwar wieder zurück, längerfristig – etwa bis zum Jahr 2020 – werden 
sie aber sehr deutlich bei einem Wert von über 60.000 studierenden bleiben. an der 
tu München hatten wir noch 1996 3.800 studienanfänger, heute sind es bereits 5.800. 
(sie ersehen aus den anfängerzahlen, dass wir das instrument der studierendenauswahl 
nicht nutzen, um studierende fernzuhalten, sondern um jedes talent aufnehmen zu 
können.) Mit dem doppelten abiturjahrgang werden wir etwa 8.000 neue studierende 
bekommen, um dann auch längerfristig deutlich bei über 6.500 anfängern zu liegen. die 
gesamtpopulation an der tu München betrug im Jahr 1996 18.500, derzeit haben wir 
21.600 studierende. in den kommenden Jahren steigt diese Zahl voraussichtlich auf 
28.500. dies alles kann nur bedeuten, dass der staat, solange er eigentümer der univer-
sitäten ist – und das soll er ja auch weiterhin sein –, heute studienmöglichkeiten auf 
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hohem niveau aufbauen muss. diese entwicklung kann nicht umgangen werden, statt-
dessen muss zeitnah in hochwertige studienplätze investiert werden. dabei wird auch 
längerfristig kein geld verschwendet, denn wenn sich die demografische lage hierzu lande 
ab etwa 2020 wieder entspannt, können diese plätze an die besten Kräfte aus aller Welt, 
salopp formuliert, „verkauft“ werden. auch hier wird sich Qualität ausbezahlen, denn es 
war schon 30 Jahre lang eine illusion, dass man für unentgeltliche studienplätze die 
besten leute weltweit anlocken könne. das gegenteil ist der fall, wie die beispiele usa 
und heute auch schon australien zeigen. Wir werden in zehn bis 15 Jahren ein ganz 
anderes Verhältnis zur frage der finanzierung des hochschulstudiums haben als heute.

noch ein Wort zum finanzbedarf: die tu München erhält vom staat rund 300 Millionen 
euro, wobei die medizinische fakultät nicht miteingerechnet ist. etwa ein drittel des 
staatsbudgets werben wir zusätzlich über drittmittel für die forschung ein. Mit diesen 
Mitteln und auch mit den Menschen, die die stipendien und doktorandenstellen bekom-
men, leisten wir einen substantiellen beitrag zur aufrechterhaltung einer qualifizierten 
lehre. das darf nicht vergessen werden. setzt man staatliche und drittmittelfinanzierung 
in beziehung zur entwicklung der studierendenzahlen, entwickelt sich daraus eine bedarfs-
kurve, die im Vergleich zu früheren Jahren schon heute einen fehlbetrag von 70 Millionen 
p. a. aufweist. trotz exzellenzinitiative und politischer bekenntnisse: legt man den null-
punkt auf das Jahr 2006 fest, dann werden uns, wenn nichts getan wird, 2016 etwa 
115 Millionen euro jährlich fehlen. in diesen größenordnungen müssen wir hier rechnen! 
in den nächsten Jahren – wenn wir auf hohem niveau arbeiten wollen, wie das der staat 
von uns erwartet – werden uns in herkömmlicher betrachtung rund 90 professuren mit 
ausstattung fehlen, was allein für die personalmittel einen bedarf von rund 50 Millionen 
euro pro Jahr bedeutet. 

Was heißt das für die Zukunft? es wird künftig sicher nötig sein, die eingefahrenen Wege 
zu verlassen. angesichts der vor uns liegenden, gewaltigen herausforderungen müssen 
wir dankbar sein für jedes talent, das in die universitäten kommt. Jedes talent ist will-
kommen. aber wir werden nur dann eine gute ausbildung bieten können, wenn die 
klassischen personalkategorien, d. h. professoren mit ausstattung, forschungsnah besetzt 
werden und darüber hinaus professuren hinzukommen, die einen bewusst stärkeren fokus 
auf die lehre legen. schließlich zeigt die erfahrung, dass ein weitgehend uniformes 
lehrdeputat nicht effizient ist. stattdessen brauchen wir – und damit komme ich noch 
einmal zurück auf eine von mir bereits erwähnte notwendigkeit – eine bessere arbeits-
teilung in forschung und lehre, gebunden an die jeweilige situation des professors. 
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darüber hinaus werden wir aber durchaus auch das benötigen, was heute salopp ‚lehr-
professur’ genannt wird. dem stehen heute noch viele kritisch gegenüber. Man hatte aber 
auch zunächst hinsichtlich der Juniorprofessur – vielleicht auch aufgrund ihrer etwas 
befremdlichen bezeichnung – Vorbehalte, obwohl dahinter die richtige idee stand, näm-
lich die frühe selbständigkeit der nachwuchswissenschaftler. Mittlerweile ist sie auch 
im freistaat bayern etabliert. Vielleicht findet man für die ‚lehrprofessuren’ schlussend-
lich noch einen anderen namen, in der sache aber steht fest: Wir brauchen an den 
universitäten qualifizierte basisausbildung. diese umfasst in unseren disziplinen im 
Wesentlichen Mathematik, chemie, physik und biologie – die grundlegenden naturwissen-
schaften also –, im Maschinenwesen beispielsweise Mechanik, in der elektrotechnik 
netzwerke und elektrodynamik usw. die ausbildung der enormen studierendenzahlen in 
diesen fächern muss effizient organisiert werden, und dazu ist zusätzliches lehrpersonal 
vonnöten, das mit einem höheren lehrdeputat antritt. 

damit diese lehre qualifiziert geleistet wird, darf es sich bei den lehrprofessoren natür-
lich nicht um professoren ‚zweiter Klasse’ handeln. das heißt, sie müssen genauso hono-
riert und auch bezahlt werden wie ihre Kollegen, die an der universität die top-forschung 
machen. hier liegt in deutschland ein grundsätzliches problem: an universitäten wird 
nur spitzenforschung honoriert, wohingegen die lehre häufig als fünftes rad am Wagen 
gilt. Welche lösungen gibt es hierfür? aktuell machen wir uns darüber an der tu München 
gedanken. Wir erarbeiten eckpunktpapiere für lehrprofessuren, in denen wir nach Mög-
lichkeiten suchen, diese art von personalkategorie attraktiv zu machen. dabei müssen 
verschiedene Zielgruppen fokussiert werden, die interesse an einer solchen professur 
haben könnten. beispielsweise ist sie möglicherweise für Quereinsteiger aus der berufs-
welt attraktiv. um leute mit einem solchen profil rasch an ihre aufgabe heranzuführen, 
bräuchte man didaktikprogramme. diese hat es jahrzehntelang an deutschen universi-
täten nicht gegeben, obwohl wir selbstkritisch sehen müssen, dass wir in der lehre doch 
alle dilettieren. als weitere interessentengruppe kämen gymnasiallehrer in frage. an den 
schulen gibt es hervorragende leute, von denen möglicherweise einige interesse daran 
hätten, fünf Jahre lang Mathematik im grundstudium für ingenieure oder naturwissen-
schaftler zu lehren, wohl organisiert und auf hohem niveau. bei entsprechender anstren-
gung können das gymnasiallehrer mit sicherheit genauso gut wie professoren bewältigen, 
möglicherweise zum teil sogar besser als ein professor, der etwa gerade an einem be-
sonders heißen forschungsthema arbeitet. ich könnte mir vorstellen, dass man diesen 
ausgebildeten gymnasiallehrern – wenn sie wieder zurück ins gymnasium möchten – im 
anschluss wieder den alten titel des gymnasialprofessors verleiht. daneben bedarf es als 
anreiz natürlich auch einer besseren bezahlung und nicht nur des titels. 
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auch neue formen der Wissensvermittlung müssen vorangetrieben werden, um der 
steigenden studierendenzahl und den daraus entstehenden Konsequenzen für die lehre 
adäquat begegnen zu können. so muss zum beispiel das e-learning realisiert und zur 
breiten anwendung gebracht werden. an der tu München entwickeln wir diese thema-
tik in dem großen projekt „electuM“. Zusammenfassend will ich damit zum ausdruck 
bringen, dass wir uns zur organisation der lehre, vor allem der akademischen grundaus-
bildung an den universitäten, ganz grundsätzlich gedanken machen müssen und mit 
sicherheit nicht vorankommen, wenn wir weiterhin nur nach dem bisherigen strick muster 
der universitätsausbildung verfahren. 

in den Zusammenhang einer neuen Wertschätzung der akademischen lehre an der 
hochschule gehört für mich – dafür entwickeln wir ebenfalls gerade Konzepte – auch 
das Qualitätsmanagement. dieses instrument wird bisher in der lehre überhaupt nicht 
genützt. in der forschung verhält es sich anders: Jeder professor an einer universität 
akzeptiert die beurteilung seiner forschungsleistungen durch ein externes gremium, 
selbst ein anonymes. auch im umgang mit den ergebnissen der exzellenzinitiative wurde 
das deutlich: Wir alle haben diese akzeptiert, obwohl auch einige unserer projekte nicht 
bewilligt wurden. darüber haben wir uns zwar gewundert, das resultat aber letztlich 
angenommen. in der lehre gibt es nichts Vergleichbares, bislang existieren keine ver-
bindlichen Qualitätsstandards. Warum aber sollte man solche standards nach den 
erkennt nissen der pädagogik und der modernen organisationsformen nicht entwickeln 
können? Wieso können wir nicht in der akademischen lehre das einführen, was in der 
forschung schon lange erfolgreich praktiziert wird, nämlich das peer-review-Verfahren? 
Weshalb sollen bei lehrveranstaltungen nicht erfahrene, ausgewiesene akademische 
lehrer anwesend sein und ihre Kollegen beobachten und beraten? Vor 20 Jahren wurde 
ich ausgelacht, als wir an der tu München das programm „pro lehre“ zur didaktischen 
Qualifizierung einführten. es hieß damals, entweder man könne lehren, oder eben nicht, 
zu lernen aber sei gute lehre nicht. Mittlerweile hat sich dieses programm in weiten 
teilen unserer universität durchsetzen können. eine große Zahl an jungen, angehenden 
hochschullehrern, aber auch an älteren sowie an neuen Kollegen, die wir aus der  industrie 
berufen, unterzieht sich diesem einjahresprogramm sogar mit eigener Kostenbeteiligung. 
Weil sich herausgestellt hat, dass es nützlich und hilfreich ist. 

Mit diesen beispielen will ich zum ausdruck bringen, dass nach der exzellenzinitiative, 
die im Wesentlichen forschungsorientiert war, nun der blick auf die neuorganisation der 
akademischen lehre an universitäten gerichtet werden muss, gerade aufgrund der 
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 aktuellen entwicklung. Wir müssen Qualitätsstandards für die lehre finden und sie dann 
auch anwenden. hier beginnen wir als hochschulen etwas neues. 

bei all den erforderlichen, neuen Maßnahmen benötigen der bildungsbereich allgemein 
und das hochschulwesen im besonderen signifikanten finanziellen aufwuchs. das ist 
unumgänglich. um die größenordnung noch einmal zu verdeutlichen, verweise ich auf 
die erste überschlagsrechnung, die ich vor über einem Jahr für bayern gemacht habe: 
egal, ob sie von den studierendenzahlen oder von den bestehenden budgets ausgehen, 
für die tu München ergibt sich immer ein aufstockungsbedarf von rund 50 Millionen 
euro im Jahr. in fünfjahreszeiträumen gerechnet, erhöht sich dieser betrag um den 
faktor fünf, das macht 250 Millionen. nimmt man diesen betrag mal vier – da die tu 
rund ein Viertel des bayerischen universitätsetats erhält – ergibt sich ziemlich genau ein 
bedarf in höhe von einer Milliarde euro. diese rechnung wird mittlerweile allgemein 
akzeptiert, denn sie erfasst die richtige größenordnung. nachdem mindestens zehn Jahre 
mit starkem studierendenandrang vor uns liegen, müssen wir also zwei Milliarden für 
die universitäten plus zusätzliche Mittel für die fachhochschulen veranschlagen. 

in einem ersten schritt muss diese summe im staatshaushalt eingeplant werden. in einem 
zweiten schritt muss man sich dann aber auch überlegen, wie das geld auf die hoch-
schularten verteilt werden soll. das muss offen und ehrlich diskutiert werden. es gilt, 
eine antwort auf die frage zu finden, welche steuerungsmechanismen eingebaut werden 
können und müssen, wenn sehr viel mehr studenten aufgenommen werden sollen, man 
aber zugleich an den definitionen von universität und fachhochschule festhalten  möchte. 
hierbei müssen auch die interessen der jungen leute abgebildet werden, die nicht in der 
großen Mehrheit forschungsorientiert ausgebildet werden wollen, sondern direkt am 
wissenschaftlichen gegenstand. das würde ein plus für die fachhochschulen liefern, setzt 
aber voraus, dass man sich über die steuerungsmechanismen gedanken macht. eine 
schwierige planerische frage betrifft auch die imagegewinne und -verluste, mit denen 
beide hochschularten noch immer konfrontiert sind. als beispiel sei hier nur die eingangs-
besoldung im öffentlichen dienst genannt. in diesem punkt wird eine abstimmung in 
Kampfhaltung nicht gelingen. stattdessen müssen wir uns fair damit auseinandersetzen, 
welche arten von studiengängen bei welchem hochschultyp optimal angesiedelt sind.

ein ganz wichtiger punkt bei der Konzeption von steuerungsmechanismen ist die orien-
tierung der jungen talente. Man könnte sich beispielsweise – eine vergleichsweise einfach 
durchzuführende Maßnahme – an geeigneten standorten gemeinsame Zulassungs-
verfahren vorstellen. die abiturienten sind interessanterweise auch im Medienzeitalter 



beiträge zur hochschulforschung, heft 3, 29. Jahrgang, 200764

Wolfgang A. Herrmann

noch sehr häufig über die unterschiede zwischen den hochschularten überhaupt nicht 
informiert. spätestens mit einem spezifischen auswahlverfahren ließe sich hier eine 
gewisse Klarheit schaffen. an unserer universität haben beispielsweise die eignungsfest-
stellungsverfahren bei einer reihe von bewerbern zu erhellenden ergebnissen geführt. 
erkenntnisse wie „das habe ich mir eigentlich gar nicht so vorgestellt, das geht mir zu 
sehr in richtung forschung, ich mache lieber etwas anderes.“ sind sehr wichtig. denn 
die wertvolle lebenszeit unserer jungen Menschen muss richtig eingesetzt werden. auf 
der suche nach dem richtigen und passenden ausbildungsweg für jeden einzelnen darf 
nicht zu viel Zeit verloren gehen, alles andere führt häufig auch zu turbulenzen in der 
persönlichen entwicklung.

dieses waren meine unmaßgeblichen gedanken zu der frage: „differenziert sich die 
deutsche hochschullandschaft in reine lehr- und forschungsanstalten?“ ich fordere die 
universitäten und fachhochschulen auf, die vorhandenen profile einerseits zu akzentu-
ieren und klar zu bestimmen und sie andererseits mit inhalten zu füllen, auch wenn das 
schwierig ist. Was die universitäten betrifft: forschung und lehre gehören intrinsisch 
zusammen, so schwer es auch zu akzeptieren sein mag. Junge Menschen müssen am 
wissenschaftlichen gegenstand ausgebildet werden, dafür sind wir als universität da. ich 
glaube nicht, dass ich mir diese feste überzeugung, die ich auch selbst gelebt habe, in 
absehbarer Zeit nehmen lasse. 
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