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Drei epochenübergreifende Beobachtungen

• Wissenschaft und Trägerschaft stehen in keinem unmittelbaren Verhältnis 
zueinander. Es gibt keinen systemischen Grund, auf der Basis der Trägerschaft 
(öffentlich, halböffentlich, privat) Rückschlüsse auf qualitative Merkmale der 
jeweiligen Hochschule zu ziehen.   

• In keinem unmittelbaren Verhältnis zueinander stehen auch Qualität und 
Hochschultypologie. Es gibt keinen systemischen Grund, auf der Basis 
unterschiedlicher Hochschulförmigkeit (Universität, Kunstakademie, Fachhoch-
schule, usw.) Rückschlüsse auf wissenschaftliche Leistungen zu ziehen.

• Bei der Bestimmung der Herausforderungen für die Hochschullandschaft gilt die 
folgende strategische Hierarchie: Trägerschaft (Was will der Eigentümer?) > 
Institution (Wie reagiert darauf die Hochschule?) > Wissenschaft (Stimmen die 
erbrachten Leistungen in Forschung und Lehre?). 
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Drei historische universitäre Modelle 1850-
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Im 19. Jahrhundert setzten sich europaweit drei Bildungsideale durch:
(a) das humboldtsche Modell, (b) die liberal arts education, (c) die 
berufsorientierte tertiäre Ausbildung:

• Humboldt (D): die Universität als Vermittlerin fachlicher Kompetenzen; erweiterte fachliche 
Ausbildung als höchster Bildungsweg; kulturelle Bildung // wissenschaftliche Ausbildung. 
(Klein)-staatliche Trägerschaft. Vgl. in A die klassischen Universitäten.

• Liberal arts education (GB): Kanon von kulturellen Inhalten (Texte, Bilder, Methoden), deren 
Vermittlung auf eine gesellschaftliche Rolle oder auf die wissenschaftliche Arbeit vorbereitet: 
kulturelle Bildung > wissenschaftliche Ausbildung. Gesellschaftliche (// private) Trägerschaft. 
Kaum in A etabliert.

• Berufsorientierte Ausbildung (F): die tertiäre Ausbildung dient primär der Vorbereitung auf einen 
technischen Beruf, dem gesellschaftliche Elite-Funktion zugewiesen wird: kulturelle Bildung <
wissenschaftlich-technische Ausbildung. (Gross)-staatliche Trägerschaft. Vgl. in A das 
Polytechnische Institut > TU Wien. 



Institutional turn in der europäischen 
Hochschullandschaft 1990-
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• Governance. Die europäische Universität emanzipiert sich von der 
politischen Trägerschaft und wird in eine Autonomie entlassen, die jedoch 
die finanzielle Abhängigkeit vom staatlichen Träger nicht reduziert. Vom 
Leitbild einer Wertegemeinschaft zur Strategie einer Organisation.

• Kulturelle Identität. Die europäische Universität wandelt sich von einer 
dezentralen Kultur, welche die Autonomie der akademischen Identitäten
ins Zentrum stellte, zu einem organisatorischen Modell, das das 
institutionelle Branding privilegiert. Von der „Wiener Germanistik“ zur 
„Professur für Germanistik an der Universität Wien“.

• Administration. Nach ihren Anfängen in GB etablieren sich in der 
europäischen Hochschullandschaft Formen von New public management, 
die in Trägerschaft und Gesellschaft die Erwartung einer transparenten 
Rechenschaftslegung und einer höheren Berücksichtigung ökonomischer 
Erwägungen (Effizienz > Effektivität) wecken.



Marschrichtung 1: Reglementiert Euch!
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In der ersten Phase des Vergesellschaftungsprozesses europäischer 
Hochschulen wurde das Augenmerk der Träger auf die Taxonomie der 
Hochschullandschaft und auf deren Harmonisierungspotential gelegt:

• 1990-: Ausbau des Fachhochschulwesens, Stakeholder-Ansätze und Entstehung 
nicht-staatlicher Trägerschaft. Gesetzgebung in A und CH, Entstehung von 
„Hochschultypen“, gesellschaftlicher Diskurs (CH > D > A) um die Vorteile der 
Vielfalt der Bildungswege.

• 1999-: Bologna-Reform und Primat der Lehre. (Später enttäuschte) 
emanzipatorische Erwartungen: Harmonisierung der Lehre, Mobilität, 
Internationalisierung, Fokus auf die universitäre Lehre, Deutungshoheit der 
Orientierung an Kompetenzen, Entstehung eines Diskurses um akademische 
Qualitätssicherung.

Beispiele: Joint degrees, Europäischer Qualifikationsrahmen (EQF), 
Bologna-Monitoring (CH), Leistungsvereinbarungen (A), Qualitätspakt 
Lehre (D), usw.
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Marschrichtung 2: Differenziert Euch!

Seit zehn Jahren wird das Augenmerk der Institutionen der 
Hochschullandschaft auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit gelegt: 
Wie positioniert sich die Hochschule in einem kompetitiver 
gewordenen Umfeld („Markt“)?

• 2008-: Macht der Rankings und Primat der Forschung: Rapide 
Zunahme der Logik des institutionellen Wettbewerbs, institutionelle 
„Qualität“ definiert sich prioritär über Forschungsleistungen (vgl. 
Exzellenzinitiative). Private (= nicht öffentliche) Finanzierung von 
Forschungsprojekten, Deutungshoheit der World Class University.

• 2012-: Institutionalisierung privater Investitionen an Universitäten: 
UBS Center an der UZH, Wyss Center an der ETH/UZH, usw. 

Beispiele: Exzellenzinitiative (D), Investissements d’avenir (F), 
Professuren von Förderagenturen (CH), Vergabe von Professuren an 
ERC-Geförderte (D, I), usw.



Konsequenz: zunehmende Bedeutung des privaten 
Sektors für die Forschungsfinanzierung 
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Zwei universitäre Narrative in Europa
am Beispiel universitärer Netzwerke
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Die European University Association: 
harmonisierend, internationalistisch, 
repräsentativ

Die League of European Research 
Universities: wettbewerbsorientiert, 
globalisierend, selektiv



Vielfalt strategischer Optionen für die Hochschulen
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x = (globale) Exzellenz

y = (lokale) Anwendung xy = Innovation

Ivy league universities, 
Oxford, UC Berkeley,
LMU München, etc. 

Klass. kontinentaleuropäische 
Universitäten, Sigmund Freud 
Privatuniversität, CEU, etc. 

Fachhochschulen, Pädagogi-
sche Hochschulen, Donau 
Universität Krems, etc. 

Technische Universitäten, 
Kunstakademien, TU 
München, Technion, etc. 

to

Vielfalt strategischer Optionen für die Hochschulen
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EUA STUDY The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems10

that makes its parts connect. Joint organisational forms and 
physical spaces, be it the joint lab, the innovation space or the 
student start-up hub, are the outcome.

In all case studies, changes are described as deeply transformati-
onal. These changes are a response to a new era in which having 
a wider impact and addressing global challenges have become 
a core motivation of students and young academics alike. The 
sense of multiple radical transformations, which make even the 
immediate future unforeseeable, creates a quest for ownership 
and for value-driven communities. Collaborative research, chal-
lenge-based learning projects and impact-oriented start-ups 
thus become the most important ingredients in the university’s  
role in regional innovation, and the very fabric of innovation 
ecosystems.

 

Figure 1 Innovation and the changing role of universities
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S. Reichert, The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems, EUA 2019, S. 10

Die Rolle der Innovation
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2.1 The role of universities

The central role of knowledge creation in post-industrial economies and societies has given 
universities a pivotal role in society. This move has changed the role of the university as the tradi-
tional hub of knowledge production, giving it a new twist. The university’s new centrality is 
inextricably intertwined with its role of orchestrating multi-actor innovation networks. The 
old key functions of the university of research and education have been given a new emphasis 
on networked processes of knowledge creation. The case studies provide rich evidence of ways 
in which the new formats of producing and sharing multi-actor knowledge are superposed or 
integrated with old roles of educating students and developing research. Indeed, the new roles of 
orchestrating innovation processes and mobilising entrepreneurial engagement give new inter-
pretations to traditional concerns of universities with creativity and the realisation of creative 
potential.

2.1.1 Education: providing human “capital” for innovation  
 
There is an overwhelming consensus that the university’s most important contribution to 
regional innovation is to educate students and prepare them for diverse roles in future academic 
and professional development and leadership. For universities and their regional partners, the 
central concerns relate to sufficient quantity and relevant quality of ‘human capital’: are there 
enough graduates and do they have the right skills and competences?

The changing role of 
key actors in regional 
innovation systems

2  

Figure 4 Means and goals for learning and teaching

EndogeneHerausforderungen: Unternehmertum 

S. Reichert, The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems, EUA 2019, S. 22
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FUTURE SKILLS DISKUSSIONSPAPIER 3  

  5 
 

Hochschulen adressieren diese Herausforderungen und Potenziale derzeit noch 
unzureichend. Es braucht zukunftsorientierte Neuerungen und mehr Ressourcen 
in sieben Bereichen (siehe Abbildung 2). Lernhinhalte sollten weiterentwickelt 
werden, indem 1. neue Studiengänge konzipiert, 2. bestehende Curricula weiter-
entwickelt und 3. Data Literacy als Querschnittskompetenz in allen Studiengän-
gen vermittelt werden. Neue Lernorte können dabei unterstützen, Future Skills 
zu vermitteln, insbesondere durch 4. neue Lernumgebungen und agile Innovati-
onsräume. Hochschulen sollten sich 5. auf dem Weiterbildungsmarkt positionie-
ren und dafür 6. auch Plattformmodelle für Lebenslanges Lernen nutzen. Schließ-
lich gilt es 7. insbesondere im Bereich der Weiterbildung neue Formen des Quali-
fikationsnachweises durch neue Zertifizierungsformen zu entwickeln. Die strate-
gischen Handlungsbereiche werden im Folgenden näher beleuchtet.   
 

ABBILDUNG 2: STRATEGISCHE HANDLUNGSBEREICHE FÜR HOCHSCHULEN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Stifterverband/McKinsey  

 
 

1. KONZIPIERUNG NEUER STUDIENGÄNGE 
Neue Kompetenz- und Qualifikationsanforderungen in der Arbeitswelt der Zu-
kunft erfordern den Ausbau bestehender und die Konzipierung neuer Studienan-
gebote. Viele Hochschulen erhöhen deshalb die Anzahl an Studiengängen im 
Bereich der Informatik beziehungsweise die Anzahl an verfügbaren Studienplät-
zen. Informationstechnisches Grundlagenwissen wird dabei zumeist im Rahmen 
von Bachelor Informatik-Studiengängen vermittelt, bevor anschließend in vertie-
fenden Masterprogrammen weiteres Zusatz- und Spezialwissen erworben wird. 

Einige Hochschulen setzen darauf, die neuen technologischen Entwicklungen 
gezielt beim Studienangebot zu berücksichtigen und Studierenden eine Speziali-

Endogene Herausforderungen: Future skills

V. Meyer-Guckel et al., Future skills: strategische Potenziale für Hochschulen, Stifterverband 2019, S. 5
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• Angesichts der privaten Zuwendungen an öffentliche Universitäten (> 
Forschung) und der zunehmend unternehmerischen Rolle des 
postindustriellen Staates (M. Mazzucato, The Entrepreneurial State,
2011) verliert eine rein öffentliche Trägerschaft im Hochschulkontext ihr 
qualitativ diskriminierendes Potenzial und soll durch den privaten Sektor 
komplementiert werden. Wegen der Zunahme der Kosten für Forschung 
und Infrastrukturen ist auch an öffentlichen Institutionen private 
Beteiligung (ob als Sponsor oder Mäzen) unumgänglich.

• Sowohl exogene als auch endogene Herausforderungen zeigen die 
Grenzen der klassischen Trennung zwischen öffentlicher und privater 
Trägerschaft bzw. zwischen Hochschultypen auf. Global operierende 
Eigentümer von Big Data, Entrepreneurship, future skills, usw.  
unterstreichen die Bedeutung einer gemeinsamen, PPP-basierten und 
standort-orientierten Bildungs- und Forschungsstrategie für die 
Hochschulen.

Herausforderungen für österreichische Hochschulen
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Herausforderungen für österreichische Hochschulen

• Der Preis für die soziale Kohäsion, auf der die österreichische 
Hochschullandschaft beruht, ist die bescheidene Stellung des 
(interinstitutionellen und individuellen) Wettbewerbs è Bedeutung der 
Exzellenzinitiative, an der zurzeit  FWF, RFTE und ÖWR arbeiten.

• Dem Prinzip der Subsidiarität zwischen Bund und Bundesländern soll 
mehr Bedeutung beigemessen werden. Sowohl für die Finanzierung des 
Hochschulwesens als auch für Initiativen im Bereich der kompetitiven 
Forschungsförderung ist an Partnerschaften zu denken, vgl. Bund-
Länder-Initiativen in D, Rolle der Regionen in den IDEX/I-SITE in F.  

• Österreichs Platz in der Europäischen Hochschule: komplementäre sind 
gegenüber supplementären Partnerschaften zu bevorzugen: Es ist 
einfacher zusammenzuspannen, wenn man sich (wie in Graz!) 
gegenseitig komplementiert, als wenn man Ähnliches kumuliert:

ab > a + b
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

a.loprieno@unibas.ch
vorsitzender@wissenschaftsrat.ac.at

Konferenz Europäische Hochschulen als neue strategische 
Partnerschaften

Karl-Franzens-Universität Graz, 14. März 2019


