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Einleitung 

In der vorliegenden Arbeit soll der gesellschaftliche Stellenwert des Hochschulsystems und 

der durch dieses System vermittelten Ausbildung in seiner historischen Entwicklung in der 

BRD skizziert werden, um auf der geschaffenen Basis einen Vergleich mit den Hochschulsys-

temen Schwedens und den USA vorzunehmen. Die Kriterien für die Ermittlung eines Stellen-

wertes, falls dieser überhaupt konkret zu erfassen ist, sind in dieser Arbeit folgende: 

1. Wie definieren die Hochschulen in den jeweiligen Ländern ihre Aufgaben innerhalb der 

Gesellschaft, haben sich diese Definitionen im Laufe der Zeit verändert und stimmen die-

se mit den Anforderungen, die von „außerhalb“ herangetragen werden, überein? 

2. Wie entwickelten sich die Zahlen der Hochschulabsolventen sowohl absolut als auch im 

Verhältnis zur Bevölkerung? 

3. Wie verteilen sich die Hochschulabsolventen auf die Berufe – bilden Hochschulen auch 

für mittlere Berufe aus oder (re)produzieren sie weitestgehend die Oberschicht? 

Mit diesen drei Kriterien bzw. Fragestellungen ist es meines Erachtens möglich, so unter-

schiedliche Hochschulsysteme zu betrachten, wie sie in den drei ausgewählten Staaten vorzu-

finden sind. Ein Vergleich ausgerechnet dieser drei Länder lohnt sich schon deshalb, weil die 

Hochschulsysteme Schwedens und der USA durchaus zwei Pole innerhalb der internationalen 

Bildungspolitik darstellen. Die Gegensätzlichkeit lässt, wie im Folgenden hoffentlich deutlich 

wird, durchaus Analogien zur Einstellung und Verwirklichung von Sozialpolitik beider Länder 

im weiteren Sinne zu. Die BRD nimmt in der Bildungs- als auch in der Sozialpolitik eine Art 

Mittelstellung ein, obwohl die politische Tendenz eher als angloamerikanisch zu bezeichnen 

ist. 

 

1. Entwicklung des Hochschulsystems in der BRD seit 1945 

Christoph Oehler unterscheidet in seiner Beschreibung fünf Phasen der Hochschulentwick-

lung nach 1945:1 

1. Wiederaufbauphase von 1945 bis in die fünfziger Jahre. 

                                                 
1 Oehler 1998 
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2. Die anschließende Expansionsphase des Hochschulbereiches mit Kulminationspunkt in 

der Mitte der sechziger Jahre. 

3. Phase der Strukturreformen bis Anfang der siebziger Jahre. 

4. Phase der organisatorischen Stabilisierung, die sich Mitte der siebziger Jahre durchsetzte 

und in eine Phase verschärfter neuer Schwerpunktbildung in Forschung und Lehre ange-

sichts veränderter gesellschaftlicher Anforderungen überging. 

5. Phase der Eingliederung des Hochschulwesens der neuen Bundesländer. 

 

Erste Phase 

Nach dem Krieg hatten die deutschen Hochschulen zu weiten Teilen ihre Rolle in der interna-

tionalen Wissenschaft eingebüßt. Trotz der im allgemeinen Neuaufbau beinhalteten Chance 

einer grundlegenden Reform des Hochschulwesens wurde auf eine grundlegende Reform 

verzichtet, da die meisten Verantwortlichen die deutsche Universität als „Träger einer alten 

und im Kern gesunden Tradition“2 ansahen. Das Verhältnis von Staat und Hochschule wurde 

jedoch in der Gesetzgebung entsprechend der Tradition bis zur Weimarer Republik aber vor 

allem den Erfahrungen des Nationalsozialismus, geprägt durch eine verfassungsmäßige Si-

cherung der Autonomie von Forschung, Lehre und Studium, wie es sie zuvor in Deutschland 

nicht gegeben hatte. Entsprechend der Aufgeschlossenheit für die geistige Entwicklung, von 

der Deutschland zuvor abgeschnitten war, und der Abkehr der Studierendenschaft von der 

nationalsozialistischen Vergangenheit, kehrten auch Professoren aus der äußeren und inne-

ren Emigration zurück. Entsprechend der kriegsbedingten Zerstörung mussten nach Kriegs-

ende einige Universitäten geschlossen werden. Die Alliierten ermöglichten aber recht bald 

sogenannten Aktionsausschüssen die Wiedereröffnung vieler Universitäten. Nach wenigen 

Semestern waren so die Studierendenzahlen der Vorkriegszeit erreicht.3 

 

Zweite Phase 

Bereits in den fünfziger Jahren ging die erste Phase des Wiederaufbaus über in eine Phase 

der quantitativen Expansion. Die Ursachen dieser Expansion sind zum einen in den zu dieser 

                                                 
2 „Blaues Gutachten“, Studienausschuss für Hochschulreform 1948 
3 vgl.: Oehler 1998, S. 413 
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Zeit an die Hochschulen gelangenden geburtenstarken Jahrgängen zu sehen, aber auch in 

dem wachsenden Interesse des sog. neuen Mittelstandes nach Aufstieg und Bildung sowie 

dem wachsenden Bedarf an qualifizieren Arbeitskräften und dem Abbau der Arbeitslosigkeit 

im Zuge des sog. „Wirtschaftswunders“. Die auf die wachsenden Studierendenzahlen reagie-

renden Ausbaupläne der Bundesländer und entsprechende Bedarfsprognosen verstärkten 

dabei die Bildungswerbung und/oder legitimierten sie nachträglich. 

Die quantitative Expansion konnte zwangsläufig nicht ohne Folgen für die Funktionsfähigkeit 

der überkommenen Strukturen bleiben. Eine Strukturreform setzte jedoch auch Zielvorstellun-

gen voraus, die sich auf die Leistung des Hochschulsystems in Forschung, Lehre und Dienst-

leistungen insgesamt für die Gesellschaft bezogen. 1957 gründeten Bund und Länder ge-

meinsam den Wissenschaftsrat, dessen wichtigste Aufgabe es war, fundierte Entwicklungs-

pläne für den Hochschulbereich zu erstellen. Der Hochschulausbau in den sechziger Jahren, 

der zu einer Verdoppelung der Ausbildungskapazität führte, ist maßgeblich auf Empfehlungen 

des Wissenschaftsrates zurückzuführen. Die regionale Versorgung mit Studienplätzen wurde 

durch Hochschulneugründungen gesichert (beispielsweise 1962 in Bochum) und das Hoch-

schulwesen über die Bildung neuer Hochschultypen sowie Fachhochschulen und Gesamt-

hochschulen umstrukturiert4. Es entstanden zwei Hochschultypen nebeneinander: die Univer-

sitäten und wissenschaftlichen Hochschulen, die Forschung und Lehre vereinen, und die In-

genieurschulen, die eine berufs- und praxisorientierte Ausbildung durchführen und aus denen 

die späteren Fachhochschulen hervorgingen.5 Die Gesamthochschulen sollten diese beiden 

Hochschultypen in sich vereinen und wurden langfristig als Modell präferiert, haben sich aber 

nicht den Erwartungen entsprechend durchsetzen können. 

 

Dritte Phase 

Die Erweiterung der Ausbildungskapazitäten der Hochschulen zog den Ausbau der For-

schungsinstitute nach sich. „Weitgehend galt im Prinzip: Jedem Professor sein Institut mit 

entsprechender Ausstattung.“6 Durch diese Form des Hochschulausbaus expandierten einige 

Fakultäten bis hin zur Unüberschaubarkeit, und die fortschreitende Spezialisierung der einzel-

nen Lehrstuhlinhaber machte die hochschulinterne Kommunikation und Entscheidungsfindung 

                                                 
4 Teichler, Ulrich 1990 S. 15 
5 vgl.: ebd. S.18f. 
 

6 Oehler, Christoph 1998, S. 415 
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immer schwieriger. Die Bemühungen seitens des Gesetzgebers, diesen Problemen Herr zu 

werden, mündeten Ende der sechziger Jahre in Hochschulgesetzgebungen der Länder (1968 

KMK: „Grundsätze für ein modernes Hochschulrecht“), die zum Teil abgewandelt in das späte-

re HRG (Januar 1976) eingingen. Als Ergebnis ergab sich so Ende der sechziger Jahre eine 

grundlegende Neuverteilung der Selbstverwaltungskompetenzen.7 Beispielsweise wurden die 

bisherigen Fakultäten und ihre Lehrstühle und Institute zu funktionsfähigeren kleinen Einhei-

ten wie bspw. Fachbereichen zusammengeschlossen und Entscheidungsprozesse zentrali-

siert, indem der Präsident Selbstverwaltung und zentrale Funktionen in sich vereinigte. Auch 

wurde die Mitbestimmung der Studierenden und der wissenschaftlichen Mitarbeiter ausgewei-

tet. Einige Länder wie bspw. Hessen haben die Drittelparität in ihrer Hochschulgesetzgebung 

verwirklicht, während besonders Bayern sie abschwächte. Durch die oft als „Hochschulurteil“ 

zitierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 1972 (BVerfG 35, 79) wurde der 

mancherorts eingeführten Drittelparität ein baldiges Ende bereitet: Die „herausgehobene Stel-

lung“ des Professors, von dessen Tätigkeit die Wissenschaft in Forschung und Lehre beson-

ders geprägt sei, mache sie zu den primären Trägern des Grundrechts der Wissenschaftsfrei-

heit. (...) Die Professoren müssten bei Fragen der Lehre die Hälfte der Stimmen in den Gre-

mien der Hochschulen bekommen, bei Fragen der Forschung und der Berufung von Professo-

ren müssten sie einen „weitergehenden ausschlaggebenden Einfluß“ erhalten. Dieses Urteil 

beendete das Kapitel sozialdemokratisch geprägter Reformgesetze an den Hochschulen, die 

bislang von dem Grundsatz bestimmt waren, keiner Gruppe an den Hochschulen die absolute 

Mehrheit zu geben.“8 Dadurch wurden die seit den Sechzigern existenten Formen der Parität 

abgeschafft. Allerdings wurde die neu errungene Beteiligung der Studierenden an den Hoch-

schulen beibehalten. 

Der (quantitative) Hochschulausbau wurde 1955 sozialpolitisch abgesichert durch die von 

allen Parteien getragene Entscheidung der sozialen Öffnung zur Hochschulausbildung, mit 

der dazugehörigen länderübergreifenden Studienförderung nach dem Honnefer-Modell, dem 

Vorläufer des heutigen BAföG. In diesem Zusammenhang wurde Chancengleichheit in der 

Bildung innerhalb von Politik und gesellschaftlicher Diskussion zum positiven Begriff.  

1971 wurde das BAföG als Erweiterung des vorherigen Honnefer-Modells, das lediglich auf 

einer Darlehenvergabe beruhte, eingeführt: „Entscheidend hat das BAföG zur Erhöhung der 

Anzahl der Arbeiterkinder an den weiterführenden Schulen und an den Hochschulen beigetra-

                                                 
7 vgl.: Oehler 1998 S. 416 
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gen und damit zur Annäherung an das Ziel, mehr Chancengleichheit zu erreichen.“9 Unter der 

sozialliberalen Bundesregierung war die Chancengleichheit ein erklärtes Ziel der Politik. 

Als Reaktion auf die weiter ansteigenden Studierendenzahlen wurde 1973 die ZVS (Zentrale 

Vergabestelle von Studienplätzen) gegründet, die die Vergabe von Plätzen für Studiengänge 

regelte, für die in allen Bundesländern eine höhere Nachfrage bestand als Studiengänge vor-

handen waren, und der Numerus clausus als Mittel der Zugangsbeschränkung für Studien-

gänge eingeführt, die an einzelnen Universitäten stark nachgefragt wurden. Vier Jahre später 

(1977) wurden viele Fächer wieder aus dem Nc herausgenommen.10 Im selben Jahr erfolgte 

der Öffnungsbeschluss der Kultusministerkonferenz,11 der auf lange Sicht einen weiteren An-

stieg der Studierendenzahlen zur Folge hatte. Man kann daher sagen, dass der Trend zur 

Massenuniversität zur damaligen Zeit politisch gewollt war. Der Öffnungsbeschluss bedeutete, 

dass die Hochschulen bis zu zwei Jahrzehnte lang mehr Studierende aufnehmen sollten, als 

reell Studienplätzen vorhanden sein konnten – dies geschah mit dem Hinweis darauf, dass 

geburtenstärkere Jahrgänge an die Hochschulen drängten und eine Verringerung ihrer Stu-

dienchancen im Vergleich zu vorher als eine Chancenungleichheit zwischen den Generatio-

nen angesehen werden könnte.12  

 

Vierte Phase  

Auf die Welle der Universitätsneugründungen und die Verfestigung des Massenstudiums folg-

te die vierte Phase, die Phase der organisatorischen Stabilisierung und verschärfter neuer 

Schwerpunktbildung in Forschung und Lehre. Angesichts der Verlagerung der finanziellen 

Prioritäten auf andere Staatsaufgaben, dem Überangebot an Hochschulabsolventen, der Ab-

wendung der Öffentlichkeit von der Studentenbewegung, dem verminderten Gewicht der Län-

der innerhalb der bundesstaatlichen Ordnung, vor allem aber aufgrund der allgemeinen Haus-

haltsrestriktionen,13 beinhaltete diese Phase mehrere Sparwellen. Dabei wurden Sach- und 

Personalmittel begrenzt, Raumausweitungen der Unis unterbunden, an Studierendenwohn-

heimen gespart, das BAföG gekürzt und die Zugangsbeschränkungen ausgeweitet.14 Ab 1978 

                                                                                                                                          
8 Burisch 1990 S. 102 
9 Schlicht 1980 S. 115 
10 ebd. S. 118 f. 
11 Grözinger / Hödl 1994 S. 40 
12 Teichler 1990 S. 17 
13 vgl.: Oehler 1998 S. 418 
14 vgl.: Grözinger / Hödl 1994 S. 42 
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sank die Bereitschaft zu Reformen deutlich. „Insgesamt änderte sich das hochschulpolitische 

Klima in den achtziger Jahren in eine Richtung, die 1983 vom Bundesministerium für Bildung 

und Wissenschaft mit dem Slogan „Differenzierung und Wettbewerb“ bezeichnet worden 

war.“15 1985 wurde das HRG so revidiert, dass die Position der ProfessorInnen weiter gestärkt 

wurde, und das Ziel, möglichst verschiedene Hochschularten zu Gesamthochschulen zusam-

menzufügen, nicht weiter verfolgt wurde. Die Hochschulen wurden unter dem Aspekt markt-

wirtschaftlicher Leistungskriterien, ihrer Effizienz und der Leistungen in Lehre und Forschung 

betrachtet. 

 

Fünfte Phase (?) 

Die beschriebene vierte Phase dauert meines Erachtens noch an, da sich die neue Schwer-

punktbildung in Forschung und Lehre angesichts veränderter gesellschaftlicher bzw. politi-

scher Anforderungen weiter verschärft. Alternativ könnte man beinahe von einer „Phase der 

Orientierung von Bildungszielen an wirtschaftlichen und haushaltsökonomischen Zielvorga-

ben“ sprechen. Die von Christoph Oehler beschriebene fünfte Phase ab 1989, die Eingliede-

rung der Hochschulen der ehemaligen DDR, ist meines Erachtens nur bedingt als Phase zu 

betrachten, sondern eher als eine eigenständige Episode innerhalb der von ihm beschriebe-

nen vierten Phase. Aufgrund des Einigungsvertrages wurde das in den alten Bundesländern 

gewachsene System auf die Hochschulen der ehemaligen DDR angewendet. Es kam zu einer 

entsprechenden Neuordnung der Fächerangebote und Lehrpläne und einer Überprüfung der 

politischen Verwicklungen von Hochschulpersonal während der DDR-Zeit. Mittlerweile kann 

wohl von einem Abschluss dieser Integration gesprochen werden. Die ostdeutschen Universi-

täten stehen nun vor dem gleichen Umstrukturierungsdruck wie die westdeutschen, haben 

sich also in die Phase der neuen Schwerpunktbildung eingegliedert. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Teichler, Ulrich 1990 S. 39 
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1.1 Entwicklung der Studierendenzahlen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen 

Die qualitative Bildungsexpansion innerhalb der Schulen machte sich durch einen vermehrten 

Zustrom auf die Universitäten bemerkbar. Die Studierendenzahlen an wissenschaftlichen 

Hochschulen und Fachhochschulen sind, wie bereits angedeutet, nahezu ununterbrochen 

gestiegen. Seit den 70er Jahren befindet sich der Sektor der Hochschulausbildung in schnel-

ler Expansion. Der Bildungsweg "Gymnasium-Hochschule" hat gegenüber den anderen Bil-

dungswegen ständig an Attraktivität zugenommen.  

Die Zahl der Studierenden an wissenschaftlichen Hochschulen hat sich von 1960 bis 1970 um 

rund 70 % erhöht. In den Jahren von 1970 bis 1980 verdoppelte sie sich und stieg bis 1985 

auf 1,04 Mio. Studenten. 1990 waren es nach der Wiedervereinigung ca. 1,2 Mio. Studierende 

im alten Bundesgebiet und 1,7 Mio. im gesamten Gebiet der BRD. Gründe für die Steigerung 

der Studierendenzahlen sind innerhalb der beschriebenen dritten und vierten Phase zum ei-

nen durch die demographische Entwicklung zu sehen, vor allem aber in der Öffnung des Bil-

dungswesens für vormals bildungsferne Schichten. 

Bemerkenswert ist, dass sich die Karriere- und Lebensplanung der Studierenden in den letz-

ten 20 Jahren stark verändert hat. Der übliche Weg der Schulabgänger mit Hochschulzu-

gangsberechtigung Anfang der 70er Jahre war die Aufnahme eines Studiums unmittelbar 

nach Erwerb der Hochschulreife bzw. nach Beendigung des Wehr- oder Zivildienstes. Seit 
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Mitte der 70er Jahre änderte sich dieses Bild. Die anfängliche Studierneigung ging stark zu-

rück und es wurde, statt sofort ein Studium zu beginnen, vor dem Studium eine berufliche 

Ausbildung absolviert. Damit ist ein Trend zur Doppelqualifikation erkennbar.  

Im WS 1990/91 hatten insgesamt (FH und Uni) 35 % der Studienanfänger eine abgeschlos-

sene Berufsausbildung absolviert.16 Die Gründe für eine Doppelqualifikation richten sich nach 

dem Interesse an den Berufsinhalten, nach der Voraussetzung zum Erwerb der Fachhoch-

schulreife, der Verbesserung der späteren Berufsaussichten, einer Ergänzung zum Studium, 

der eventuell ursprünglich fehlenden Studienabsicht oder der Überbrückung von Wartezeiten. 

In vielen Fällen ist ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen Berufsausbildung und Studien-

richtung zu beobachten, was die Vermutung einer gezielten Karriereplanung nahe legt17. Dies 

würde jedoch eine Zielgerichtetheit unterstellen, die meiner Meinung so nicht gegeben ist. Die 

Entwicklung in Richtung Doppelqualifikation hat sich zeitnah mit einem weiteren Phänomen 

entwickelt.  

Durch die Expansion der Studierendenzahlen kam es zu einer allgemeinen Abwertung des 

Hochschulabschlusses. Noch bis Ende der siebziger Jahre war ein Hochschulstudium ein 

Garant für eine hohe berufliche Stellung und einen entsprechenden sozialen und finanziellen 

Status. Auch bei einem hohen Wirtschaftswachstum stehen solche Stellungen jedoch nur 

begrenzt zur Verfügung, so dass durch die Expansion der Studierendenzahlen das entspre-

chende Stellenpotential recht bald ausgelastet sein musste. Hochschulabsolventen übernah-

men daher Stellungen, die vorher von geringer qualifiziertem Personal ausgeübt wurden. Das 

vermehrte Drängen von Hochschulabsolventen auf den Arbeitsmarkt und die stärkere Nach-

frage nach qualifizierterem Personal seitens der Arbeitgeber verstärkten sich gegenseitig, und 

führten zu einer entsprechenden Qualifikationsverschiebung innerhalb der Berufe. Es kann 

also nicht mehr die Rede davon sein, dass höhere Bildung auch zu höheren Positionen im 

Beruf führt und damit zu einem sozialen Aufstieg, der oftmals ein Bildungsmotiv darstellt. 

Vielmehr sehen sich Jugendliche der Gegenwart gezwungen, eine höher qualifizierte Ausbil-

dung zu erreichen, um den beruflichen und sozialen Status zu sichern, den sie von ihren El-

tern kennen. Das Motiv des gesellschaftlichen Aufstiegs weicht dem der Statussicherung.  

Der beschriebene Prozess führte zu einer gewissen Verunsicherung der jugendlichen Schul-

abgänger, die in den Medien oft auch als Orientierungslosigkeit beschrieben wird. Eine Be-

                                                 
16 Quelle: Grund- und Strukturdaten bmb+f 
17 so z.B. bei Lewin u. a. 1991 
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rufsausbildung vor Beginn eines Studiums kann unter diesem Blickwinkel in erster Linie als 

ein Rückgriff auf eine (beispielsweise durch die Eltern) bewährte Ausbildungsform verstanden 

werden. Dabei wird verständlicherweise eine Berufswahl getroffen, die den Neigungen und 

Fähigkeiten des Individuums möglichst weitgehend entspricht. Der inhaltliche Zusammenhang 

zwischen der Berufsausbildung und dem evtl. nachfolgenden Studium entsteht so also nicht 

als Produkt einer Planung von Karriere, sondern die Berufsausbildung übt bestimmte Funktio-

nen aus, die ich folgendermaßen formulieren würde: 

1. Absicherung vor Beginn eines finanziell und sozial „unsicheren“ Studiums. 

2. Orientierung sowohl in Bezug auf Interessen (liegt mir das und kann ich das?) als auch 

auf soziale Kriterien (realistisch angestrebter sozialer Status). 

3. Zeitverzögerung sowohl in Bezug auf das „Erwachsenwerden“ an sich als auch in Bezug 

auf die „endgültige“ Berufswahl. 

Die genannten Aspekte können jeweils unterschiedlich gewichtet sein, das Ergebnis ist den-

noch immer, dass eine Berufsausbildung vor Beginn des Studiums nicht als zielgerichtete 

Planung zu verstehen ist. 

 

1.2 Entwicklung der Bildungs- und Ausbildungsziele der Hochschulen 

Wie bereits erwähnt haben die Verantwortlichen für die Gestaltung des deutschen Hochschul-

systems nach 1945 direkt an traditionelle Bildungsideale angeknüpft, die sie als „im Kern ge-

sund“18 ansahen. Es galt das humboldtsche Ideal der Einheit von Forschung und Lehre und 

das Grundverständnis einer universalistischen Hochschule, die in sich ein weites Spektrum an 

Fachdisziplinen vereinigt. Durch die Erfahrungen während des Nationalsozialismus befürwor-

tete ein großer Teil des Lehrkörpers eine Wertfreiheit der Wissenschaft und den Ausbau der 

Interdisziplinarität im Sinne eines „Studium generale“, da dies als ein wirksames Mittel gegen 

eine wie auch immer geartete Radikalisierung und Politisierung der Universitäten angesehen 

wurde. Man setzte wiederum in Anlehnung an Humboldt auf den charakterbildenden Einfluss 

der Beschäftigung mit der Wissenschaft.19 Der Begriff der Persönlichkeitsentwicklung durch 

wissenschaftliche Bildung orientierte sich an der neuhumanistischen, in der idealistischen 

Philosophie begründeten Vorstellung einer autonomen Sittlichkeit aus philosophischer Refle-

                                                 
18 „Blaues Gutachten“, Studienausschuss für Hochschulreform 1948 
19 vgl.: Oehler 1998, S. 421 
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xion heraus. Die Hochschulen traten damit bewusst einer Auflösung des Studiums in normier-

te Ausbildungsgänge entgegen. In der weiteren Reformdiskussion der Nachkriegszeit hat sich 

dieser Anspruch an die Persönlichkeitsbildung in eine variierende Gruppe von Verhaltensan-

forderungen wie Reflexivität, Kritikfähigkeit, Denkfähigkeit, geistige Konzentrationsfähigkeit 

und Artikulationsfähigkeit verändert. 

Noch im Bewusstsein der Tradition der Persönlichkeitsbildung forderte der FDP-Politiker und 

Sozialforscher Ralf Dahrendorf In den 70ern „Bildung als Bürgerrecht.“20 Die Vorstellungen 

Dahrendorffs resultierten aus der Überzeugung, dass es keine geborenen DemokratInnen 

geben könne, sondern gerade in Deutschland nach 1945 daran ein massiver Mangel herrsch-

te. Die Menschen sollten lernen, mit der „ärgerlichen Tatsache der Gesellschaft“ umzugehen. 

Dazu Burisch: „Insofern korrespondiert sein (Dahrendorfs) Bildungskonzept in dessen Aus-

gangslage weitgehend mit den Demokratisierungsvorstellungen, wie sie von den westlichen 

Alliierten nach Kriegsende eingebracht wurden; vermehrt um die logische Konsequenz, vor-

dem vernachlässigten Bevölkerungsgruppen - Arbeitern, Bewohnern ländlicher Gebiete und 

vor allem Mädchen - jene Barrieren zu beseitigen, durch die ihnen traditionell der Zugang zu 

Bildungseinrichtungen verstellt oder zumindest beeinträchtigt war.“21Das Bildungsangebot an 

sich sollte bei Dahrendorf reichen, um das Ziel der Demokratisierung zu erreichen. 

Die Hochschulexpansion ab Mitte der siebziger Jahre führte dann beinahe vollends zu einer 

Aufgabe der vormals angestrebten Interdisziplinarität. Auch das Kriterium der Persönlichkeits-

bildung wurde durch die primären Aspekte einer Bildungseffizienz in Bezug auf eine spätere 

Berufstätigkeit eher als Nebenprodukt angesehen. 

Zusammengefasst sind heute vier Besonderheiten des deutschen Hochschulsystems zu nen-

nen.  

- Das erste Spezifikum ist die Einheit von Forschung und Lehre, aus der resultiert, dass 

ProfessorInnen sich in erster Linie als ForscherInnen sehen, die den mündigen Studen-

tInnen Stoff anbieten, aber keine größere didaktische Verantwortung tragen.22  

- Ein weiteres Spezifikum ist das relativ einheitliche Niveau der deutschen Hochschulaus-

bildung.  

- Desweiteren ist für die Studiensituation in der BRD charakteristisch, dass mit der Wahl 

eines bestimmten Studienfaches die Wahl eines bestimmten Berufsbereiches vorgenom-

men wird.  

                                                 
20 Burisch 1990 S. 90 f. 
21 ebd. S.91 
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- Als Letztes ist der hohe Einfluss des Staates auf das Hochschulwesen zu nennen, der im 

Laufe der Zeit eher noch gewachsen ist, da die Freiheit von Forschung und Lehre wech-

selseitigen Abstimmungsprozessen und Einflussnahmen zwischen Staat und Hochschul-

system gewichen ist.23 

Im geltenden Hochschulrahmengesetz sind die Aufgaben der Hochschule wie folgt festgelegt: 

Die Hochschulen dienen entsprechend ihrer Aufgabenstellung der Pflege und der 

Entwicklung der Wissenschaften und der Künste durch Forschung, Lehre, Studium 

und Weiterbildung in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. 

Sie bereiten auf berufliche Tätigkeiten vor, welche die Anwendung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer 

Gestaltung erfordern.24 

Das Ziel des Studiums wird im HRG folgendermaßen definiert:  

Lehre und Studium sollen den Studenten auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten 

und ihm die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden 

dem jeweiligen Studiengang entsprechend so vermitteln, daß er zu wissenschaftlicher 

oder künstlerischer Arbeit und zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, 

demokratischen und sozialen Rechtsstaat befähigt wird.25 

In der aktuellsten Fassung des HRG ist deutlich die in der Diskussion um das Hochschulsys-

tem immer wieder geforderte Praxisbezogenheit als Kriterium der ökonomischen Effizienz 

berücksichtigt worden. Ausschließlich der Zusatz „in einem freiheitlichen, demokratischen und 

sozialen Rechtsstaat“ weist auf eine allgemeingesellschaftliche Verantwortung und einen per-

sönlichkeitsbildenden Aspekt im weitesten Sinne hin. 

                                                                                                                                          
22 Teichler 1990 S. 11 ff. 
23 vgl.: Oehler 1998, S. 419 
24 HRG in der Fassung vom 20.08.1998 §2 
25 HRG §7 



 13 

2. Vergleich mit Schweden und den USA 

Im Folgenden sollen die Grundsätze, Funktionsweisen und Strukturen beider Hochschulsys-

teme (HS) kurz dargestellt werden. Die Darstellung ist in ihrer Ausführlichkeit beschränkt, da 

die Betrachtung der HS beider Länder nicht im Vordergrund dieser Arbeit steht, sondern dazu 

dient, einen internationalen Kontext herzustellen und so eventuelle Entwicklungstendenzen 

des deutschen HS aufzuzeigen. 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, unterscheiden sich die Hochschulsysteme der USA und 

Schwedens sowohl in ihrer Organisationsform als auch in der Definition der Aufgaben und des 

gesellschaftlichen Stellenwertes recht deutlich voneinander und repräsentieren in gewisser 

Weise die politische Divergenz beider Staaten. 

Das folgende Modell verdeutlicht die Position des jeweiligen Hochschulsystems zwischen drei 

jeweils als extrem anzusehenden Organisationsformen von Hochschulen.  

 

 

Die Anordnung der Länder im Dreieck symbolisiert die Kombination der drei Ausprägungen in 

ihren jeweils unterschiedlichen Stadien.26 Das Modell wurde von Burton Clark 198327 entwi-

                                                 
26 Goedegebuure, Leo, et al., 1993, S.12 
27 Clark, Burton S. 136-181 
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ckelt, und entsprechend der Veränderungen in der seither vergangenen Zeit haben sich die 

Länder entsprechend verschoben. Clarks Ausgangspunkt, die Unterscheidung zwischen 

staatlicher Autorität, Markt und akademischer Oligarchie als Kräfte, die durch ihre Interaktion 

den Koordinationsmodus eines HS bestimmen, hat aber weiterhin Gültigkeit, auch wenn es 

nicht die Vielfalt aller Einflussfaktoren auf das HS im Einzelnen beschreiben kann. 

 

2.1 Das schwedische Hochschulsystem 

In Schweden gilt eine neunjährige allgemeine Grundschulpflicht (grundskola), an die sich eine 

freiwillige dreijährige Sekundar- bzw. Gymnasialschule anschließt, in der theoretische Ausbil-

dung und Berufsausbildung integriert sind und deren Abschluss zum Besuch der Hochschulen 

berechtigt. Über eine Hochschulzugangsberechtigung verfügen auch Personen, die mindes-

tens das 25. Lebensjahr vollendet haben, wenigstens vier Jahre berufstätig gewesen sind und 

in Englisch und Schwedisch Qualifikationen besitzen, die den nationalen Programmen der 

Gymnasialschule entsprechen. 

Einer der Grundzüge des schwedischen Bildungswesens ist, dass alle Kinder und Jugendli-

chen gleichen Zugang zur Ausbildung haben müssen, ungeachtet ihres ethnischen und sozia-

len Hintergrunds oder ihres Wohnorts. Die Ausbildung, nicht nur für Kinder und Jugendliche, 

sondern auch für Erwachsene, soll innerhalb jeder Schulform und im ganzen Land gleichwer-

tig sein.  

So ist es nicht verwunderlich, dass in Schweden fast alle Institutionen für höhere Ausbildung 

dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft unterstehen. Ausgenommen davon ist die 

schwedische Universität für Agrarwissenschaften, die dem Ministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Fischerei untersteht. Die meisten Universitäten und Hochschulen sind also 

staatlich und ihre Beschäftigten Staatsangestellte und Staatsbeamte. 

Bisher gab es im Bereich der höheren Ausbildung nur eine private Institution — die Wirt-

schaftshochschule Stockholm — die in Form einer privaten Stiftung mit finanzieller Unterstüt-

zung durch den Staat betrieben wird. Seit Juli 1994 haben auch Chalmers technische Univer-

sität und die Hochschule Jönköping den Status einer privaten Stiftung erhalten. 

Praktisch alle Arten von Ausbildung an Universitäten und Hochschulen sowie an nichtakade-

mischen Fachschulen für verschiedene Berufssparten wurden 1977 in ein integriertes einheit-

liches System tertiärer Bildungseinrichtungen, den „hogskölan“, zusammengefasst. Das Sys-
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tem enthielt ein starkes Moment landesweiter staatlicher Planung und Regulierung. Ziele, 

Dauer sowie die geographische Ansiedlung und Finanzierung der meisten Studiengänge wur-

den vom Reichstag beschlossen. Bis 1989 legte die Regierung auch die Studien- und Ausbil-

dungspläne für alle allgemeinen Studiengänge fest. 

 

1991 wurde eine größere Reform eingeleitet, die den Hochschulen mehr Autonomie für ihre 

internen Entscheidungsprozesse verschaffte. Die staatlichen Einflussmöglichkeiten blieben im 

Vergleich zur BRD jedoch enorm. Die inhaltliche Festlegung der Studiengänge beispielsweise 

ist meines Erachtens vergleichbar mit den in der BRD existierenden Rahmenrichtlinien der 

Länder für die Fächer im Schulsystem. Die Reform wurde 1992 vom Reichstag verabschiedet 

und trat 1993 in Kraft.  

Eine Hochschulexpansion hat auch in Schweden stattgefunden. Aus arbeitsmarkt- bzw. wirt-

schaftspolitischen Gründen als auch aus wohlfahrtsstaatlichen Überlegungen heraus verfolgte 

die Regierung der Nachkriegszeit sehr ehrgeizige bildungspolitische Ziele, wodurch die Ex-

pansion des Hochschulbereiches wahrscheinlich schneller verlief als in irgendeinem anderen 

Land der OECD.28 Diese Entwicklung hat sich bis in die Gegenwart fortgesetzt. Die Zahl der 

Studierenden in der höheren Ausbildung ist seit 1991 um etwa 50% gestiegen.  

Etwas mehr als 30% der Absolventen der Sekundarschule nehmen innerhalb von fünf Jahren 

nach Abschluss der Gymnasialschule ein akademisches Studium oder eine entsprechende 

postgymnasiale Ausbildung auf. Die Zahl der Erstimmatrikulationen beträgt jedes Jahr etwa 

65 000.  

Im Studienjahr 1997/98 waren etwa 305 600 Studierende (58% davon Frauen) für ein Grund-

studium und etwa 18 500 (42% davon Frauen) für ein Doktorandenstudium immatrikuliert, was 

zusammen etwa 324 100 Immatrikulierte (Vollzeit- und Teilzeitstudierende) ergab.29  Zu er-

wähnen ist an dieser Stelle, dass Schweden in Bezug auf den Frauenanteil sowohl beim Bil-

dungszugang als auch beim Anteil der Erwerbstätigen eine Vorreiterrolle einnimmt.  

Eine Besonderheit des schwedischen Hochschulsystems ist wohl, dass ständige Weiterbil-

dung eine wichtige Maxime ist. Entsprechend sind viele der Undergraduate-Studenten älter 

als 25 Jahre und absolvieren ein Teilzeitstudium. Entsprechend dieser Auffassung ist es nie 

                                                 
28 Svanfeldt 1993, S.321 
29 vgl.: Schwedisches Institut 1999 
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zu spät, sich weiterzubilden. Bildung gilt als ein wichtiges Gut, sowohl für den Einzelnen wie 

für die Gesellschaft.30 

Die allgemeinen Studiengänge decken die traditionellen Fächer wie Jura, Medizin, Technolo-

gie, Natur- und Sozialwissenschaften, Lehrerausbildung etc. ab. Zusätzlich gibt es aber auch 

Studiengänge für Pflegeberufe, Schiffskapitäne, Theaterdirektoren und sonstige sehr speziali-

sierte Berufsfelder.31 Die Studiendauer variiert zwischen zwei Jahren für die Pflegeberufe 

(zusätzlich eines anschließenden praktischen Teils) und 5½ Jahren für Medizin. 

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren stark verbessert, und die Schaf-

fung neuer Arbeitsplätze erfolgt auf einem höheren Niveau als in den 70er und 80er Jahren. 

Ähnlich wie in der BRD ist es auch in Schweden zu einer Qualifikationsverschiebung in den 

Berufen zugunsten einer höheren Ausbildung gekommen. Heute besteht vor allem eine Nach-

frage nach hochqualifizierten Arbeitskräften, und hier werden Rekrutierungsprobleme betont. 

Es gibt einen Mangel an Lehrern, Ärzten, Krankenschwestern, Ingenieuren, EDV-Fachleuten 

usw. 

Bedingt kann auch von einer Abwertung höherer Abschlüsse in dem Sinne gesprochen wer-

den, dass eine höher qualifizierte Ausbildung als die der Eltern erreicht werden muss, um den 

beruflichen und sozialen Status zu sichern. Dabei muss berücksichtigt werden, dass ein nicht 

unbeträchtlicher Teil der Berufsausbildung im bundesdeutschen Sinn in Schweden an den 

Universitäten stattfindet und sich die Qualifikationsansprüche auch innerhalb dieser bereits 

bestehenden (Hochschul-)Ausbildungen erhöht haben.  

 

 

2.2 Das US-amerikanische Hochschulsystem 

Das amerikanische Hochschulwesen ist mit dem deutschen schwer zu vergleichen. Anders 

als in der BRD und vor allem Schweden ist die staatliche Kontrolle sehr beschränkt, was zu 

einer im Vergleich zu Deutschland und vor allem Schweden extremen Vielfalt von Hochschul-

typen und Organisationsformen geführt hat, die der Bezeichnung eines einheitlichen US-

amerikanischen Hochschulsystems entgegenstehen.32 Insbesondere ist die berufliche Qualifi-

                                                 
30 ebd. S. 324 
31 Svanfeldt 1993, S.325 
32 vgl. jeweils die Einleitungen von: Bode 1980 und Muench 1989 
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kation institutionell nicht von dem System der Allgemeinbildung zu trennen, wie dies in 

Deutschland der Fall ist. Auf der Bundesebene gibt es keine staatliche Zuständigkeit für 

Hochschulen. In den einzelnen Bundesstaaten findet eine begrenzte hochschulpolitische 

Steuerung statt, vornehmlich über die parlamentarische Kontrolle der zugewiesenen Finanz-

mittel. Studiengebühren werden grundsätzlich an allen Hochschulen erhoben. Je nachdem, ob 

es sich um eine staatliche oder private Hochschule handelt fallen diese unterschiedlich hoch 

aus. 

Typisch für die Hochschullandschaft der USA ist wohl, dass etwa zwei Drittel der Hochschulen 

in privater Trägerschaft sind. Die Autonomie aller Hochschulen ist entsprechend der geringen 

staatlichen Vorgaben groß und reicht von den Lehrplänen über die Studiengebühren bis hin 

zur Studienfinanzierung. Die etwa 3000 amerikanischen Hochschulen unterscheiden sich 

beträchtlich je nach Tradition, Aufgaben, Selbstverständnis und staatlicher oder privater Trä-

gerschaft. Auch die inneren Strukturen und fachliche Ausrichtungen sind sehr verschieden. 

Viele Hochschulen, so die Colleges, konzentrieren sich auf Lehraufgaben. Die Forschungs-

universitäten sind Zentren der wissenschaftlichen Ausbildung und der Forschung. Die allge-

meine Organisation aller höheren Bildungseinrichtungen gleicht der eines Wirtschaftsbetrie-

bes, bei der die Hochschulen gezwungen sind, kostendeckend zu arbeiten. Dies geschieht 

zum einen mit der Finanzierung durch Studiengebühren sowie der Unterstützung durch den 

Staat und durch sogenannte Drittmittel.  

Zu unterscheiden sind die folgenden institutionellen Ebenen.33  

1. Die High-Schools als Stätten allgemeiner und beruflicher Bildung. 

2. Die Zwei-Jahres-Colleges als Stätten beruflicher Qualifizierung beispielsweise auf der 

Ebene eines Facharbeiters oder Technikers und als Brücke bzw. Grundlage für ein Studi-

um an einer Hochschule. 

3. Die Vier-Jahres-Colleges und Universitys für die wissenschaftlich und beruflich orientierte 

höhere Ausbildung, die mit einem Bachelor Degree abschließen und als Zugangsvoraus-

setzung einen High-School-Abschluss und ein oder mehrere Aufnahmetests verlangen 

4. Die Graduate Programms, die als Voraussetzung einen College-Abschluss haben und 

deren Abschluss mit dem Abschluss eines deutschen Hochschulstudiums vergleichbar ist. 

Ein Graduate Programm kann auch in eine University eingegliedert sein und ist bspw. für 

Juristen und Mediziner verpflichtend. 

                                                 
33 vgl. Muench, Joachim 1989, S.15 ff. 
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Orientiert man sich am deutschen Bildungssystem, so kann man sagen, dass die Zwei-

Jahres-Colleges etwa dem Niveau eines Fachabiturs und der Abschluss der ersten zwei Jahre 

eines Vier-Jahres-College ungefähr der allgemeinen Hochschulreife entspricht. Ein Vergleich 

ist jedoch schwierig, da in den USA relativ früh (bereits in den High-Schools) eine Spezialisie-

rung der Bildung stattfindet. 

Inhalt und Aufbau der Studiengänge können von Hochschule zu Hochschule sehr verschieden 

sein. Die „B.A.“- und „M.A.“-Abschlüsse markieren die erreichte Stufe der Ausbildung und 

nicht die erworbene Qualifikation. 

Eine große Rolle bei der qualitativen Bewertung spielen vor allem die Hochschulrankings, die 

in den USA allgemein üblich sind, wie z.B. das Forbes-Ranking, das u.a. darauf beruht, wie 

viele der Absolventen einen Job gefunden haben und in welcher relativen Einkommensklasse 

sich diese befinden.  

Das Hochschulsystem der USA entspricht der im politischen Sinne liberalen Tradition und 

Einstellung des Landes. Es beinhaltet ein marktwirtschaftlich orientiertes Element der Selbst-

steuerung und des Wettbewerbes unter beinahe völliger Zurücknahme staatlicher Interventi-

on, die als eine Behinderung einer freien Entwicklung angesehen würde. Rankings, die eine 

bedeutende Entscheidungshilfe für angehende Studierende aber auch für potentielle Arbeit-

geber darstellen, ersetzen eine staatliche Qualitätskontrolle, indem „schlechte“ Ausbildungs-

stätten durch mangelnde Nachfrage ihres Angebotes zu einer Umstrukturierung genötigt wer-

den, wollen sie nicht den finanziellen Ruin riskieren. 

Auch in den USA ist eine quantitative Bildungsexpansion zu verzeichnen. Diese ist jedoch 

meines Erachtens eher auf die steigende Nachfrage des Mittelstandes nach Aufstieg und 

Bildung bzw. später nach Statusssicherung durch höhere Qualifizierung zurück zu führen, als 

auf staatliche Lenkung und Förderung, wie dies in der BRD und vor allem in Schweden der 

Fall war. In der amerikanischen Gesellschaft und Politik ist immer noch die Vorstellung vom 

„Selfemademan“ fest verankert. Angehörige sozial schwächerer Schichten können also nur 

die billigeren und meist schlechteren staatlichen Hochschulen besuchen oder müssen sich, 

wenn sie entsprechend begabt sind, ein Stipendium über herausragende sportliche oder aka-

demische Leistungen „verdienen“. Auch die Kreditaufnahme für eine Ausbildung ist nicht un-

gewöhnlich. Von vielen Amerikanern wird dieses System jedoch nicht unbedingt als problema-

tisch eingestuft, da entsprechend der langen liberalen Tradition der USA die Überzeugung, 



 19 

dass wer etwas kann auch etwas wird, auch in den sozial benachteiligten Schichten durchaus 

gängig ist. 

 

Fazit 

Man muss die Diskussion um die Reform des deutschen Hochschulsystems nicht sehr auf-

merksam verfolgt haben, um festzustellen, dass die bildungspolitische Tendenz der BRD eine 

liberale im amerikanischen Sinne ist. Das amerikanische Bildungssystem hat im Zeichen der 

deutschen Sparpolitik und der zunehmenden Orientierung sowohl bildungs- als auch sozialpo-

litischer Ziele an wirtschaftlich ausgerichteten Kriterien seinen besonderen Reiz aufgrund 

seiner kurzen Ausbildungszeiten, der im europäischen Vergleich vermeintlich hohen Rate an 

hochqualifizierten Abschlüssen in Bezug auf die Gesamtbevölkerung und der relativ niedrigen 

Kosten für den Staat, die hauptsächlich aus der Finanzierung aus Drittmitteln resultiert. Dabei 

wird gerne übersehen, dass die amerikanischen Ausbildungszeiten auch deshalb kürzer sind, 

weil sie eine geringere Qualifikation vermitteln. Bei Hochschulabschlüssen, die mit den deut-

schen vergleichbar sind, wie beispielsweise Medizin und Jura, sind die Ausbildungszeiten 

etwa gleich lang. Technische Ausbildungen, die in den USA als Hochschulstudium deklariert 

sind, nach deutschen Maßstäben jedoch einem solchen nicht entsprechen, sind entsprechend 

kürzer. Auch führt das Qualitätsgefälle zwischen den Ausbildungen der einzelnen Hochschu-

len nur deshalb nicht zu (wirtschaftlichen) Problemen, da in den USA die Berufsqualifizierung 

im deutschen Sinne nicht durch die Bildungsstätten, sondern „on the job“ vermittelt wird. Zu 

einer Konfrontation zwischen der Industrie bzw. der Wirtschaft und dem Bildungssystem wie in 

der BRD kann es in den USA in vergleichbarer Weise also nur bedingt kommen. 

Ein Blick über den Tellerrand kann der Orientierungshilfe dienen, wenn es darum geht, das 

eigene System zu hinterfragen und gegebenenfalls zu reformieren, er kann jedoch auch in die 

Irre führen. Möchte man das deutsche Bildungssystem betrachten, ist der Vergleich mit den 

USA mit Vorsicht zu behandeln, da der Fokus immer vom Einzelaspekt eines gesellschaftli-

chen Systems (hier Bildungswesen) erweitert werden muss auf die Betrachtung der gesell-

schaftlichen Zusammenhänge des jeweiligen Landes. Das Bildungswesen, das in den USA 

gut funktioniert (und selbst über dieses „gut“ kann man streiten) muss dies in einem anderen 

gesellschaftlichen und politischen Kontext nicht zwangsläufig ebenso tun – das Gegenteil ist 

wohl eher der Fall. 
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Der Vergleich zum Hochschulsystem in Schweden liegt für die BRD meines Erachtens nach 

näher als der Vergleich zu den USA. Auch wenn das deutsche Hochschulsystem nicht die 

beinahe sozialistische Prägung hat wie das gesamte politische System Schwedens (beson-

ders wenn man dessen Geschichte betrachtet), so würde das Hochschulsystem der BRD im 

„clarkschen“ Dreieck auf Seite 13 dieser Arbeit dem HS Schwedens näher stehen als dem der 

USA. Auch kulturell und gesellschaftlich sind wohl mehr Gemeinsamkeiten zu Schweden zu 

entdecken. Das schwedische HS ist indes jedoch ebenfalls auf einem wenn auch eher ange-

deuteten Weg der „Amerikanisierung“. Die letzte Hochschulreform, mit einer leichten Rück-

nahme der staatlichen Lenkung, deutet dies an. Bei einem Vergleich ist auch zu berücksichti-

gen, dass Schweden aufgrund seiner geringen Bevölkerungszahl und der Kleinheit des Sys-

tems an sich andere Voraussetzungen und Reaktionsmöglichkeiten hat als die BRD. Auch ist 

die Idealvorstellung einer Chancengleichheit im Bildungssystem wesentlich tiefer verwurzelt 

als in der BRD, so dass eine weitere Liberalisierung des HS in Schweden nicht in vergleichba-

rer Weise vorstellbar ist wie in der BRD. 

Ein Vergleich des HS der BRD mit den Hochschulsystemen anderer Länder kann Anhalts-

punkte für eine Bestandsaufnahme liefern und zu eigenen Reformen inspirieren, eine unmodi-

fizierte Übernahme muss jedoch unterbleiben. Auch wenn ich das Hochschulsystem der USA 

zumindest als nicht erstrebenswert bezeichnen und das schwedische HS sehr positiv bewer-

ten würde, so muss für die BRD ein eigener Weg gefunden werden, für den die angestellten 

Vergleiche ein Eckpfeiler sein können. 
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