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Die Forschung zu Hochschulen hat in Deutschland lange, sowohl absolut als auch
im internationalen Vergleich, ein Schattendasein geführt. Durch die Reformen in den
letzten Jahren hat das Thema aber an Dynamik gewonnen. Dies schlägt sich nicht
nur in einer langsam wachsenden Zahl entsprechender Professuren nieder, sondern
vor allem auch in einer rasanten Steigerung von Forschungsprojekten, Tagungen und
Publikationen.

Hüther und Krücken legen nun mit ihrem Buch „Hochschulen“ in der Reihe
„Organization & Public Management“ den ersten deutschen Überblick über das
Forschungsfeld vor. Der Band will aktuelle Befunde zu den wichtigsten Aspekten
präsentieren und gleichzeitig in größere theoretische Zusammenhänge einbetten.
Der Anspruch ist, „einen möglichst umfassenden, aber auch kritisch reflektierten
Überblick über den aktuellen Forschungsstand“ (S. 14) zu liefern. Den Autoren ist
gleichzeitig bewusst, dass sie viele Punkte nur anreißen können, verstehen aber das
Buch in diesem Sinne auch als Einstieg und Anregung zur weiteren Beschäftigung.
Einige Themen, wie etwa die Hochschuldidaktik, bleiben aufgrund ihrer Komplexität
bewusst ausgespart.

Das Buch gliedert sich in drei Abschnitte: Die zeitliche Perspektive, die themati-
sche Perspektive und die Grenzperspektive, wobei der zweite Teil der mit Abstand
umfangreichste ist. Der erste Abschnitt zur zeitlichen Perspektive liefert einen sehr
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kurzen Abriss der Universitätsgeschichte und dient vor allem der historischen Ein-
bettung aktueller Reformen.

Die thematische Perspektive greift die wichtigsten Forschungsfelder der deut-
schen und internationalen Hochschulforschung auf. In vier Abschnitten werden
die quantitative Struktur des Hochschulsystems (Makroperspektive), die Gover-
nance von Hochschulen sowie ihr Organisationscharakter (Mesoperspektive) und
Forschungen zu Personengruppen (Mikroperspektive) behandelt.

Die Darstellung des Hochschulsystems bietet einen bisher so nicht verfügbaren
Überblick über die wichtigsten quantitativen strukturellen Merkmale, oft im Zeit-
vergleich. Die Autoren weisen allerdings auf die teilweise dürftige Datengrundlage
hin, die daher kritisch zu hinterfragen ist. Neben der gelungenen Auswahl von In-
formationen aus der vorhandenen Datenflut überzeugt auch die Rückbindung der
Zahlen an diverse soziologische Theorien und Ansätze der Hochschulforschung. Es
werden insbesondere zwei Trends deutlich: So können wir erstens in den allermeis-
ten Ländern eine Expansion des Hochschulsektors beobachten, die zweitens „fast
zwangsläufig“ (S. 95) von einer Differenzierung (horizontal und vertikal) begleitet
wird.

Die sich wandelnde Governance von Hochschulen stellt im Kontext der aktuellen
Reformen einen der zentralen Aspekte dar. Nicht umsonst bezieht sich eine Forde-
rung der sogenannten Imboden-Kommission zur Evaluation der Exzellenzinitiative
auf diesen Punkt. In einem ersten Schritt führen Hüther und Krücken verschiedene
Governance-Mechanismen ein und diskutieren ihre Vor- und Nachteile im Hinblick
auf ihre Anwendbarkeit im Hochschulbereich. Anschließend werden die Mechanis-
men zu Governance-Regimen, u. a. mithilfe des sogenannten „Governance-Equali-
zers“ von Schimank et al., zusammengeführt. In der internationalen Diskussion spielt
vor allem das Modell des New Public Management (NPM) eine zentrale Rolle. Es
zeichnet sich durch eine geringe staatliche Regulierung und akademische Selbstver-
waltung bei gleichzeitig stärkerer Ausprägung von Außensteuerung, hierarchischer
Selbststeuerung (z. B. durch Universitätsleitungen) und Konkurrenz aus (S. 140;
wobei das Modell systematischer hätte eingeführt werden können). Drittens zeigen
Ergebnisse der Governanceforschung, dass sich trotz ähnlich klingender Konzep-
te die Umsetzung von NPM-Ideen in den jeweiligen Ländern sehr unterschiedlich
gestaltet. Außerdem wurden in den letzten Jahren verstärkt nichtintendierte Neben-
wirkungen der aktuellen Reformen deutlich, die teils in Widersprüchen resultieren.

Aus der Governance-Perspektive stellt sich bereits die Frage, inwieweit Hoch-
schulen überhaupt als Ganze direkt oder indirekt, von außen oder auch von innen
steuerbar sind. Hieran schließt sich logisch die Frage an, inwieweit und in welchem
Sinne man bei ihnen von Organisationen sprechen kann. Nach Meinung der Autoren
werden Hochschulen erst seit den 1970er und 1980er-Jahren aufgrund gewandelter
gesellschaftlicher Perspektiven als Organisationen gesehen, während sie vorher als
kulturelle Institutionen galten (S. 156). Viele Autoren gehen allerdings davon aus,
dass Hochschulen nicht dem klassischen bürokratisch-rationalen Organisationsty-
pus im Weber’schen Sinne entsprechen, sondern bestimmte Eigenheiten aufweisen.
Der soziologische Neo-Institutionalismus, die in der Hochschulforschung sicherlich
am weitesten verbreitete Theorie, betont etwa die zentrale Rolle von Legitimati-
on im Gegensatz zur Funktionalität/Rationalität. Zudem werden Hochschulen als
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lose gekoppelt beschrieben, was z. B. eine hierarchische Steuerung erschwere, als
Professionsorganisationen, in denen die Professionszugehörigkeit die Organisations-
zugehörigkeit dominiere, und als organisierte Anarchien mit multiplen Zielen und
unklaren Technologien zu ihrer Erreichung. Viele Reformen der letzten Jahre zielen
allerdings darauf ab, diese besonderen Merkmale der Hochschulen zu reduzieren,
um sie so zu normalen „vollständigen Organisationen“ zu transformieren. Trotzdem
gehen Hüther und Krücken aufgrund der besonderen Anforderungen von Forschung
und Lehre davon aus, dass Hochschulen weiterhin und auch in Zukunft als spezifi-
sche Organisationen angesehen werden müssen.

Der vierte Teil der thematischen Perspektive widmet sich drei verschiedenen
Personengruppen: Studierenden, dem wissenschaftlichen und dem Verwaltungsper-
sonal. Aufgrund der vielfältigen möglichen Aspekte ist die Auswahl der präsen-
tierten Befunde hier etwas eklektischer, allerdings wird sie durch die Orientierung
am zeitlichen Ablauf des Studiums (Hochschulzugang, Studium, Abschluss, Über-
gang in den Beruf) oder der wissenschaftlichen Karriere strukturiert. Neben den
reinen deskriptiven Befunden zu den einzelnen Phasen werden auch hier verschie-
dene Erklärungsangebote diskutiert. Die so wichtigen Auswirkungen des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes mit seiner 6 + 6 Jahresregel werden im Abschnitt zur
wissenschaftlichen Karriere allerdings leider nicht thematisiert. Deutlich weniger
Forschungen gibt es noch zum Bereich der Hochschulverwaltung, auch wenn in
den letzten Jahren das „Hochschulmanagement“ durch die oben skizzierten Ent-
wicklungen (Expansion, Differenzierung, gestiegene Governance) in den Fokus der
Aufmerksamkeit gerückt ist. Dies wird verstanden „nicht im Sinne der Übertragung
betriebswirtschaftlicher Instrumente, die im Wirtschaftsbereich angewendet werden,
sondern in der wissenschaftsadäquaten Reaktion auf die gestiegene Komplexität von
Hochschulen und ihren Umwelten“ (S. 247). Ein letzter Abschnitt beschäftigt sich
schließlich mit Fragen der sozialen Ungleichheit, sicherlich dem bisher am besten
analysierten Teilbereich der Hochschulforschung. Zusammenfassend lässt sich für
die drei Gruppen festhalten, dass trotz Verbesserungen weiterhin Nachteile für Frau-
en gerade in den Spitzenpositionen zu konstatieren sind. Noch gravierender scheinen
die Benachteiligungen aufgrund der sozialen Herkunft zu sein, wo sich auch in den
letzten Jahrzehnten keine wirkliche Angleichung zeigt.

Der dritte und letzte Teil ist mit „Grenzperspektive“ im Sinne eines Ausblicks
überschrieben. Der gesamte Abschnitt dürfte vor allem für Hochschulforschende mit
einem Interesse an der Weiterentwicklung der eigenen Disziplin von Interesse sein.
Es werden die Schnittmengen zwischen Hochschulforschung und Wissenschaftsfor-
schung, Empirischer Bildungsforschung und Innovationsforschung herausgearbeitet
sowie mögliche Inspirationen für erstere durch letztere diskutiert. Insbesondere drei
Lehren werden von den Autoren gezogen: Erstens müssten in der Hochschulfor-
schung stärker als bisher Kontroversen auf hohem wissenschaftlichem Niveau offen
ausgetragen werden (S. 309). Zweitens empfehlen sie der Hochschulforschung me-
thodische Weiterentwicklungen, insbesondere im Bereich der quantitativen Verfah-
ren inklusive der Verfügung über entsprechende Daten (wobei unklar bleibt, wes-
halb das NEPS nicht als Datensatz für die Hochschulforschung interpretiert wird)
(S. 318 f.). Drittens wird Innovation als zentrales Merkmal der Forschungsuni-
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versität sowie das Zusammenspiel von technischer und sozialer Innovation in den
Hochschulen (Stichwort Digitalisierung) herausgehoben.

Hüther und Krücken gehören sicherlich zu den besten Kennern der deutschen
Hochschulforschung. Durch die Vorstellung verschiedener theoretischer Herange-
hensweisen und das Aufzeigen interessanter Fragestellungen trägt das Buch zu dem
selbstgesteckten Ziel bei, „die wissenschaftliche Identität der Hochschulforschung
zu stärken und weiterzuentwickeln“ (S. 15). Für diejenigen, die sich intensiver mit
einer Thematik oder Theorie auseinandersetzen möchten, bietet es weiterführende
Literatur an. Am Ende des Buches hätte ich mir noch eine systematische Übersicht
über zentrale Literatur, Datenquellen etc. gewünscht. Insgesamt ist das vorgelegte
Buch als Einführung und Überblick für den deutschsprachigen Raum bisher einzig-
artig und sehr gut geeignet.
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